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Unionsfreund August Bach:

Liebe Freunde!
Ich eröffne die II. Hauptvorstandssitzung der Christlich- 
Demokratischen Union.

Ehe wir in die Tagesordnung eintreten, habe ich eine schmerz
liche Pflicht zu erfülle^.

(Die Anwesenden erheben sich»-)

Am 2 5 . Oktober dieses Jahres, kurz vor der Vollendung seines 
50. Lebensjahres, ist das Mitglied des Hauptvorstandes, der 
Abgeordnete der Volkskammer und Vorsitzende des Bezirksverbandes 
Groß-Berlin der Christlich-Demokratischen Union, unser lieber 
Freund Hansjürgen Rösner, nach langer, schwerer Krankheit ver
storben. Mit ihm hat unsere Partei einen in langen Jahren in 
vielfachen Aufgaben bewahrten Mitarbeiter verloren. Hansjürgen 
Rösner hat sich stets als ein leidenschaftlicher Kämpfer für 
unsere Deutsche Demokratische Republik, für die Erhaltung und 
Sicherung des Friedens und für die Lösung unserer nationalen 
Frage erwiesen. Ihm war es als wor^ewaltigem Redner gegeben, 
die Menschen für die Zielsetzung unserer Partei zu begeistern 
und zu gewinnen.

Die Partei verliert in Hansjürgen Rösner ein hervorragendes Mit
glied. Der Hauptvorstand wird sein Andenken stets in hohen 
Ehren halten.

Sie haben sich zu Ehren des verstorbenen Freundes von Ihren 
Sitzen erhoben. Ich danke Ihnen!

Liebe Freunde! Traditionsgemäß hat sich der Hauptvorstand wieder 
zu seiner Weihnachtstagung in Weimar versammelt. Ich heiße Sie 
alle auf das herzl ichste willkommen. Mein besonders herzlicher 
Gruß gilt unserem hochverehrten Freund Herrn Landesbischof D. 
Moritz Mitzenheim, dem das Präsidium des Hauptvorstandes
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am gestrigen Abend in Anerkennung und in Würdigung seiner ver
antwortungsbewußten Mitarbeit im Kampf um die Erhaltung des 
Friedens die Ehrenmitgliedschaft der Christlich-Demokratischen 
Union verliehen hat.

(Herzlicher Beifall)

Diebe Freunde!
Einige Mitglieder des Präsidiums sind heute leider an der Teil
nahme an unserer Sitzung verhindert. Vier Unionsfreunde befinden 
sich zur Zeit dienstlich im Ausland. Es sind dies der Unionsfreund 
Rudolph Schulze, der zur Zeit in der Sowjetunion weilt; weiter 
der Unionsfreund Dr. Toeplitz, der sich in Wien befindet, der 
Unionsfreund Günther Grewe, der heute erst aus Indonesien zurück- 
kehtt, und unser Freund Erich Wächter, der sich dienstlich in 
ßeylon aufhält.

Weiterhin befinden sich drei Mitglieder des Präsidiums zum 
Kuraufenthalt bzw. sind erkrankt oder dienstlich verhindert.

Unser Freund Max Sefrin mpß heute an einer für sein Ministerium 
entscheidenden Planberatung für das Jahr 1965 teilnehmen, unser 
Freund Dr. Desczyk befindet sich zum Kuraufenthalt und unsere 
Unionsfreundin Ursula Kutzner ist seit Freitag leider erkrankt.

Liebe Freunde!
Ziel und Aufgabe unserer heutigen Tagung wird es heute sein, 
von der Aufgabenstellung und den Ergebnissen unseres 11. Partei
tages und den im Oktober und November durchgeführten erweiterten 
Bezirks- bzw. Kreisvorstandssitzungen ausgehend uns Klarheit 
darüber zu verschaffen, wie sich die Arbeit unserer Partei 
weiter entwickelt hat und was getan werden muß, um im kommenden 
Jahre unsere Erfolge im Kampf um den Frieden und beim umfassenden 
Auffeau des Sozialismus noch weiter zu vergrößern.



Th/Se

Die zielstrebige und auf die ständige Verbesserung und Ver
vollkommnung der gesellschaftlichen Wirksamkeit unserer Partei 
gerichtete» Auswertung des Parteitages und die Vorbereitung der 
Anfang nächsten Jahres durchzuführenden Jahreshauptversammlungen 
in unseren Ortsgruppen sollen dabei im Mittelpunkt unserer 
zweitägigen Beratungen stehen.

Liebe Freunde!
Die Tagesordnung und der Zeitplan liegen Ihnen vor. Gibt es 
Bemerkungen dazu?-Das ist nicht der Fall. Dann sind scwohl 
Tagessrndung wie Zeitplan bestätigt.

Für die Redaktionskommission werden folgende Freunde vorgeschlagen
Unionsfreund Kurt Höhn als Vorsitzender, 
weiter die Unionsfreunde Werner Beirrend,

die Unionsfreundin Ursula Friedrich,
Unionsfreund Heinz Lorenz,
Unionsfreund Fritz Rick,

und die Unionsfreundin Erika Sammert.

Werden weitere Vorschläge gemacht? - Gibt es Bemerkungen? -
Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich die Freunde, die der 
Redaktionskommission in der angegebenen Zusammensetzung ihre 
Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen. - Danke sehr! - 
Die Redaktionskommission ist einstimmig gewählt.

Ich darf nun den ersten Punkt unserer Tagesordnung aufrufen und 
dazu unserem Freunde Gerald Götting das Wort erteilen.

3 A

(Das Referat von Generalsekretär Gerald Götting 
liegt im Manuskript vor.)

5
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Unionsfreund Bach:

Das Wort hat jetzt das Ehrenmitglied der Christlich-Demokra
tischen Union, Herr Landesbischof Dr. Mitzenheim. Ich erteile 
ihm das Wort.

Herr Landesbischof Mitzenheim;

Herr Vorsitzender!
Meine Damen und Herren!

M t  Bewegung habe ich gestern abend und auch heute Ihre Worte 
über den Dienst gehört, den ich zum Besten unseres Volkes zu 
tun mich bemühe.

Erlauben Sie, daß ich Ihnen meinen Dank zum Ausdruck bringe.

Ich freue mich, daß durch führende Männer des politischen 
Lebens das Bemühen eines Mannes der Kirche um den Brieden in 
Deutschland und um die Verständigung unserer deutschen Menschen 
anerkannt und gewürdigt wird - nicht meinetwegen, sondern um 
der Sache willen, für die einzutreten ich bemüht war, wo immer 
sich dazu die Möglichkeit bot.

Ihre freundlichen Worte gestern, sehr verehrter Herr Vorsitzender, 
ließen, wie schon so oft, wieder deutlich werden, daß wir alle 
in der Solidarität des Dienens an den großen Aufgaben unserer 
Zeit stehen.

So soll es sein - und so soll es bleiben!

Wir haben in diesem Jahr des Beginns der beiden Weltkriege vor 
50 und vor 25 Jahren gedacht und sind uns aus diesen tief trau
rigen Anlässen aufs Neue unserer Verpflichtung g bewußt gewor
den, alles zu tun, daß Friede bleibe und immer mehr rechter 
Friede werde in Deutschland und für Deutschland.
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Ich kann es nicht als einen Schritt, der näher zum Frieden führt, 
erkennen, wenn in der Bundesrepublik um das Mitverfügungsrecht 
über die unmenschlichste aller Waffen, die Atomwaffen, gekämpft 
wird.

Mit tiefer Sorge beobachte ich die internationalen Auseinander
setzungen über dieses Thema und befürchte, daß, wenn die Kräfte, 
die in der Bundesrepublik nach einer Stärkung des militärischen 
Potentials drängen, mit ihrem Verlangen nach Beteiligung an der 
multilateralen Aufrüstung durchdringen, das Verhältnis zwischen 
den beiden deutschen Staaten aufs Neue empfindlich gestört würde 
und ein Zusammenfinden der beiden deutschen Staaten in vernünf
tigen Verhandlungen auf lange Zeit vertagt werden würde.

Der zweite große Fragenkomplex, in dem ich mich mit Ihnen, mit 
allen deutschen Menschen guten Willens verbunden weiß, ist fol
gendes:

Wir dürfen uns nicht mit dem kalten Krieg zwischen den beiden 
deutschen Staaten abfinden. Wir wollen, daß über die Grenzen 
hinweg Brücken geschlagen werden. Wir wollen, daß in vernünfti
gen Sachverhandlungen zwischen legitimierten Vertretern Mittel 
und Wege gesucht werden, wie wir mit Vernunft und gutem Willen 
wieder zusammenfinden können.

Es ist in diesem Zusammenhang in der Bundesrepublik, aber auch 
auf internationaler Ebene viel vom Selbstbestimmungsrecht der 
Völker die Rede. Die Bürger der Deutschen Demokratischen Repu
blik haben unmißverständlich ihren Willen bereits zum Ausdruck 
gebracht. Sie haben jeden Versuch, den unsere Regierung machte, 
um durch Verhandlungen zur Entspannung zu kommen, bejaht und 
begrüßt.

Unsere Bürger wollen, daß mit ihrer Regierung über den Weg 
Deutschlands, über das Zusammenfinden der beiden deutschen Staa
ten verhandelt wird. Es ist an der Zeit, daß man diesen eindeu
tigen Ausdruck deB Selbstbestimmungsrechtee respektiert.
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Es kommt darauf an, daß überall der Ungeist des Nationalsozia
lismus überwunden wird. Zu diesem Ungeist gehört das Vertrauen 
auf die Gewalt, auf die Drohung, auf die gewaltsame Veränderung 
der Ergebnisse des durch Deutschland verschuldeten Krieges.

Der Ungeist des Nationalsozialismus darf auch nicht durch Zeit
ablauf gewissermaßen nachträglich rehabilitiei’t werden. In die
sem Zusammenhang sehe ich das Problem, das gegenwärtig von der 
Bundesrepublik ausgehend in ganz Deutschland und darüber hinaus 
auf internationaler Ebene diskutiert wird - nämlich die Frage, 
ob die grauenhaften unmenschlichen Gewaltverbrechen aus der 
nationalsozialistischen Zeit verjähren können.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, juristische Ratschläge zu ge
ben. Ich weiß, daß aus rechtstechnischen und rechtspolitischen 
Zweckmäßigkeitserwägungen das Institut der Verjährung in den 
Strafgesetzbüchern verankert ist. Aber nach meiner Auffassung 
gilt diese Verjährung eben für Delikte, die im Strafgesetzbuch 
erfaßt sind. Der Eichmann-Prozeß und der Auschwitz-Prozeß haben 
erschreckend deutlich gemacht, welche Unsummen von Unmenschlich
keit in jener dunklen Zeit unserer Geschichte von Schreibtisch
mördern und den von ihnen kommandierten Henkern gegangen wurden. 
Unser Strafgesetzbuch kennt den Tatbestand des Mordes und sieht 
die Möglichkeit vor, daß auch die Verfolgung eines Mordes ver
jähren kann. Ich meine aber nicht, daß man die Verbrechen, die 
insbesondere in den sogenannten Vernichtungslagern verübt wur
den, richtig qualifiziert, wenn man sie als mehrfache Verletzung 
des Paragraphen 211 des Strafgesetzbuches betrachtet.

Der Mordparagraph des Strafgesetzbuches trifft den Verbrecher, 
der einen oder mehrere Morde begeht. Aber Tausende, ja Millionen 
kaltblütig vernichten, wer sich zum Anstifter oder Ausführanden 
von Vernichtungsaktionen gegen ganze Bevölkerungsgruppen, gegen 
Minderheiten, gegen Juden, gegen Frauen und Kinder, gegen Kriegs
gefangene erniedrigte, beging nicht nur eine Addition von Ver
brechen, wie sie vom Gesetzgeber im Strafgesetzbuch ins Auge 
gefaßt waren, sondern diese Ungeheuerlichkeiten stellen besondere
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Tatbestände dar, die weit über den Habmen dessen hinausgeben, 
was ein Gesetzgeber überhaupt als mögliche Gesetzesverstöße 
in den Blick bekommen konnte. Sie ragen in das Gebiet der 
Bestialität hinein.

Ob solche Tatbestände verharmlost werden und als Delikte 
betrachtet werden körnen, für die unter Umständen auch die 
heilenden Wirkungen der Verjährung in Frage kommen könnten, 
ist eine schwerwiegende Frage, die man im Hinblick auf den 
Schutz wehrloser Menschen vor Willkür und Gewalt verneinen 
muß.

-  9 -
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Der weltweite Widerspruch, dagegen, daß Massenmördern -und Ver
antwortlichen für Ausrottungspraktiken der rechissta atiiche 
Schutz der Verjährungsvorschrixten zugesprochen werden soll, 
hat seine Berechtigung. Auch aus Rücksicht auf den moralischen 
Bestand unseres Volkes und sein Ansehen in der Welt kann diese 
grauenhafte Schuld nicht durch Verjährung gelöscht werden.
Die Distanzierung unseres Volkes von diesem dunkelsten Kapitel 
deutscher Gesihtichte muß deutlich bleiben.

Sie haben, sehr verehrter Herr Vorsitzender, mir gestern den 
Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes der Christlich- 
Demokratischen Union eröffnet, mit dem mir die Würde eines 
Bhrenmitgliedes in Ihrer Partei angetragen wird. J-ch möchte zu
nächst Ihnen und den Herren des Hauptvorstandes für diesen ehren
vollen Akt, für diese 'Würdigung, aufrichtig dankun.

Sie kennen meine Auffassung darüber, wie das Verhältnis der 
Kirche zum Staat und zu den politischen Parteien zum Besten 
beider Seiten geordnet werden soll. Wir lutherischen Christen 
erkennen im Staat die Obrigkeit an und glauben, daß die Obrig
keit Gottes gute Gabe für die Menschen ist, um dem Unrecht zu 
wihren^und den Prieden zu mehren.

Wir sind dankbar dafür, daß Christen verantwortlich auf allen 
ßbenen der Staatsführung mirarbeiten. Ich habe wiederholt aus- 
gesprochen^und auszusprechen die Gelegenheit wahrgenommen, 
daß ich das Anliegen der Christlicn-Demokratischen Union, 
die Christen in der Deutschen Demokratischen Republik zu ver
antwortlicher Mitarbeit am Staat zu rufen und zuzurüsten, be- 
grüsse.

Sie kennen aoer auch meine .Einstellung, daß die Kirche das, 
was sie als Kirche zu den Prägen des öffentlichen Lebens zu 
sagen hat, unabhängig von politischen Bindungen sagen können 
muß. Die Kirche soll nicht einen billigen, abwartenden Neutra
lismus einnehmen, sie soll zu den Grundsatzfragen unseres öffent
lichen Lebens eine Meinung bilden und diese Meinung auh. aus
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sprechen, aber sie muß diese Meinung selbst verantworten. Nur 
wenn das Wort der Kirche ohne Bindung an Kollektivbeschlüsse 
von Parteien gesagt wird, hat es in der Öffentlichkeit sein 
Gewicht.

Wie Sie wissen, trete ich dafür ein, daß die Kirche das gute 
Saciigespräch auch mit den politischen Kräiten und insbesondere 
mit der Partei, die sich ausgesprochenermaßen an die Cnristen 
wendet, führt und nicht abreißen lassen soll.

Wenn Sie mir nun heute die Ehrenmitgliedschaft Ihrer Partei 
antragen, dann weiß ich, daß Sie mich damit nicht der Braktions- 
disziplin eingliedern wollen und mich nicht an Ihre Beschlüsse, 
an die Beschlüsse der Christiich-Demokratiscnen Union zu binden 
beabsichtigen.

Ich sehe in diesem Akt eine Auszeichnende Anerkennung meines 
Dienstes und des Dienstes meiner Mitarbeiter, die ich ver- 
gleicnen möchte etwa der Ehrenpromotion einer Pakultät oder 
mit der Verleihung der Ehrenbürgerwurde durch eine Etadt unserer 
Republik, Icn bleibe der parteilose Bischof der evangelisch-luthe
rischen Kirche in Thüringen, der ich bisher war, und bleibe 
Ihnen, Ihrer Partei una den Mitgliedern Ihrer Partei verbunden 
in der Arbeit zum Besten unseres Volkes.

In diesem Sinne nehme ich mit Dank die mir anöSbotene Würde 
eines Ehrenmitgliedes der Christlich-Demokratischen Union als 
ehrende Auszeichnung an.

C Beifall )

Teil wünsche Ihnen, hochverehrter Herr Vorsitzender, allaiIhren 
Mitarbeitern, allen verantwortlichen Politikern Ihrer Partei 
viel Erfolg für ihre Arbeit, und ich wünsche mir den Eortgang 
des guten Dialogs zwischen der evangelisch-lutherischen Kirche 
in Thüringen und der Christlich-Demokratischen Union.
Ich danke Ihnen!

( starker Beirail )
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Unionsfreund August Bach:

Lieber, hochverehrter Herr Landesbischof!
Im Namen des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union darf ich Ihnen für Ihre so bedeutsamen Darlegungen sehr 
herzlich danken.

Ihre Worte werden gewiß weit über den Rahmen unserer Partei 
hinaus allen christlichen Menschen der Deutschen Demokratischen 
Republik eine große Hilfe sein und es Ihnen sein? erleichtern, 
Hire eigene klare Urteilsfindung über die schwebenden aktuellen 
politischen so großen und einschneidenden Probleme zu wahren, 
aber auch in unserer eigenen Arbeit, hochverehrter Herr ^andes- 
bischof, werden Ihre Worte einen starken Widerhall finden,vor 
allen Dingen in unserer Zusammenarbeit mit allen kirchlichen 
stellen unseres Staates.
Dafür nochmals unseren herzlichsten DankJ

C Beifall )

Liebe Freunde I
Wir treten jetzt in die Mittagspause ein, und setzen unsere 
Anbeit pünktlich um 14 Uhr fort.

( M i t t a g s p a u s e )

-  13 -
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Unionsfreund Bach 
Liebe Freunde!
Unser Freund Gerald Gotting hat in seinen Darlegungen 
von dem vorgesehenen Schreiben an den Bundesvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union in der Bundesrepublik 
Deutschland und an die Landesvorstandschaft der Christlich- 
Sozialen Union in Bayern im Wortlaut Kenntnis gegeben. Inzwi
schen ist dieses Schreiben an alle Hauptvorstandsmitglieder 
ausgegeben worden. Gibt es zu diesem Brief des Hauptvorstandes 
noch Bemerkungen? Wünscht jemand, dazu das Wort zu nehmen?

Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Abstimmung.
Ich bitte diejenigen Freunde, die diesem Brief in dem vorliegen 
den Wortlaut ihre Zustimmung zur Absendung geben wollen, um das 
Handzeichen.

Danke sehrl Gibt es Gegenstimmen? - Gibt es eine Stimmenthal
tung?

Das ist nicht der Fall. Der Brief ist einstimmig vom Haupt
vorstand angenommen worden. Er wird sofort zur Absendung ge
langen.

Liebe Freunde! Es hat während der Mittagspause verschiedene 
Anfragen von Mitgliedern des Hauptvorstandes gegeben, ob sich 
die Freunde heute Abend aufteilen sollen auf unsere drei Ad
ventsveranstaltungen - hier in der Herder-Kirche in Weimar, 
in Erfurt und in Apolda. Ich bitte doch sehr, daB alle Freunde 
des Hauptvorstandes die Adventsstunde in der Herder-Kirche 
be suchen.

2
Wir kommen nun zu Punkt unserer Tagesordnung: "Der 11. Partei
tag fordert von uns die Mitgestaltung der Perspektive".
Dazu erteile ich unserem Freund Wolfgang Heyl das Wort.
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Unionsfreund Wolfram I-Ieylt Liebe Unionsfreundei
"Die große Zielsetzung des 11. Parteitages der Christlich- 
Demokratischen Union und die Aufgaben des Tages in unserem Ort", 
das könnte als Leitmotiv über mehreren Tausend Mitgliederver
sammlungen in den Monaten Oktober/November gestanden haben.

So war es in der Ortsgruppe Deutsch-Paulsdorf im Bezirk Dresden. 
Unionsfreund Wittwer konnte auf der erweiterten Bezirksvorstands
sitzung in Dresden darüber berichten. Er stellte an alle Orts
gruppen die Forderung: Legt gleich uns Maßnahmen fest, die es 
ermöglichen, '
1. die große Bedeutung des FreundschaftsVertrages zwischen der 

Sowjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik durch 
unsere Mitarbeit in der Nationalen Front allen Bürgern bewußt 
zu machen. Erläutert ihnen seine große Bedeutung für die 
Lösung der nationalen Frage, die Sicherung des Friedens und 
die Erfüllung unserer ökonomischen Aufgaben sowie die Erhöhung
unseres Lebensstandards;

2. den Inhalt des Wartburg-Gesprächs allen diristlichen Bürgern 
der Gemeinde nahezubringen, den Einfluß auf Mitglieder der 
Kerngemeinde zu vergrößern und den Kontakt mit dem Ortspfarrer 
zu vertiefen und weitere Mitarbeiter für die Nationale Front 
im Kampf gegen Atomrüstung in Westdeutschland für eine Po
litik der Verständigung und des Friedens zu gewinnen;

3. die politisch-ideologische Arbeit zur Lösung aller Aufgaben 
des Volkswirtschaftsplanes 1965 nach dem Beispiel von Röb
lingen zu verbessern.

Wenn man weiß, daß in Deutsch-Paulsdorf es noch vieler klären
der Aussprachen bedarf, um die Bedeutung des Freundschaftsver
trages und des Wartburg-Gesprächs in das Bewußtsein aller Bürger 
aufzunehmen, so ist es goldrichtig, wenn man in der Ortsgruppe 
bei der ersten Auswertung des Parteitages dieses Probleme 
behandelte.



Schw-ni 15

Es ist ebenso richtig, daß z. 3. die Ortsgruppe Gebersreuth 
im Bezirk Gera sich in ihrer Oktober-Versammlung mit den Milch
rückständen im Bezirk beschäf tigte. Obwohl die Unionsfreunde 
und die LPG im Dorf alle Verpflichtungen zu Ehren des 15. Jahres
tages unserer Republik und unseres 11. Parteitages erfüllt hatten, 

* haben sie die guten Argumente des Parteitages genutzt und sich 
mit solchen Freunden auseinandergesetzt, die sagten: "Solleh 
die anderen erst einmal das aufholen und das erarbeiten, was 
wir geschafft haben, dann werden wir weiter sehen!"

Die Mitglieder wurden überzeugt, daß sie alle eine große Mitver
antwortung in unserem Staate tragen. Auch von den Besten wird 
erwartet, daß sie alle Reserven zur weiteren Steigerung der 
Produktion nutzen. So ist es erfreulich, daß auf Anregung der 
Unionsfreunde die LPG den Beschluß faßte, noch 5o.ooo Liter Milch 
mehr zu bringen. Auch das ist eine richtige Auswertung des 
Parteitages.

Die Unionsfreunde Schmidt, Schlott und Kühn von der Ortsgruppe 
Langewiasen im Bezirk Suhl waren es, die die Initiative ergriffen 
und an Hand der Aussagen des 11. Parteitages über die Arbeit der 
Ortsgruppen Vergleiche zu ihrer bisherigen Arbeit zogen. In 
kritischer Atmosphäre wurde das Vergangene beurteilt und die 
nötigen Schlußfolgerungen daraus gezogen.

Die Mitglieder fühlten sich vor allem von der Forderung ange
sprochen, "in christlicher Verantwortung an der Gestaltung des 
Neuen mitzuwirken." Konfrontiert mit den überzeugenden Darle
gungen vieler Diskussionsredner, wie sich ein Christ in seiner 
Gemeinde im gesellschaftlichen Leben verhält, beschloß die Orts
gruppe, im gleichen Monat eine Aussprache mit dem Gemeindekirchen
rat und den parteilosen Christen zu führen, um mit dieser Ver
anstaltung der Nationalen Front die Mitarbeit der Christen in 
Langewiesen zur Verwirklichung der Planaufgaben zu erhöhen.

Sie gewannen weitere Freunde für die Mitarbeit in der Nationalen 
Front. Sie verpflichteten aber auch einzelne Unionsfreunde



Schw-ni 16

zu ständiger Einflußnahme auf die noch we ig aktiven Mitglieder 
Sie begannen vor allen Dingen mit einer besseren Arbeit des 
Vorstandes. Die sorgfältige inhaltliche und organisatorische 
Vorbereitung der Mitgliederversammlungen soll zu einer ständige 
Aufgabe werden.

Wir möchten von dieser Stelle aus all' den Vorständen und 
Funktionären danken, die es verstanden haben, die Aussagen des 
11. Parteitages richtig auf die Gegebenheit ihres Territoriums 
anzuwenden. Mit ihrer Bildungsarbeit in den Ortsgruppen helfen 
sie, den Stolz, Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
zu sein, zu entwickeln und zu festigen, undfordern das bewußte 
Mitwirken unserer volkswirtschaftlichen Aufgaben in der Ge
meinde und im Betrieb.
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Wir freuen uns darüber, daß bereits im Oktober und November 
viele Ortsgruppen in dieser Weise gearbeitet haben. Sie bezeugten 
damit, daß das Herz der Partei wirklich in unseren Ortsgruppen 
schlägt. Sie setdßn die große Kraft des Parteitages in 
gesellschaftliche Aktivität der Ortsgruppen um. Sie wurden 
in der Nationalen Front tätig, und durch das schrittweise Lösen 
der Planaufgaben veränderten sie ihre Gemeinde mit.

Wir müssen jedoch feststellen, daß eine Anzahl von Funktionären, 
auch Delegierte des Parteitages und sogar Mitglieder des Haupt
vorstandes in manchen Ortsgruppen lediglich eine Schilderung 
des Parteitagsgeschehens gaben, ohne die Beschlüsse auf die 
konkrete Situation des Ortes anzuwenden. Das ist ein Mangel, 
der überwunden werden muß. Und weitere Mängel liegen darin, daß 
eine Vielzahl von Funktionären die Auffassung vertritt, es 
genüge, den Parteitag mit einer bzw. zwei Mitgliederversammlun
gen auszuwerten. Oder daß in einer Reihe von Bezirken der 
Kampf um die monatlichen Mitgliederversammlungen nicht ziel
strebig genug geführt wird, so daß die Versammlungsbeteiligung 
nur gering istl

Ich stelle diese Auffassung d es Sekretariats des Hauptvorstan
des bewußt mit an den Anfang meiner Ausführungen; denn es ist 
ein Alarmsignal, wenn im Oktober 735 und im November 545 Orts
gruppen keine Mitgliederversammlungen durchgeführt haben. Die 
Bezirksverbände Magdeburg, Halle, Erfurt, Dresden und auch 
Karl-Marx-Stadt haben in den zwei Monaten ein Fehl von je 
100 - 180 Mitgliederversammlungen. Unbefriedigend ist auch, 
daß außer im Bezirksverband Cottbus in allen Bezirksverbänden 
die Versammlungsbeteiligung unter 50 Prozent liegt. In den 
Bezirksverbänden Magdeburg, Halle, Dresden, Potsdam und Schwerin 
kamen nur wenig mehr als ein Drittel der Mitglieder in die 
Versammlungen•

Die Verantwortung der Vorstände vom Hauptvorstand bis hin zum
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Ortsgruppenvorstand für eine ausgezeichnete Führungstätigkeit 
wird aber um so größer, nachdem wir feststellen durften, daß 
noch nie ein Parteitag einen so nachhaltigen Eindruck hei 
unseren Mitgliedern und hei der parteilosen christlichen Bevöl
kerung hinterlassen hat. Kaum ein Parteitag vorher hat so große 
Initiative ausgelöst wie der 11. Diese Verantwortung haben wir 
auch gegenüber unseren Abgeordneten in den Gemeinden.

Die Untersuchung in nur einem Kreisverband, in Auerbach, soll 
mit ihren Ergebnissen alle aufrütteln, um in dieser Richtung 
stärker wirksam zu wenden. Von 3^ Gemeindevertretern in neun 
Ortsgruppen sind bisher überhaupt nur 23 in Plenartagungen auf
getreten und nur 23 haben ständige Kontakte zu ihren Wählern 
über die Nationale Front. Im Kreistag Auerbach sind es nur 5 
von 11 Freunden, die an der Arbeit des Kreistages und seiner 
Organe aktiv teilgenommen haben. Ich bin davon überzeugt, daß 
es noch andere Beispiele gibt, wo die Arbeit bei weitem noch 
nicht £{> entwickelt ist wie hier im Kreise Auerbach.

Es kommt deshalb in Zukunft darauf an, der Arbeit der Abgeord
neten und der Gewinnung neuer Kader in der Ortsgruppe und im 
Kreisverband besonderes Augenmerk zu schenken.

Wie haben unsere Kreisvorstände ihre Aufgaben nach dem Partei
tag erfüllt? Auch hier gilt die Feststellung, daß viele Kreis
vorstände auf der Höhe der Aufgaben stehen. Aber dennoch gibt 
es auch hier eine Reihe von Mängeln.

1. In einer großen Zahl der Krei&vorstände besteht keine
klare Übersicht über die Planerfüllung und die politisch- 
ideologische Situation, über den Bewußtseinsstand unserer 
Mitglieder. Die Auseinandersetzung mit ideologischen Fragen 
wurde nicht immer planmäßig geführt und zu wenig auf die 
Erfordernisse der sozialistischen Ökonomik ausgerichtet.
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2. Die Tätigkeit der Kreisvorstände ist noch zu wenig auf die 
Arbeit der Ortsgruppen orientiert. Die Kollektivität der 
Leitung ist bei der Durchsetzung der LBtschlüsse und deren 
Kontrolle nicht immer gewahrt.

Daraus ergibt sich die zwingende Schlußfolgerung, daß die Kreis
vorstände, die es die Satzung in § 20 besagt: "Die politische 
Unterrichtung und Anleitung der Ortsgruppen" wesentlich ver
stärken müssen. Auf jeder Kreisvorstandssitzung sollte ein 
Bericht über die Ergebnisse der Mitgliederversammlungen des 
vergangenen Monats entgegengenommen und der Plan für die Durch
führung und die inhaltliche Gestaltung der Mitgliederversamm
lungen des kommenden Monats eingehend beraten werden. Dazu ist 
es erforderlich, daß der Kreisvorstand stets einen klaren Über
blick über den Stand der Bewußtseinsentwicklung unserer Mitglie
der hat und daß die Vorstände wissen, wie die Menschen über 
die Grundfragen der Politik und über die örtlichen Probleme 
denken. Die Kreisvorstände müssen die fördernden und hemmenden 
Faktoren kennen und durch ihre politisch-ideologische Über
zeugungsarbeit erreichen, daß alle unsere Mitglieder am Arbeits
platz und in der Nationalen Front im Sinne der Mitverantwortung 
unserer Partei für das ganze Handeln.

Freund Gotting hat bereits in seinem Referat einiges zu den 
erweiterten Bezirksvorstandssitzungen zur Auswertung des 11. 
Parteitages gesagt und auf bestimmte Schwächen hingewiesen. 
Vergleichen wir den Inhalt dieser erweiterten Bezirksvorstands- 
sitzungen mit den Bezirksvorstandssitzungen im November, in 
denen man sich mit der perspektivischen Entwicklung des jewei
ligen Bezirkes und ddr Plandiskussion dazu beschäftigte, ist 
eine qualitative Verbesserung eingetreten.

Die Mehrzahl der Bezirke hat sich in einer Analyse sowohl einen 
Überblick über die Planerfüllung, die Aufgaben des Perspektiv
planes und den Bewußtseinsstand der Mitgliedstand bzw. die Haupt



a/Gu 20

diskussionen geschaffen. Von dieser Basis aus gelang es den 
meisten Bezirken, die Hauptfragen des Bereiches anzupacken und 
den ideologischen Kampf gegen die wichtigsten, die Entwicklung 
hemmenden Meinungen und Argumente zu führen. Das ist besonders 
den Bezirksverbänden Kar1-Marx-Stadt, Halle, Leipzig und Potsdam 
gelungen. Während wir bei den erweiterten Vorstandssitzungen 
im Oktober z. B. in Rostock, Karl-Marx-Stadt und Leipzig immer 
noch feststellen mußten, daß die Sekretariate über den Verlauf 
der Tagung und den Inhalt des Referates kaum oder gar nicht 
informiert waren, wurden die Bezirksvorstandssitzungen im 
November durch die Kollektive der Sekretariate vorbereitet.

Wir empfehlen allen Vorständen als eine wirklich entscheidende 
Voraussetzung einer guten Rührung, die Kollektivität der Leitung 
zu schmieden, Wir wären töricht, wollten wir die vielfältigen 
politischen Erfahrungen, die Anregungen und Hinweise, die aus 
den unterschiedlichen Berufen der einzelnen Freunde erwachsen, 
oder die differenzierten Neigungen und Kenntnisse der Vor
standsmitglieder nicht richtig nutzen. Die Kollektivität der 
Leitung aber entwickelt sich nicht im Selbstlauf, Sie muß 
man planmäßig fördern. Jeder Vorsitzende trägt hierfür große 
Verantwortung. Ihre Entwicklung setzt die Bereitschaft des 
Leiters des Kollektivs zur gemeinsamen Beratung aller Probleme 
voraus, bedarf aber gleichfalls einer sorgfältigen Vorarbeit 
durch eine Analyse zum jeweiligen Beratungspunkt durch die 
Vorstände, durch den Apparat.

So, wie unsere Funktionäre im Kampf gewachsen sind, so wächst 
das Kollektiv im Meinungsstreit um die beste Einschätzung der 
Situation, um die wichtigste Einschätzung, um die durchschla
gendsten Argumente, um den richtigen Plan und natürlich durch 
den gemeinsamen Kampf zur Aktivierung aller Mitglieder der 
Ortsgruppen.
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Wir lenken das Augenmerk besonders der Bezirksvorstände Gera, 
Schwerin, Erfurt und Berlin auf die ungenügende Beteiligung 
an den Bezirksvorstandssitzungen und den mangelhaften Einsatz 
mancher Unionsfreunde zur Verwirklichung der Beschlüsse, Von 
5 Bezirksvorstandssitzungen nach der Bezirksdelegiertenkonfe
renz waren in Berlin sogar 3 nicht beschlußfähig.

Wir lenken auch die Mitglieder unseres Hauptvorstandes auf 
diese Aufgabe hin und bitten darum, daß sie alle bei ihrer 
Teilnahme an Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen die Entwicklung 
zum Kollektiv unterstützen und aktiven Anteil daran nehmen.
Wir sind überhaupt dafür, daß sich die Hauptvorstandsmitglieder 
stärker als in der Vergangenheit aktiv an der Ehtwicklung 
unserer nachgeordneten Vorstände beteiligen und in Vorstands
sitzungen das Wort ergreifen, gute Ratschläge erteilen und 
helfen, die Probleme zu lösen.

/2 V
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Es genügt eben nicht, wenn z.B. Ufd. Thomas als Mitglied des Haupt
vorstandes an zwei Bezirksvorstandssitzungen in Kalrl-Marx-Stadt 
teilnimmt und durch Schweigen seine Zustimmung erklärt. Wieviel 
besser war es, wie auf der anderen Seite Ufd. Herder als Nach
folgekandidat des HauptvorStandes in dieser Beratung auftrat.
Er gab wichtige Hinweise für die ideologische Arbeit zum rechten 
Verstehen des neuen Bildungssystems und verhalf damit dem Bezirks
vorstand zu einer guten Argumentation.

Es sollen in Zukunft iamer mehr Hauptvorstandsmitglieder sein, 
die so gut wirken wie die Ufde. Herder, Eick, Sandberg oder 
Unionsfreundin Schild. Das sei unsere herzliche Bitte. Das Ver
trauensvotum des 11. Parteitages gegenüber jedem Hauptvorstands
mitglied verlangt ein solches Wirken. Den Hauptvorstandsmitglie
dern - leider war es nur ein Drittel, die uns durch ihre Bericht
erstattung die Einschätzung der Lage in unserer Partei erleich
terten und für die weitere Arbeit wertvolle Hinweise gaben - 
sagen wir einen herzlichen Dank. Wir möchten annehmen, daß auch 
die zwei Drittel der Hauptvors^andsmitglieder, die sich noch nicht 
äußerten, dies nachholen und dies zu einer ständigen Einrichtung 
werden lassen; denn es ist unser aller Aufgabe, die richtige Ein
schätzung in bestimmten Situationen in der Partei durchzuführen 
und uns Anregung zu geben für die bessere Erfüllung unseres 
Führung' sauf träges.

Wenn sich auch in vielen Ortsgruppen nach dem Parteitag eine kri
tischere Atmosphäre entwickelt hat, so können wir damit noch nicht 
ganz zufrieden sei, obwohl wir feststellen, wir sind darin einen 
großen Schritt vorangekommen. Das Prinzip der Kritik und Selbst
kritik ist bei weitem noch nicht in allen Vorständen zu einem 
wirksamen Hebel, zum Ansporn für größere Leistungen und richtige 
Entscheidungen geworden. Wir rechnen fest damit, daß durch sorg
fältigere Informationen und Analysen, durch exaktere Planung und 
Organisation des Einsatzes unserer Freunde sowie durch eine laufen
de Kontrolle die Sachkenntnis der einzelnen Mitglieder vergrößert 
und dadurch eine vorwärtstreibende kritische Atmosphäre überall 
entwickelt wird.
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Das hilft zur Verbesserung der Führungstätigkeit, hilft zu einem 
besseren Vertrauensverhältnis der Mitglieder zu ihren Vorständen. 
Die Vorstände und Jedes einzelne ihrer Mitglieder sollen immer mehr 
zu Vertrauten unserer Unionsfreunde werden. 8e stärker das Vertrauen 
zueinander ausgeprägt ist, um so wirkungsvoller wird unsere 
massenpolitische Arbeit sein. Je enger sich der Kontakt gestaltet, 
um so besser kann man auf die Eigenarten der Jeweiligen Freunde 
reagieren, die Antworten abwägen und die Mitglieder durch ver
ständnisvolle, zielklare Diskussionen gewinnen.

Der Kontakt zu den Menschen, zu den Mitgliedern ist das wichtigste. 
Wenn auch die Mitglieder des Hauptvorstandes vor allem den nach- 
geordneten Vorständen helfen, so kann man trotzdem keinesfalls 
damit zufrieden sein, daß durch HaugtvorStandsmitglieder in den 
letzten beiden Monaten monatlich lediglich 65 Ortsgruppenversamm
lungen besucht wurden. Im Bezirksverband Potsdam, in dem vier 
Hauptvorstaj&mitglieder wohnen, wurde in Jedem der beiden Monate 
nur insgesamt eine Mitgliederversammlung durch sie wahrgenommen.
Das darf es unter normalen Bedingungen nicht geben, aber erst recht 
nicht, wenn es um die Auswertung des Parteitages geht. Wir Haupt- 
vorstaneLsmitglieder müssen doch immer am Ort der Handlung die 
prüfende Sor& anlegen, um zu wissen, wie es an der Basis aussieht, 
um zu überprüfen und kennenzulernen, wie unsere Beschlüsse ankom
men, um daraus die Schlußfolgerungen zu ziehen, wie wir bessere 
Maßnahmen einleiten müssen, um alle Mitglieder der Christlich- 
Demokratischen Union zur aktiven Mitarbeit zu bewegen.

Planerfüllung, technische Revolution, neue Produktionsverfahren - 
das ist die eine Seite, aber die Einstellung unserer Menschen zur 
Republik und zur Arbeit, ihr Bewußtsein, ihr schöpferischer Geist - 
das ist die andere, die für uns wichtigste Aufgabe.

Übersehen wir, liebe Freunde, aber bei der großen Initiative der 
Ortsgruppen und der bewußten Mitarbeit vieler Vorstandsmitglieder 
nicht, daß dies noch nicht überall der Fall ist, Ja, daß es sogar 
einzelne Mitglieder und im Bezirk Gera sogar Funktionäre gibt, die 
da frage: Was hat der Parteitag eigentlich Neues gebracht?
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•Ldebe Freunde in Gera, Ihr unterschätzt Eure eigenen Leistungen 
und vor allem die Tausender Mitglieder in Eurem Bezirk. Ihr habt 
ja mit dazu beigetragen, daß der 11. Parteitag ein triumphales 
Bekenntnis der politisch-moralischen Einheit unserer Bevölkerung 
wurde, daß wir uns in einer neuen siwapp Etappe der freundschaft
lichen Zusammenarbeit mit der führenden Kraft der Partei der Ar
beiterklasse befinden, daß wir eine neue Qualität der Überein
stimmung und Zusammenarbeit mit hohen kirchlichen Würdenträgern 
erfahren durften und unsere Politik der christlichen Existenz 
im Sozialismus weit im Raum der kirchlichen Amtsträger, so wie 
schon früher bei den Laienchristen, Platz gegriffen hat.

Liebe Freunde in Gera, Ihr habt entscheidend dazu beiegetragen, 
daß die Geschlossenheit der Partei im politischen Wirken durch 
aktives Tätigsein von 96 % aller Mitglieder zu einer neuen, 
unumstößlichen Tatsache geworden ist und Hauptvorstand und Mit
gliedschaft den gleichen Wille» zur politischen Tat beseelt.

Neu war auf diesem Parteitag das ^ftreten so vieler hochquali
fizierter Unionsfreunde, die ihm den Inhalt gaben und davon kündeter. 
daß unsere Arbeit nicht mehr von der Frage bestimmt ist, 
o b wir, sondern w i e  wir am besten die neue Gesellschafts
ordnung mitgestalten.

Neu ist die Qualität des ideologischen Kampfes ge0en die multi
laterale Atomrüstung Westdeutschlands und ökonomisch und politisch 
stärker als je zuvor ist die Basis unseres KePjbfes, die Deutsche 
Demokratische Republik.

Neu sind auch die Aufgaben der wissenschaftlich-technischen Revo
lution, zu deren Bewältigung der Parteitag alle aufgerufen hat.

Das Entscheidende aber, lieber Freunde, auf unserem 11. Parteitag 
war, daß sich das höchsteOrgan unserer Christlich-Demokratischen 
Union zu dem umfassenden Aufbau des Sozialismus begannt hat und 
Maßnahmen festlegte, wie alle christlichen Demokraten in dieser 
Periode schöpferisch tätig werden und ihre gesellschaftliche Arbeit 
in der Nationalen Front unter Einbeziehung aller christlichen 
Kreise lösen werden.
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Unsere Perspektive, wie sie die Direktive zum Plan bis 1970 
umreißt, ist keine bloße technisch-ökonomische Sache. Sie liegt 
vielmehr in erster Linie in der Zukunftsgewißheit unserer sozia
listischen Gesellschaftsordnung und unserer richtigen, humanisti
schen Politik begründet. Unser Plan ist das entscheidende Instru
ment, mit dessen Hilfe unseres sozialistische Gesellschaft bewußt 
ihre Zukunft gestaltet; mit dem Plan hat jeder seine eigene und 
unser aller Perspektive in seiner Hand. Diese Zukunft wird ebenso 
von der technisch-wissenschaftlichen Revolution bestimmt wie vor 
allem vom fortschreitenden Erstarken des Friedens und des Sozia
lismus in der Welt, vom wachsenden Einfluß unserer Republik in 
ganz Deutschland, von der ständigen Vervollkommnung der sozia
listischen Ordnung in unserer Republik und von dem steten Erhöhen 
des Bewußtseins aller ihrer Bürger. Unsere Perspektive be
wältigen, verlangt also, dafür zu sorgen, daß jeder Bürger, daß 
jeder Unionsfreund sie bewußt als seine Perspektive erstrebt und 
tatkräftig© mit erarbeitet.

Mit Recht betonen wir infolgedessen in unserer Parteiaroeit so 
stark die Notwendigkeit, die politisch-ideologische Arbeit für 
erfolgreiches ökonomisches Wirten zu verbreitern und zu vertiefen. 
Das ist die Hauptaufgabe der gesamten Bildungs- und Erziehungs
arbeit unserer Partei; das ist zugleich der Auftrag auch an 
das Politische Studium im Jahre 1964/65, das Ende Oktoberin den 
Ortsgruppen und Kreisverbänden begonnen hat. Wissenschaftlich- 
technische Weiterbildung und politisch-ideologische Qualifizierung 
sind zwei Seiten ein und derselben Sache. Unsere Arbeit kann diesen 
ihren Zweck aber nur dann erreichen, wenn sie aufs engste mit 
den Problemen der Planerfüllung und des Perspektivplanes verbun
den ist, wenn sie sorgfältig auf die Fragen und Sorgen unserer 
Freundd eingeht und wenn sie genau auf die Erhöhung des Beitrages 
unserer Freunde auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
gerichtet ist.

In den Ortsgruppenversammlungen und Zirkelabenden, die in diesen 
letzten Monaten durchgeführt wurden, standen oft noch politisch- 
ideologische und ökonomische Fragen nebeneinander, statt eine 
Einheit zu bilden. Das hat auch darin seine Ursache, daß die Vor
stände es noch nicht richtig verstehen, sich aus den vielfältigen
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Meinungen und Argumenten unserer Freunde und der parteilosen 
Christen eine zusammenfassende Analyse zu erarbeiten, von der aus 
die politisch-ideologische Erziehungsarbeit planvoll und syste
matisch entwickelt wird. Ja, auch die ideologische Arbeit muß 
geplant werden; wir müssen festlegen, weiche Fragen die drängend
sten sind, mit welchen Auseinandersetzungen wir den Knotenpunkt 
noch Vorhändender Unklarheiten treffen und welche Probleme 
folglich im Mittelpunkt zu stehen haben.

25
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Der Prozeß, in dem sich das sozialistische Bewußtsein unserer 
Freunde formt, verläuft nicht gleichmäßig und konfliktlos; 
wir müssen lernen, ihn geduldig und überzeugend, ideenreich 
und konsequent zu fördern - hin zu dem Ziel, daß jeder Unions
freund mit seinem Herzen und Verstand Ja sagt zu unserer Perspek
tive und sie durch sein Denken und Handeln tatbereit und sach
kundig mitgestaltet.

Der Perspektivplan unserer Entwicklung bis zum Jahre 1970 ist 
das Programm des Sozialismus in Aktion. Er enthält die Konzep
tion, wie die gesamte Bevölkerung unserer Republik mit eigener 
Kraft und in guter Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den 
anderen sozialistischen Ländern ihre friedliche, ihre soziali
stische Zukunft gestaltet.

Wichtig dabei ist:

1. Der Hauptinhalt des Perspektivplanes ist von der Durchführung 
der technisehen Revolution bestimmt.

2. Die Akkumulationsrate als Basis der erweiterten Reproduktion 
unserer nationalen Wirtschaft wird wesentlich erhöht werden.

Das ist die Grundlage, um die Struktur unserer nationalen Wirt
schaft in Übereinstimmung mit den Grundrichtungen des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts zu verändern.

Hur einige Zahlen, die den gewaltigen Wachstums- und Entwick
lungsprozeß widersp«iegeln. Im Zeitraum des Perspektivplanes 
wird die jährliche Bruttoproduktion in der Industrie von 80 auf 
124 Milliarden MDN und in der Landwirtschaft von 11 auf 13 
Milliarden MDN ansteigen.

Grundlage dazu bildet die Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
die 1970 gegenüber 1963 einen Stand von 160 % erreichen soll.
Die Investitionen werden von 16 Milliarden MDN auf bis 30 Milli
arden MDN erhöht. Es darf keinen Tag Zeitverlust geben, die
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grundlegenden Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1965 anzu
packen und durchzusetzen.

Wir wollen dabei alle befähigen, sich für die Durchsetzung des 
wissenschaftlich—tecnnisehen Höchststandes, die Rationalisierung 
der Produktion, die Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse, 
die Senkung der Kosten und die Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät einzusetzen.

In der Landwirtschaft, liebe Freunde, geht es um die weitere 
Intensivierung und maximale Steigerung der Produktion in allen 
Landwirtschaftsbetrieben. Wir müssen stärker als in der Vergan
genheit die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Produktion daran 
messen, wie die Milch fließt. 3.000 kg Milch pro Kuh und die 
höchstmögliche Steigerung bei all jenen, die diese Leistung be
reits erreicht haben, ist nicht nur Bauernehre sondern Bauem- 
pflicht. Das ist deshalb notwendig, weil die Lieferungen aus der 
Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern nicht mehr 
so möglich sind wie in den vergangenen Jahren, und wir deshalb 
darauf angewiesen sind, unseren Bedarf stärker aus der Erzeugung 
unserer eigenen Landwirtschaft zu decken. Das bedeutet aber, daß 
sich jeder Rückstand in der Planerfüllung bei Milch unmittelbar 
auf die Versorgung der Bevölkerung auswirkt. Deshalb ist es-fc 
notwendig, die ursprünglich für 1970 gestellten Ziele bereits 
in kürzerer Zeit zu erreichen. Kluge Genossenschaftsbauern sagen: 
"Was wir selber produzieren, brauchen wir nicht einzuführen."

Wir wollen bei allen Unionsfreunden, die in der Wirtschaft, der 
Landwirtschaft, im Staatsapparat und in Wissenschaft und For
schung tätig sind, die Voraussetzungen schaffen, daß sie im Jahre 
1965 helfen, das neue ökonomische System der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft konsequent durchzusetzen und die soziali
stische Demokratie durch die aktive Mitwirkung der Werktätigen 
voll wirksam werden zu lassen.

Die Mitglieder unserer Partei haben die Aufgabe, die Partei der 
Arbeiterklasse dabei zu unterstützen, daß der sozialistische
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Massenwettbewerb, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit und 
die Neuererbewegung auf die Schwerpunkte bei der Rationalisie
rung der Produktion gerichtet werden.

Alle Knotenpunkte der gesellschaftlichen und ökonomischen Ent
wicklung zeigen sich im gegenwärtigen Zeitpunkt in der Perspek- . 
tivplandiskussion.

Weshalb diskutieren wir den Perspektivplan in unserer Partei?

1. um die Forderung "Arbeite mit, plane mit, regiere mit!*’, die 
an jeden Bürger unseres Staates gerichtet ist, praktisch
zu verwirklichen;

2. um allen Unionsfreunden den Zusammenhang zwischen der sozia
listischen Demokratie, dem neuen ökonomischen System und dem 
Perspektivplan deutlich zu machen und sie in den Stand zu 
versetzen, alle Einzelfragen, die ihnen in ihrer täglichen 
Arbeit begegnen, in diesen Zusammenhang hineinzustellen;

3. um das Wissen und Können aller Unionsfreunde für die erfolg
reiche Durchfürhung unserer ökonomischen Politik wirksam
zu machen;

4. um die Schwierigkeiten und Probleme, die sich m o r g e n  
bei der wissenschaftlich-technischen Revolution und im volks
wirtschaftlichen Kreislauf ergeben, durch die verantwortliche 
Mitarbeit jedes einzelnen rechtzeitig zu erkennen und in der 
gemeinsamen Arbeit bereits h e u t e  beginnend zu meistern.

Die Tendenz, die Mitarbeit am Perspektivplan nur auf seine öko
nomischen Aufgaben zu reduzieren, ist in unserer Partei keines
wegs beseitigt, wie es beispielsweise die letzten Bezirksvor
standssitzungen in Gera und Dresden zeigten. In den nördlichen 
Bezirken ging die Einengung noch weiter, weil hier zumeist nur 
die landwirtschaftlichen Probleme in den Vordergrund gestellt 
wurden. Aus Erfurt hörten wir vereinzelt sogar die Auffassung,
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der Perspektivplan sei nur eine Sache der staatlichen Planungs
und Wirtschaftsorgane.

Unionsfreunde in den Bezirksverbänden Rostock, Neubrandenburg 
und Prankfurt/Oder fragen im Zusammenhang mit der perspektivi
schen Planung: ‘*Warum schon wieder etwas Heues in der Landwirt
schaft?" Sie erkennen zwar sehr richtig, daß wir mit der perspek
tivischen Planung einen weiteren Schritt in unserer Entwicklung 
gehen, aber sie sehen noch nicht die zwingende Notwendigkeit dazu. 
UnseB Partei muß ihnen deutlich machen, daß die Zeit für diesen 
Schritt herangereift ist. Worum geht es?

- Die Anwendung industriemäßiger Produktionsmethoden ermöglicht 
es, völlig neue Wege zur Intensivierung und Steigerung der 
Produktion zu erschließen. Deshalb ist es jetzt notwendig, 
darüber zu beraten, wie schrittweise die Entwicklung zur indu
striemäßigen Produktion in der Landwirtschaft vollzogen wird.

- Es ist notwendig, daß die Investitionen in der Landwirtschaft 
auf dieses Ziel, die Einführung industriemäßiger Produktions
methoden .konzentriert werden. Das macht sehr gründliche Über
legungen darüber erforderlich, wo diese Inverstitionen schwer
punktmäßig vorzunehmen sind.

Es kommt also darauf an, bei der Diskussion über die Perspektive 
in unserer Volkswirtschaft natürlicher Weise alle Probleme der 
Landwirtschaft mit einzubeziehen und dafür zu sorgen, daß wir 
auch hier vorausschauend planen, daß wir uns auch hier in die 
Lage versetzen, solche Maßnahmen heute einzuführen, die morgen 
und übermorgen sich niederschlagen und zu höheren Produktions
ergebnissen führen.

Wo müssen wir demnach mit der Diskussion der gesellschaftlichen 
und ökonomischen Perspektive unserer Republik in unserer Partei
arbeit und der Nationalen Front beginnen?

- Bei der ideologischen Klärung der Stellung des einzelnen zur 
sozialistischen Gesellschaft und der ihm daraus erwachsenden 
Aufgaben,
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- bei unserer verantwortlichen Mitarbeit zur Stärkung der 
sozialistischen Demokratie*

- bei der Erläuterung des Zusammenhangs zwischen der erfolg
reichen Durchfürhung unserer ökonomischen Politik und der 
friedlichen Lösung der deutschen Präge.

Die Vorstände unserer Partei müssen ihren Mitgliedern und durch 
ihre Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front allen 
Bürgern helfen, die Vorzüge unserer Gesellschaftsordnung, die 
Überlegenheit der so zialistischen Plaawirtschaft und den Zusam
menhang zwischen dem neuen ökonomischen System und der sozia
listischen Demokratie zu verstehen. Menschen aus allen Bereichen 
unseres gesellschaftlichen Lebens müssen in den einheitlichen 
und umf as senden Perspektivplan einbezogen werden. Es geht ge
wissermaßen a l l e  an.

Technische Revolution, für viele ein bekanntes und geflügeltes 
Wort. Aber haben es alle schon von seinem Inhalt her begriffen? 
Eine ganze Reihe von Unionsfreunden sind der Meinung, die tech
nische Revolution sei ausschließlich eine Sache dei' Techniker. 
Natürlich geht es dabei um wissenschaftliche und technische 
Probleme. Aber unsere Aufgabe ist es, allen Unionsfreunden den 
Inhalt der technischen Revolution verständlich zu machen und 
sie durch dieses Verständnis zu befähigen, ihre Aufgaben im 
Zusammenhang mit der Ge samten twicklung zu erkennen und an ihrer 
Lösung mitzuarbeiten.

- 29 -
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Während der bisherige Entwicklungsprozeß in der Wirtschaft 
von der zunehmenden Mechanisierung bisher manueller Prozesse 
bestimme war, tritt jetzt in immer stärkerem Maße die Automati
sierung, die Chemisierung und die Elektrifizierung der Wirtschaft 
in den Forder^rund. Eine wichtige Voraussetzung für die grund
legende unu vollständige Umwälzung der bisherigen Produktions
mittel und Produktionsverfahren sind neuerschlossenen und neu
entwickelten Eaturkräfte, wie z.B. die Atomenergie und die Er
weiterung der natürlichen Rohstofibasis durch die Herstellung 
von Plasten oder Kunstfasern. Mit Hilfe menschlichen Erfinder
geistes werden alle Elemente des Produktionsprozesses verändert,
so auch die gesellschaftliche Steilung des Menschen selbst, cLcUder sichübei neuartiger technischer Lei^tungs- und Führungsme- 
thoaen, z.B. kybernetischer Einrichtungen, Elektrogehirne, Pro
grammierungsvorrichtungen, bedient. Es ist also eine echte 
revolutionäre Umgestaltung der Wirtscnaft. Nur wenn wir jedes 
Mitglied und jedem Angehörigen unserer Partei und allen Bürgern 
unserer Republik deutlich vor Augen führen können, nur dann wird 
ihnen klar, welche wirklich umwälzende Bedeutung die technische 
Revolution hat und wie groß^die Anforderungen sind, die nicht 
nur vor den Wissenschaftlern und Technikern stehen, sondern vor 
allen jenen, die in irgendeiner Form im Produktionsprozess oder 
in der gesellschaftlichen Aroeit mit täjtjig sind, oehr anschau
lich und von jedem verständlich sind diese gewaltigen Verände
rungen am Beispiel der Praxis unserer Mitglieder zu verdeutli
chen.

Im VEB Werkzeugmaschinen!abrik Vogtland arbeitet z.B. eine voll, 
automatische Taktstraße zur Bearbeitung von Kettengliedern für 
Raupenschlepper. Von einem Kommandogerät selbständig gesteuert, 
durchläuft automatisch, ohne auch nur einen einzigen "andgriff 
eines Arbeiters, das Werkstück 8 Stationen. Die Paktzeit beträgt 
eine Minute - gegenüber dem bisher üblichen Herstellungsverfahren 
eine Steigerung der Arbeitsproduktivität um 280 Prozent. Wieweit 
in der technischen Revolution der Mensch der Maschine das Pro

-30 -
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duktionsprogramm vorgibt, wird am Beispiel eines in der Sowjet
union entwickelten kybernetischen otahlscnmelzers deutlich.
Die Beschichte des Martin-Verfahrens zur Stahlschmelze bist 
etwa 200 Jahre alt. Erfahrene Technologen behaupten, es habe 
in dieser Zeit keine zwei gleichen schmelzen gegeben, da der 
Mensch die physikalische Umwandlung der Stoffe niemals voll
kommen beherrscht habe. Wissenschaftliche Untersuchungen ergaben, 
daß durch Steuemtmu einer Stahlschmelze Zahlengrößen von über 
340 Parametern erforderlich sind. Alle während des Vorganges 
notwendigen Berechnungen, Einstellungen -und Korrekturen wird 
künftig der kybernetische Stahlschmelzer übernehmen, der nicht 
nur gleiche Stahlgüten gewährleistet, sondern die Leistungen 
der Öfen um 17 Prozent erhöht und den Verbrauch der Brennstofie 
um 11 Prozent senkt.

Liebe freunde!
Die technische Revolution revoltiert im wahrsten Sinne des 
Wortes auch die Produktion in der Landwirtschaft und nimmt 
Einfluß auf ihre Konzentration. Rehmen wir ein Beispiel aus 
der Fütterung: Es ist doch so, daß heute noch die Heugabel 
und der Eimer zum Futterschütten dominieren. Die Anwendung 
der Mess-, oteuer- und Regeltechnik erlaubt es aber bereits 
heute, mit halbautomatischen Futteranlagen zu arbeiten. Bei
spielsweise in der Scnweinemast: Ein Knopfdruck öffnet die 
Vorratsbunker, nicht genau dosiert lüttermengen und fördert 
das lütter selbständig in die '̂ roge. VenKann eine derartige 
Anlage noch von einer ungelernten Viehpflegerin be&reut werden? 
Die Genossenschaftsbäuerin, die hier arbeitet, muß genauso viel 
von der Mess-, Steuer- und Regelteohnik wissen, wie über die 
ocnweinehaltung•

Daran wird deutlich, es ist nicht nur eine tecnnische Revolution, 
sondern auch eine Revolution in den Anfo rderungen an das 
Wissen und Können der Menschen. Es kommt demzuf olge für uns 
darauf an, jedem diesen in ZuKunft zu erwartenden gewaltigen 
Prozeß deutlicn zu machen, ihn anzuregen, daß er sich selbst 
heuoe schon darauf einrichtet, weiter zu lernen, sich weiser zu 
qualifizieren, damit er morgen und übermorgen in der Lage ist,
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über den Maschinen zu stellen, die Produktionsprozesse zu er
gänzen zum Nutzen unserer Gesellschaft und zum Nutzen des 
Einzelnen«,

Vor welche Aufgaben stellt uns die wissenschaftlich-technische 
Revolution auf politisch-ideologischem Gebiet? In gleichem 
Umfange wie in der Produktion und Wissenschaft wirkt sich die 
technische Revolution auch in allen anderen Bereichen des ge- 
sellschaftliehen Lebens aus, besonders auf dem Gebiet der Ideo
logie und Kultur. Die Automatisierung der Produktionsprozesse, 
die Entwicklung völlig neuer Wirtschaftszweige, z.B. der Halb
leiterindustrie und der Petrolchemie, führen zu völlig neuen, 
zu höheren Anforderungen an den Menschen, führen zum Entstehen 
neuer Pacnberufe, zu umfangreichen Veränderungen in herkömmlichen 
Berufen,

Auf diese -^ntwicklungsiinien una auf ihre Auswirkungen in unserer 
Erziehungsarbeit verities Unionsfreund Marlies Gottwald auf der 
Bezirksdelegiertenkonferenz der CDU in Potsdam. Eie führte dort 
aus;

" Unsere Volkswirtschaft braucht auf allen Gebieten hochquali
fizierte Pachkader, die bereit, aber aucn fähig sind, an der 
Lösung der Schwerpunktaufgaben mitzuwirken. Die Entwicklung 
der Technik, aussh die Tecnnisierung der Landwirtschaft, hat 
solch ein Tempo angenommen, daß jeder einzelne einen öchritt 
zulegen muß^ bei seiner persönlichen vveiterentiwicklung,"

Mit Nachdruck möchten wir den letzten Teil des Satzes unter
streichen; denn mancher Unionsfreund will noch immer erst dann 
einer güalifizierung zustimmen, wenn sie ihn für eine n e u e ,  
in der Regel höher bezahlte Punktion vorbereitet. Wir sind 
selbstverständlich nicht gegen materielle und moralisch-ideelle 
Hebel bei der Qualifizierung, wir sind jedoch der Ansicht, 
daß wir uns weitaus entschiedener mit der Auffassung auseinander
setzen müssen, daß die technische Revolution nur für einige 
Berufe und Personengruppen neue Porderungen setzen, für ‘«issen- 
schaftler, für den Ingenieur, für einige neue, hochqualifizierte 
Pacnarberterberufe. Der rasche Wissenszuwachs.,. Experten sprechen 
von einer Verdoppelung in acht bis zeun Uahren, d.h. mit anderen
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Worten, unser Wissen veraltet in diesem Zeitraum, verlangt 
von jedem an jedem Arbeitsplatz die Bereitscnaft und die Fähig
keit, sein Wissen zu erweitern. Wohlgemerkt: nicht nur das 
Fachwissen, sondern auch das Wissen auf gesellschaftlichem, 
ökonomisch-technischem ■und kulturellem Gebiet; denn der Mensch, 
der unter den Bedingungen der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
die technische Revolution durchführt, benötigt nicht nur an 
seinem Arbeitsplatz höhere fachliche Kenntnisse, er benöuigt 
auch Einblick in die Zu sammenhänge, in die Gesetzmäßigkeiten 
um zur Lösung sowhhl der politischen, ökonomischen und tecnni- 
scnen als auch der geistig-kulturellen Probleme beizutragen, 
die sich im Zeitalter der technischen Revolution ergeben.

Deshalb sprechen wir von der Einheit zwischen der Durchführung 
der technischen Revolution und der sozialistischen Kulturrevolu
tion.

Das aktive und gemeinsame Handein aller zu unterstützen, ist das 
Ziel unserer Arbeit. Wir müssen unseren unionsfreunden ein leben
diges Bild von der Perspektive, zu deren Mitgestaltung jeder 
von uns gerufen ist, vermitteln. Wir müssen ihnen Mut machen, 
die komplizierten Probleme der technischen Revolution anpacken 
so wie es unsere Unionsfreunde im Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt 
getan hauen. Bei einer Aussprache des Sekretariats des Bezirkes
vorstandes mit Komplementären ging es darum, welche Veränderungen 
müssen in den Betrieben wirksam werden, um den wissenschaftlich- 
tecnnischen Höchststand zu erreichen. Wo liegt der Ansatzpunkt?
Bei dem, was wir heute leisten und ein bißcnen mehr, oder dort, 
wo wir 1970 stehen müssen, wenn wir im internationalen Wettbe
werb -Schritt; halten wollen?

Es geht darum, hier ein Steinchen und dort ein Steinchen mehr, 
der Perspektivplan ist von der Konzeption der Produktion von 
Morgen bestimmt und leitet daraus die Aufgaben ab, die wir 
heute zu erfüllen haoen.
Das gilt für die Industrie wie auch für die Landwirtschaft; 
und lassen Sie mich aus dem letzteren Bereich hier kurz ein 
Beispiel einblenden.



Bg/Th 32 a

In der Landwirtschaft sind wir bisher bei der Planung immer vom 
Vorjahr ausgegangen und erhöhten die Produktion um einige 
Prozent. Wollen wir in der Auseinandersetzung mit dem KapitaÜn- 
mus in der Sphäre der materiellen Produktion den Sieg erringen, 
dann müssen wir auch in der Landwirtschaft von der Weltspitze 
und unseren Bedürfnissen ausgehen und festlegen, wie wir diese 
erreicnen, um nicht mit jährlichen Prozentzugaben hinter dem 
Weltstand hinterherzulaufen.

Doch zurück zur Untersuchung in der Textilindustrie im Bezirk 
Karl-Larx-Stadt. Unsere Unionsfreunde waren sich im klaren, daß 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität der immer noch hohe 
Anteil der manuellen Arbeit wesentlich reduziert werden muß. 
Aber trotz moderner Schnellmäher lassen sich die Grenzen der 
traditionellen Herstellungsverfahren bereits eikennen. In der 
Diskussion wurde der Vorscnlag gemacht: Sollten wir nicnt 
lieber Textilerzeugnisse schweißen statt nähen?

-  33 -
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Eine auf Vorschlag des Bezirksvorstandes Karl-Marx-Stadt ge
bildete Forschungsgruppe nahm sich dieses Problems an. Waszeigte 
sich bereits hierbei? Das Schweißen von Textilerzeugnissen ist 
nicht nur technisch möglich, sondern bringt zugleich einen er
heblichen Nutzeffekt, wenn es gelingt, anstelle einzelner Stücke 
künftig ganze Lagen zu schweißen. Angestal 1 te Versuche ergaben 
sogar die Möglichkeit, nicht nur Kunstfasererzeugnisse, wie 
man ursprünglich angenommen hatte, zu schweißen, sondern auch 
tierische und pflanzliche Textilrohstoffe.

Aber so einfach, wie es hier erscheinen mag, war es nicht, und 
neben den technischen Problemen gab es eine ganze Reihe mensch
licher. Das Mitglied des Hauptvorstandes, Ufd. Schüngel, in des
sen Betrieb die Versuche laufen, hatte manchmal Mühe, mit dem not 
wenigen Optimismus alle bei der Stange zu halten. Natürlich stell 
ten sich Schwierigkeiten heraus, wie z. B. zu harte Nähte. Es 
gab auch einzelne Unionsfreunde, die am liebsten wieder aus
gestiegen wären, weil sie Bedenken hatten, daß ihre Kollegen 
möglicherweise über ihre Utopien lächelten.

Unionsfreund Stricker, Ingenieur im Starkstromanlagenbau, erklär
te vor der Stadtverordnetenversammlung in Magdeburg, die tech
nische Revolution darf in keine Phantastereien ausarten. Das 
ist vollkommen richtig und schränkt in keiner Weise die Forde
rung ein: Mut zur technischen Revolution, und schränkt in keinem 
Falle die Forderung ein, daß wir auch Risiken auf uns nehmen 
müssen, wenn es darum geht, Neues zu überlegen, Neues zu kon
struieren und Neues in die Produktion einzuführen.

Der Komplementär Unionsfreund Pessel, Magdeburg, der selbst 
durch den Einsatz der neuen Technik die Arbeitsproduktivität 
in dem von ihm geleiteten Betrieb wesentlich steigern konnte, 
warnte auf einer erweiterten Kreisvorstandssitzung: "Wir 
müssen beachten, daß der Mensch nicht von der Technik aufge
zehrt wird."
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Aber bei uns steht der Mensch ta Mittelpnnkt des Geschehens.
Alle Ökonomischen und gesellschaftlichen Veränderungen geschehen 
seinetwillen. Alles geschieht in Zuordnung auf ihn. Bisher stand 
der Mensch neben der Maschine. Sie bestimmte seinen Lebens
rythmus. Jetzt wird sich der Mensch über diesen Bannkreis er
heben und über der Maschine stehen, aber er mu' seinen Geist, 
den ihm der Schöpfer gab, nutzen, um seiner Verantwortung vor 
der Gesellschaft gerecht zu werden und durch aktives Handeln 
den Gang der Dinge mitzubestimmen und mitzubeeinflussen.

Das Grundprinzip ist dabei, von den in der Welt vorhandenen 
neuesten wissenschaftlichen Ergebnissen und Erkenntnissen auszu
gehen. Dabei geht es nicht um eine subjektive Einschätzung des 
technischen Fortschritts, sondern um eine kritische objektive 
Analyse. Und noch etwas ist von Bedeutung. Die Entwicklung un
serer Republik zu Q-'nerti modernen Industriestaat» macht einen 
wissenschaftlich-technischen Vorlauf dringend notwendig.

Im Rahmen des Perspektivplans ist es daher wichtig,das Forschungs 
potential in unserer Republik auf die Hauptprobleme zu richten. 
Unsere wissenschaftlichen Institute und Einj:ichtungen wärien 
überfordert, wenn sie sich die Aufgabe stellten, auf allen 
Gebieten zu forschen und dabei das notwendige Tempo des wis
senschaftlichen Fortschritts zu sichern. Die gegenwärtig noch 
bestehende Situation auf diesem Gebiet wird durch folgende Unter
suchungen beim Volkswirtschaftsrat gekennzeichnet:

Von 276 abgeschlossenen Maßnahmen des Plans Heue Technik im 
Bereich des Volkswirtschaftsrates bestimmten nur 8 , das sind 
2,9 Prozent, die Weltspidjä̂ t/e j nur 182, das sind 65,9 Prozent, 
entsprachen dem bestehenden internationalen Niveau, aber 8 6, 
das sind 31,2 Prozent, lagen darunter.

Es geht aber beim wissenschaftlichen Verlauf vorrangig um die 
Entwicklungen, die künftig das Niveau ganzer Industrie zweige 
bestimmen. Wo kommen wir aber hin, wenn ernst zu nehmende Fach
leute auf Grund exakter Vergleiche die Feststellung treffen, 
daß das neu zu errichtende Glasseidenkombinat in Oschatz
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als Rohstofflieferant für unsere glastverarbeitenden Betriebe 
mit einem wissenschaftlich-technischen Niveau geplant ist, das 
teilweise dem internationalen Vergleichs stand von 194-9 entspricht.

Das Endprodukt dieses "neuen", vorerst im Projekt bestehenden 
Kombinates wird um ein Mehrfaches teurer sein, als es heute schon 
gleiche Erzeugnisse aus der CSSR oder den USA sind.

Die Unionsfreunde in den Forschungsinstituten der Industrie und 
Landwirtschaft sowie in den Betrieben sind vor die verantwort
liche Aufgabe gestellt, mitzuhelfen, um ständig den für eine 
moderne Volkswirtschaft erforderlichen wissenschaftlich-techni
schen Vorlauf zu erreichen. Zum Beispiel ist es meiner Auffas
sung nach notwendig, daß unsere Landmaschinenindustrie heute die 
Traktoren und Großmaschinen entwickelt, die 197o/8o für die 
industriemäßige Produktion erforderlich sind.

Oder auf dem Gebiet der Volksbildung müssen unsere Universitäten 
und Hochschulen z. B. heute die Agrarwissenschaftler ausbilden, 
die die leitenden Kader der zukünftigen Landwirtschaftsfabriken 
sind. Dafür steht scnon heute fest, daß es nicht mit einem 
all-round-Wissen getan ist. Nehmen wir an, daß wir 197o oder 198o
6 .0 0 0 Groß-LPG haben, dann wissen wir bereits heute, daß wir
6 .0 0 0 hervorragend ausgebildete LPG-Vorsitzende, mindestens 
ebenso viel Spezialisten in den Zweigen der Feld- und Viehwirt
schaft, der Ökonomie der Landwirtschaft, der Landtechnik u. a. 
benötigen.

Die Lösung all' dieser Aufg' ben ist kompliziert. Unsere Vorstände 
sollten die Wissenschaftler und Forscher unterstützen, indem 
sie nicht nur Hemmnisse und Fehlorientierungen in den Räten 
und Volksvertretungen behandeln und den wirtschaftsleitenden 
Organen zur Kenntnis bringen. Sie müssen vielmehr in Aussprachen 
mit unseren Freunden die gesellschaftlichen und ökonomischen 
Zusammenhänge erörtern und ihnen dadurch ihre Entscheidung für 
ein richtiges Verhältnis zwischen Grundlagen- und Zweck forsdiung 
erleichtern, um alle Arbeit auf die volkswirtschaftlichen Schwer
punkte zu konzentrieren.
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Um die stürmische Entwicklung der Produktivkräfte im Rahmen der 
technischen Revolution voll im ^lenste der Gesellschaft wirksam 
werden zu lassen, müssen die neuen Planungs- und LeitungsmeMioden 
in unserer Volkswirtsc iaft richtig zur Anwendung kommen. In 
engem Zusammenhang damit steht die Notwendigkeit, die ökono
mischen Gesetze des Sozialismus mit Hilfe des neuen ökonomischen 
Systems gut zu nutzen. Aber, liebe Freunde, wir sprechen viel 
von ökonomischen Gesetzen, doch die Vorstellung über ihre Wirk
samkeit ist bei der Mehrzahl unserer Unionsfreunde doch recht 
abstrakt.

Die in den letzten Monaten in Burgscheidungen durchgeführten 
Lehrgänge mit Kreis Sekretären zeigten, daB unsere Leitungskader 
oftmals noch nicht wissen, was hinter dem Sammelbegriff "Ökono
mische Gesetze" steht. Wie wollen sie dann den Unionsfreunden, 
die im Rahmen der Plandiskussion, beispielsweise im Bezirks
verband Dresden, erklärten, "Wir werden die uns übergebenen 
Orientierungsziffern schon abschleifen und unseren Bedürfnissen 
anpassen", deutlich machen, daB sie das Gesetz des planmäßigen 
und proportionalen Wachstums der Volkswirtschaft verletzen.
Es handelt sich hier um Unionsfreunde aus der Elektroindustrie, 
die wichtige Zulieferaufgaben für die führenden Industriezweige 
haben. Was sie an den Kennziffern abschleifen, fehlt woanders.

Bleiben wir bei dem Beispiel der Elektroindustrie:
Die für einen Kühlwagenzug benötigten Relais und Schaltanlagen 
sind für den Zulieferbetrieb ein Objekt von etwa 25o TON. Sie 
sind aber betriebsnotwendig, um den Kühlwagenzug, der mindes
tens 5 - 6  Millionen TON koastet, termingerecht fertigzustellen.

Oder ein Satz Widerstände für eine Elektrolok hat im Zuliefer
betrieb einen Betriebsabgabepreis von etwa 8 .0 0 0 TON. Die fertige 
E-Lok, die ohne diese Widerstände überhaupt nicht betriebsfähig 
gemacht werden kann, kostet in der Normalsausführung etwa 1,5 
Millionen TON, mit sin autonomen Antrieb, wie wir sie beispiels
weise in die Sowjetunion liefern, etwa 3 Millionen TON.
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Ich habe diese beiden Beispiele hier aufgeführt, um zu zeigen, 
daß auch die kleinsten Mängel bei den Zulieferbetrieben große, 
unangenehme volkswirtschaftliche Rückschläge verursachen und 
daß wir einfach nicht dulden können, daß in der Perspektivplan- 
diskussion Betriebsleitungen und Werktätige daran gehen, diese 
Eckziffern herunterzudrücken, sondern daß es ihre Aufgabe ist, 
die Initiative aller Leitungs- und Mitarbeiterkräfte zu wecken, 
um einen optimalen ?lan# zu erreichen, einen Plan, der ermög
licht, auch alles das, was im Betrieb für Reserven zur Verfügung 
steht, auszunutzen, um damit der gesamten Volkswirtschaft zu 
dienen.

Willkürliche Abstriche am Plan bedeuten also großen volkswirt
schaftlichen Schaden, und das sollten wir auch in unseren Mit
gliederversammlungen an solchen konkreten Beispielen und an 
anderem beweisen,
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um jedem einzelnen Unionsfreund in die Lage zu versetzen, 
in seinem Betrieb in ähnlicher Situation Initiative zu ent
wickeln, aufzutreten und die Zusammenhänge darzulegen.

Bei der Plandiskussion begegnete uns auch noch sehr oft die 
Frage: Erhöhung der Produktionsleistungen und weniger Arbeits
kräfte, das ist ein Widerspruch, den wir nicht verstehen können. 
Unseren Unionsfreunden zu helfen, das ökonomische Gesetz des 
stetigen Wachstums der Arbeitsproduktivität zu verstehen, sie 
auf die Notwendigkeit der Vervollkommnung der technischen und 
ökonomischen Bedingungen des Arbeitsprozesses, der Aufdeckung 
von Reserven, der Erhöhung der Qualifikation der Werktätigen 
hinzuweisen, ist ebenso eine Aufgabe der politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Partei.
Wenn wir all®diesenProblemen einmal in unseren Bezirksver
bänden in einer sorgfältigen Analyse auf den Grund gehen, werden 
wir erstaunt sein, wieviel Unklarheiten es noch auszuräumen 
gibt und welches Maß an Verantwortung unserer Partei aufgegeben 
ist, unter unseren Unionsfreunden und den uns nahestehenden 
parteilosen Christen Klarheit über die ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus und die Grundfragen des Perspektivplanes zu 
schaffen. Wir würden der uns gestellten Aufgabe nicht gerecht, 
wenn wir uns auf einzelne ökonomische Kennziffern konzentrierten, 
sondern wir tragen die Verantwortung dafür, daß unsere Unions
freunde auf Grund ihrer wachsenden politischen Erkenntnisse und 
Einsichten immer besser in den Stand versetzt werden, etä 
selbständig die ihnen aufgegebenen konkreten ökonomischen 
Probleme zu lösen.

Die Wechselwirkung, liebe Freunde, zwischen sozialistischer 
Demokratie und dem Perspektivplan sowie dem neuen ökonomischen 
System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft möchte ich 
kurz an vier Beispielen deutlich machen:
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1. an der Plandiskussion in der Landwirtschaft,
2. am Verhältnis der Werktätigen zu ihrer Arbeit,
3. an der Schaffung materieller Anreize bei der Haushalts

finanzierung der Städte und Gemeinden,
4. am sozialistischen Wettbewerb.

Zum ersten an der Plandiskussion in der Landwirtschaft.
Unser Staat fördert mit dem neuen ökonomischen System der Planung 
und Leitung die sozialistische Demokratie, indem er an die Stelle 
des Administrierens ökonomische Hebel setzt, die die Werktätigen 
direkt materiell an der optimalen Planung und maximalen Produk
tion interessieren. Ein solcher ökonomischer Hebel wurde in der 
Landwirtschaft mit dem Beschluß der Regierung vom 3. Juli 1964 
über die progressiv gestaffelten Prämien für die Mehrproduktion 
von Milch und Schlachtschweinen im Jahre 1965 gegenüber 1964 
geschaffen. Diese Prämien werden aber nur dann gezahlt, wenn 
die Mehrproduktion im Plan vorgesehen ist. Damit ist jedes Ge
nossenschaftsmitglied unmittelbar daran interessiert, Einfluß 
darauf zu nehmen, daß ein hoher, optimaler Plan zustande kommt. 
Jeder wird dazu all seine besten Erfahrungen zur Verfügung 
stellen.

Zweites Beispiel am Verhältnis der Werktätigen zur Arbeit.
Die sozialistische Demokratie verwirklichen heißt also, an der 
Lenkung und Leitung der Wirtschaft teilzunehmen. Danach be
stimmt sich auch die Beteiligung am gesellschaftlichen Reichtum. 
Wir müssen dabei unseren Unionsfreunden helfen, zu erkennen:
Wenn ich vorbildlich arbeite, mit meinen anderen Kollegen im 
Wettbewerb um die besten Ergebnisse ringe, durch Verbesserungs
vorschläge alle betrieblichen und volkswirtschaftlichen Reserven 
erschließen helfe, dann wird der Plan erfüllt, die qualitativen 
Kennziffern nach Möglichkeit sogar übererfüllt; unser Betrieb 
erreicht dann einen hohen Gewinn und ich werde nicht nur ent
sprechend meinen Leistungen prämiiert, sondern h abe zugleich 
Anteil am wachsenden Wohlstand unserer Republik.
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Drittes Beispiel an der Schaffung materieller Anreize hei 
der Haushaltsfinanzierung/ der Städte und Gemeinden.
Es entspricht gleichfalls dem Wesen unserer sozialistischen 
Demokratie, wenn ah 1965 die Haushaltsfinanzierung der Städte 
und Gemeinden so gestaltet wird, daß sie ein stärkeres mate
rielles Interesse beinhaltet und zugleich die Entscheidungs
befugnis der Räte und der Volksvertretungen erhöht. Künftig 
können sie z. B. die von ihnen erwirtschafteten Mehreinnahmen 
und Einsparungen einschließlich der durch örtliche Initiative 
eingesparten Investitionsmittel für zusätzliche kommunalpoli
tische Aufgaben verwenden oder auch auf kommende Jahre über
tragen.

Unsere Aufgabe besteht nun darin, alle» Unionsfreunden Abgeord
neten und Staatsfunktionäre für diese höhere Verantwortung zu 
qualifizieren.

Zum vierten Beispiel. Wir sehen im sozialistischen Wettbewerb 
eine der wichtigsten Formen der sozialistischen Demokratie, 
weil alle Werktätigen einbezogen werden können, weil sie den 
Inhalt des Wettbewerbs bestimmen, weil sie durch ihre Mitarbeit 
das Leben unserer Bürger verbessern, das politisch_ökonomische 
Gewicht der Deutschen Demokratischen Republik vergrößern.

Um den gegenwärtigen Stand des Wettbewerbes im Kampf um die 
Erfüllung des Planes 1964 und die Vorbereitung des Volkswirt
schaftsplanes 1965 einschätzen zu können, hat das Sekretariat 
des Hauptvorstandes in Vorbereitung dieser Hauptvorstandssitzung 
im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt einige Untersuchungen durch
geführt. Nach unserer Kenntnis kennzeichnen die dort getroffe
nen Feststellungen die Situation des Wettbewerbes im allgemeinen 
Wir empfehlen daher allen Bezirksvorständen, daraus für ihren 
Bereich die notwendigen Schlußfblgerungen auch für die Arbeit 
gegenüber der Leitung halbstaatlicher und privater Betriebe 
zu ziehen.
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Was zeigte sich?
Die durchschnittliche Beteiligung am 'Wettbewerb betrugt auf dem 
Papier 80 bis 90 Prozent. Auch die Qualität der dort geführten 
Wettbewerbe schien nach den Unterlagen in Ordnung. Aber in 
50 Prozent aller Palle war kein echter Wettbewerb vorhanden, 
sondern ein formales Wettbewerbsprogramm diente lediglich zur 
Motivierung der Prämienzahlung. Lediglich von 20 % der Betriebe 
können wir sagen, daß der Wettbewerb richtig geführt wird, 
Schwerpunkte des Betriebes zur Grundlage genommen werden, alle 
Werktätigen bewußt in die praktische Durchführung des Wettbe
werbes mit einbezogen werden und die Prämiierung nach dem 
Prinzip der Verteilung nach der Leistung vorgenommen wird.
Wir müssen feststellen, daß die Unruhe, die mit dem Wettbewerb 
in manche halbstaatliche Betriebe und private Betriebe hinein
getragen wird, diese schöpferische Unruhe einfach noch nicht 
richtig genutzt wird/ und unser Einfluß auf die halbstaatlichen 
und privaten Betriebe noch immEr gering ist, um zu erreichen, 
daß sie von sich aus die Initiative entwickeln und die Haupt 
Probleme des Betriebes in den Wettbewerb einbeziehen und dafür 
sorgen, daß alle Werktätigen in die Diskussion darüber mit 
einbezogen werden, daß sie den Wettbewerb mitbestimmen; denn 
sie sind ja die Träger des Wettbewerbes, die durch ihre prak 
tische Arbeit einen größeren Nutzen für den Betrieb und den 
richtigen Nutzen für die Volkswirtschaft erarbeiten sollen.
Aus diesem Grunde wird es erforderlich, daß wir uns in Zukunft 
mit diesem Problemenkreis stärker beschäftigen, weil der sozia
listische Wettbewerb als eine wichtige und entscheidende Form 
unserer sozialistischen Demokratie stärker genutzt werden muß, 
weil wir damit neue Initiative wecken und weil wir damit jedem 
einzelnen klar und deutlich machen, wie groß sein Antel sein 
kann an der Entwicklung unserer Wirtschaft und damit an der 
Entwicklung unserer ganzen Deutschen Demokratischen Republik.

Vergessen wir aber dabei auch nicht, liebe Freunde, daß nach 
überschlägigen Berechnungen sich das Arbeitseinkommen unserer
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Werktätigen zu 95 % aus Lohn und nur zu 9 % aus Prämien zusammen
setzt. Der größte materielle Anreiz liegt daher bei leistungs
gerecht gestalteten gmmitamiti Lohnformen, die es in den Betrieben 
aller Eigentumsformen durchzusetzen gilt. Wir begrüßen daher 
sehr, daß bereits im Jahre 1965 io der volkseigenen Wirtschaft 
sowie in einigen landwirtschaftlichen Betrieben mit der Einfüh
rung leistungsabhängiger Gehälter für leitende Funktionäre be
gonnen wird. f

Liebe Freunde! Wir haben auf dem Parteitag uns ausführlich aus
einandergesetzt mit den Problemen, die zu bewältigen sind in 
der Erzeugnisgruppenarbeit. Ich möchte mir heute, obwohl wir 
alle Aufgaben noch nicht gelöst haben, doch ersparen, im einzel
nen darauf einzugehen und hier jeden einzelnen Bezirk aufzufüh
ren, die auf diesem Gebiet mit den Komplementären und Leitern 
von Privatbetrieben gearbeitet haben. Ich möchte nur folgende 
Aufgaben hier herauäarbeiten und die Empfehlung geben, sie anzu
nehmen.

mit
Wir müssen unseren Komplementären

a) die Arbeit so gestalten, daß sie zu einer immer besseren 
Einstellung zu unserem sozialistischen Staat führt.

b) die Bedeutung der Erzeugnisgruppenarbeit im Zusammenhang 
der allseitigen Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems 
und der technischen Revolution ihnen erklären;

c) sie von der Notwendigkeit überzeugen, ihren persönlichen 
Qualifizierungsstand den wachsenden Erfordernissen des Be
triebes und dem Industriezweig anzupassen und

d) ihnen begreiflich machen, daß Zurückhaltung gegenüber der 
Erzeugnisgruppenarbeit zugleich Isolierung für sie und ihren 
Betrieb bedeutet und später Rückgang und Rückstand in ihrer 
betrieblichen Arbeit nach sich zieht.



a/Gu 40 b

Das famiammm sollten wir in aller Deutlichkeit sagen, um endlich 
den Zustand zu überwinden, daß Unionsfreunde, die Leiter von 
halbstaatlichen Betrieben und Privatbetrieben sind, nach der 
Zusammenarbeit in der Erzeugnisgruppenarbeit befragt, die 
Erklärung geben, wir arbeiten mit, aber ...

/41/
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Aber die praktische schöpferische Mitarbeit ist einfach nicht so 
entwickelt, wie es erforderlich ist.

Lassen Sie mich zu dem Problemkreis noch auf eine meiner Auffassung 
nach sehr wichtige Sache hinweisen, die vor allem der Bezirksvor
stand Potsdam in letzter Zeit entwickelt hat in bezug auf unsere 
ideologische Einflußnahme gegenüber unseren Unionsfreunden Genossen
schaftsbauern.

In der Landwirtschaft muß der Milchproduktion unsere besondere 
Aufmerksamkeit gelten; denn wenn wir diese Forderung in den Mittel
punkt stellen, dann können wir einen großen Teil aller weiteren 
Aufgaben in der Landwirtschaft davon ableiten. Ich verweise nur 
auf die Erhöhung der Feldfutterproduktion, die intensivere Grün
landnutzung, in LPG Typ I die Futterverteilung entsprechend der 
Marktproduktion und dem Viehbestand, die Nutzung von Altbauten, 
die Erweiterung der Kuhbestände - in LPG Typ I durch genossenschaft
liche Haltung und vor allen Dingen genossenschaftlichem Jungvieh
aufzucht. Auch die Auseinandersetzung um die Führung des sozia
listischen Wettbewerbs und die Mitarbeit in Spezialistengruppen 
können, nein, müssen wir mit der Milchproduktion verbinden. Die 
Forderung nach mindestens 3.000 kg Milch je Kuh ist also ein 
trefflicher Ausgangspunkt zur Diskussion über maximale Erträge 
auf allen Gebieten der pflanzlichen und tierischen Produktion, 
ja, auch der tierischen Produktion, denn mehr Milch von den Kühen 
bedeutet auch mehr Magermilchrücklauf und damit zusätzlich wert
volles Eiweißfutter.

Stimmt es aber, daß "nicht mehr drin" ist, wie in einer ganzen 
Reihe Ortsgruppen immer wieder behauptet wird? Sehen wir uns dazu 
einen Bezirk an, der In diesem Jahr seinen Plan weit überbietet 
und eine Durchschnittsleistung von 3«000 kg Milch je Kuh erreichen 
wird: Schwerin. Auch hier geben noch 7 % aller Kühe in diesem Jahr 
weniger als 2.000 kg Milch. Jede dritte Kuh liegt zwischen 2.^00 
und 2.600 kg Milch. Über ein Drittel aller Lf?G im Bezirk Schwerin 
haben Milchschulden. Bas ist die konkrete Situation, die aufzeigt,
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daß man nicht vom Durchschnitt allein ausgehen kann. Sie keennen 
sicherlich das alte russische Sprichwort: "Im Durchschnitt war 
der Graben einen halben Meter tief, aber die Kuh ist trotzdem er
trunken. " Sie sehen also, liebe Freunde, welche Reserven selbst 
im besten Bezirk stecken, wenn die Situation differenziert einge
schätzt wird.

Unsere Freunde in den Südbezirken berufen sich gern auf ihre höhere 
Milchproduktion je ha landwirtschaftlicher Nutzfläche. Aber wir sind 
uns darüber einig, liebe Freunde, daß die Milche nicht vom ha, son
dern aus der Kuh gemolken wird. Deshalb stellen wir die vorrangige 
Frage, wieviel bringt ihr je Kuh. Beim Vergleich der sieben süd
lichen mit den sieben Nordbezirken zeigt sich, daß die Nordbezirke 
in diesem Jahr bereits je Kuh nahezu 100 kg Milch mehr produ&tiert 
haben als die Südbezirke. Der Bezirk Neubi*andenburg weist z.B. 
gegenwärtig eine Zuwachsrate bei Milch von über 7 %, der Bezirk 
Dresden aber nur von 0,7 % auf. 25*750 Kühe im Bezirk Dresden geben 
weniger als 2.000 kg Milch im Jahr. Rd. 5000 Kühe fehlen am ge
planten Bestand. Dann verwundert es nicht, wenn der Bezirk Dresden 
mit Abstand der größte Milchschuldner unserer Republik ist.

(Unruhe im Saal)
Mit fast 11.000 t Minus entfällt auf ihn über die Hälfte der 
Milchschulden in der Republik. Daraus könnten, liebe Freunde in 
Dresden, 980»«®© t Butter hergestellt werden, genug, um die Be
völkerung der Kreise Bautzen und Kamenz, die Hauptschuldner in 
Dresden, ein halbes Jahr lang zu versorgen, £em Weltmarkt
würde diese Menge den Gegenwert von 1.000© Pkw "Wartburg" kosten.
Und das alles in Dresden!

Manche Freunde reduzierten die technische Revolution auf In
vestitionsmaßnahmen. So fordern z.B. Unionsfreunde aus dem Bezirk 
Frankfurt: "Die Voraussetzungen für die Erhöhung des Milchaufkommens 
ist erst einmal ein moderner Rinderstall!" Liebe Freunde, im Ver
trauen, habt Ihr früher in den gleichen Ställen auch schon so wenig 
Milch produziert? Das ist unmöglich; denn dann wäret Ihr längst 
bankrott gegangen. Es liegt also nicht an den Ställen, auch nicht 
an den Kühen allein, sondern an den Menschen, die darin arbeiten.
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Las aber betrachten wir nicht vom fachlichen Standpunkt, sondern 
als eine Frage des Bewußtseins und der Ehrlichkeit gegenüber unserem 
Arbeiter-und-Bauern-Staat. Es hat doch einfach "fachlich" nichts 
zu tun, wenn Kühe lediglich 1.200 kg Milch geben. Mit solchen 
Leistungen kann kaum eine Ziege auf einer Ausstellung einen Trost
preis erringen.

(Heiterkeit)

Natürlich, liebe Freunde, entspricht die Arbeitsproduktivitätin 
vielen alten Ställen nicht mehr den Vorstellungen, die wir mit 
genossenschaftlicher Produktion verbinden. Aber sind tatsächlich 
schon überall alle Möglichkeiten zur Rationalisierung aa? der Arbeit 
in den vorhandenen Anlagen ausgenutzt? Ist es nicht in vielen L^G, 
vor allem vom Typ 1, so, daß oft noch Freunde egoistisch darauf 
bedacht sind, ihre Gebäude für sich allein zu putzen und nicht 
für die genossenschaftliche Viehhaltung abzugeben? Hier entsteht 
unseren Vorständen eine echte Aufgabe, unseren Mitgliedern bei 
der Überwindung überholten einzelbäuerlichen Denkens und Handelns 
zu halfen.

Ich fasse zusammen, liebe Freunde, und gebe Anregung für die weitere 
Arbeit:

1. Es kommt also für die Arbeit darauf an, die Führungsarbeit der 
Vorstände zu verbessern und die politisch-iedeölogische Tätigkeit 
unserer Vorstände darauf zu richten, daß die Mitglieder

a) mit der Diskussion über den Perspektivplan die großen Zusammen
hänge unserer Entwicklung kennenlernen, die Probleme der tech
nischen Revolution verstehen und die Vorzüge des neuen öko
nomischen Systems in ihrer täglichen Arbeit nutzen;

b) ihre Arbeit im sozialistischen Wettbewerb, in sozialistischen 
Gemeinschaften bzw. in Erzeugnisgruppen verantwortungsvoller 
leisten und weitere Bürger dafür gewinnen;

c) in den Räten, Volksvertretungen und Ausschüssen der Nationalen 
Front die Aufgaben der territorialen Leitung meistern und alle
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Bürger des Ortes durch Vervollkommnung der sozialistischen 
Demokratie für die Verwirklichung des Volkswirtschaftsplanes 
19 6 5 zu gewinnen.

2. In der Wirtschaft wollen wir mithelfen, folgende Aufgaben zu 
lösen:

a) Die rasche Entwicklung der führenden Industriezweige erfordert 
Verständnis bei allen Bürgern. Deshalb ist die politisch-ideo- 
lgogische Arbeit nicht nur auf die in den Industriezweigen 
tätigen Freunde zu richten. Es gibt auch eine ganze Heihe Proble
me bei Unionsfreunden zu beachten, die in diesem Territorium 
wohnen oder im Verkehr, in der Versorgung, gesundheitlichen und 
kulturellen Einrichtungen täti& sind.
Für den Bezirksvorstand Halle ist es beispielsweise notwendig, 
alle n'reunüe mit einzubeziehen, wenn es um die Deckung des 
Arbeitskräftebedarfs geht. Dabei werden wir auf die Dauer nur 
Erfolg haben, wenn wir die Frage beantworten; //arum vorrangige 
Entwicklung der Industriezweige? Den Freunden in %ile empfehlen 
wir ebenfalls, sich schnell und gründlich mit den Versuchen 
auseinanderzusetzen, alle Schweirigkeiten in diesem Bezirk 
mit der vorrangigen Entwicklung der■ChemieIndustrie zu erklären.

Die Bezirksvorstände Cottbus und Frankfurt sollten in dieser 
Arbeit beachten, daß ss sich in ihren Bezirken bei der Inbe- 
tiriebnahme neuer Produktionskapazitäten erhebliche Verzögerungen 
ergeben haben. Vor allem den Unionsfreunden in den Bezirksvor
ständen Karl-Marx-Stadt und Dresden raten wir, den Mitgliedern 
in den Zulieferbetrieben für die führenden Industriezweige ihre 
volkswirtschaftliche Verantwortung deutlich zu machen, da bei 
den Kooperationsbetrieben in diesen Bezirken hinsichtlich 
der termin- und qualitätsgerechten Zulieferung noch erhebliche 
Mängel bestehen.

b) Der Export ist mit den sozialistischen Staaten, besonders der 
Sowjetunion, planmäßig durchzuführen und besonders nach dem 
kapitalistischen Wirtschaftsgeiteetebiet weiter auszubauen.
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Dabei kann der Bezirksvorstand Dresden einen wichtigen Beitrag 
leisten, wenn er gleich vom ersten Tage des neuen Planjahres an 
auf die volle Exporterfüllung der Betriebe orientiert und Export
rückstände verhindern hilft. Ansatzpunkt ist die Auseinandersetzung 
mit der in diesem Bezirk besonders stark vorhandenen Tendenz, 
alle Mängel mit objektiven Schwe^irigkeiten zu erklären und dabei 
oftmals die Initiative der Werktätigen zu unte.schätzen. Die 
Bereitschaft bei Leitern halbstaatlicher und privater Industrie
betriebe zur Schaffung neuer, sozialistischer Beziehungen zwischen 
Indushie und Außenhandel,ist von allen Bezirksvorständen zu wackeh.

c) Zur Verbesserung der Konsumgüterproduktion müssen die Bezirks
vorstände unseren Unionsfreunden in der bezirksgeleiteten Indeustrie 
besonders in den halbstaatlichen und privaten Betrieben, helfen, 
Selbstzufriedenheit zu überwinden und die Betriebe anregen, für 
ihre Erzeugnisse Gütezeichen zu erreichen und Heuentwicklungen 
besonders auf dem Gebiet technischer Konsumgüter herauszubringen.

44a

45
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Zur Erhöhung der Reparatur- und Dienstleistungen, entsprechend 
dem wachsenden Bedarf, müssen wir mithelfen, die noch bestehenden 
Vorbehalte der Handwerker gegen die Zusammenarbeit mit anderen 
Betrieben nach Versorgungsarten zu überwinden. Wir müssen sie ge
winnen, durch Kleinmechanisierung und modernisierte Technik 
neue Arbeitmethoden und fortschrittliche Leistungsnormative an
zuwenden. Nach unserer Übersicht haben auf diesem Gebiet beson
ders die Bezirksvorstände Karl-Marx-Stadt, Berlin und Frankfurt/ 
Oder noch erhebliche Rückstände.

3. Worauf kommt es in der Landwirtschaft an?

a) Die vorrangigste Aufgabe 1965 ist die maximale Steigerung 
der Milchproduktion. Die Vorstände zeigen unseren Mitglie
dern die volkswirtschaftliche Bedeutung auf und helfen, 
gute Ergebnisse zum Allgemeingut zu machen. Sie müssen be
weisen, daß die Aufgabe, 3.000 kg je Kuh, eine erreich
bare Mindestforderung ist. Entsprechend dem unterschied
lichen Produtktionsaufwand und Bewußtseinsstand muß die 
ideologisch-erzeieherische Arbeit differenziert werden.

Für die Bezirksvorstände Dresden, Suhl, Karl-Marx-Stadt, 
Rostock und Halle muß es darauf ankommen, sich offensiv 
mit den Freunden auseinanderzusetzen, die bisher Milch
schulden duldeten und ihnen Wege zu weisen, äie sie Spitzen
leistungen erreichen.

Für die Bezirksvorstände Schwerin und Neubrandenburg ist 
es hierbei wichtig, sich auch mit denen zu beschäftigen, 
die bereits Spitzenleistungen haben, um sie davon zu über
zeugen, daß auch bei ihnen eine Steigerung erforderlich 
ist und sie die neuesten wissenschaftlichen Methoden dazu 
einführen müssen.

b) Die Vorstände sollten darauf Einfluß nehmen, daß alle Ge
nossenschaftsbauern die Hebung der Bodenfruchtbarkeit als
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entscheidende Voraussetzung für eine rentablere Feldwirtschaft 
betrachten. Es besteht die Aufgabe, durch gute Frühjahrsbestel
lung die maximale Steigerung der Hektarerträge, insbesondere bei 
Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben sowie auf dem Grünland, nicht 
nur die Versorgung der Bevölkerung zu verbessern, sondern min
destens für eine Million Tonnen Getreideeinheiten mehr Futter 
zu erzeugen.

Das Hauptaugenmerk nluß dabei den wirtschaftsschwachen und LPG 
Typ I gelten. Gerade in letzteren hat ungenügende Klarheit über 
die weitere Perspektive zur Stagnation und zum Zurückbleiben der 
Erträge hinter denen der LPG Typ III geführt.

Unsere Vorstände sollen helfen, überholtes einzelbäuerliches 
Denken zu überwinden. Das bedeutet zum Beispiel für die Bezirks
vorstände Cottbus, Potsdam, Halle und Frankfurt, bei den Mit
gliedern in LPG Typ I Einfluß darauf zu nehmen, daß die Getreide
erträge bedeutend erhöht werden.

Eine wichtige Aufgabe der Bezirksvorstände Schwerin, Potsdam, 
Cottbus, (Erfurt), Suhl, Dresden und Karl-Marx-Stadt ist, unsere 
Freunde von der Notwendigkeit einer intensiveren Grünlandbewirt
schaftung zu überzeugen, d.h. für LPG Typ I genossenschaftliche 
Grünlandbewirtschaftung. Deshalb ist in den Ortsgruppen die Aus
einandersetzung vom Grundproblem der genossenschaftlichen Per
spektive her zu führen.

) Vor allen Bezirksvorständen steht die Aufgabe mitzuhelfen, daß 
in allen LPG Klarheit darüber besteht, ob sie zu den großen 
gefestigten gehören und damit ihre Entwicklungspläne bis 1970 
vorbereiten oder ob sie zur überwiegenden Mehrzahl der LPG 
gehören, die sich lediglich mit der Planung 1965/66 beschäfti
gen.

Es muß der ideologische Kampf vor allen Dingen in solchen Orts
gruppen geführt werden, in deren Bereich LPG Q̂ rp I liegen, die 
in den nächsten Wochen Maßnahmen einleiten müssen zu einer
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engeren Zusammenarbeit mit anderen LPG und als vordinglich an- 
sehen, die gute genossenschaftliche Arbeit sowohl von der Leitung 
her als auch von den Genossenschaftsbauern her zu entwickeln.

Wir empfehlen besonders den Bezirksvorständen Magdeburg, Suhl 
und Dresden, die politisch-ideologische Arbeit auf die Verbes
serung der Arbeitsdisziplin und die Verbesserung der Leitungs
arbeit in den LPG auszurichten. Allen Vorständen sei empfohlen, 
ihren Einfluß darauf zu richten, daß die Diskussion über die 
Perspektive der LPG zugleich eine Aussprache über die Perspek
tive des ganzen Dorfes wird.

Wir erwarten von allen Vorständen, daß sie die ideologische Ar
beit unter den Genossenschaftsbauern verstärken, um sie für 
eine ständige Teilnahme an der Winterschulung zu gewinnen und 
die Bedeutung der weiteren Qualifizierung erkennen.

4. und letztens:
In dem Bereich der nichtmateriellen Produktion kommt es darauf 
an,
a) die Aufgaben bei der Gestaltung des sozialistischen Kultur

lebens und des sozialistischen Bildungswesens in ihrem engen 
unlösbaren Zusammenhang mit den politischen und ökonomischen 
Aufgaben zu sehen und dabei die Ausschüsse der Nationalen 
Front so zu unterstützen, daß in den .Vohngebieten nhht nur 
vom geistig-kulturellen Leben gesprochen wird, sondern alle 
kulturellen und wissenschaftlichen Kapazitäten genutzt werden;

b) die Lösung der Probleme der Qualifizierung, auch der Erwach
senenbildung, durch Unterstützung der Klubs und Dorfakade
mien zu fördern und Maßnahmen einzuleiten, daß die Eltern— 
beiratswahlen von den Vorständen gut unterstützt werden und 
sich möglichst vide Unionsfreunde als Kandidaten zur Ver
fügung stellen;

c) Unter allen Mitgliedern ist die große Bedeutung der Senkung
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des Krankenstandes zu erläutern und an das Verantwortungsbe
wußtsein der einzelnen zu appellieren, daß sie sowohl alle 
Möglichkeiten des vorbeugenden Gesundheitsschutzes nutzen als 
auch für eine immer bessere Einstellung zur Arbeit und zu unse
rem sozialistischen Staat Ausfallstunden vermeiden. Der ideo
logische Einfluß auf die im Gesundheitswesen Tätigen muß flahin 
gehen, daß von dieser Seite alle Voraussetzungen geschaffen wer
den, um den Krankenstand zu senken.

Liebe Unionsfreunde!

Alle Mitglieder in die Beratung und Lösung dieser Aufgaben ein
zubeziehen, ist jetzt der Hauptinhalt der Tätigkeit unserer 
Vorstände. Dafür gibt die dem Hauptvorstand vorliegende Direk_ 
tive für die Jahreshauptversammlungen 1965 Ziel und Richtung

( B e i f a l l )

Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!

Ehe wir in die Aussprache eintreten, darf ich noch unsereä 
Freund Gerald Gotting entschuldigen. Er besucht heute nach
mittag zusammen mit unserem Landesbischof Mitzenheim die Glocken
gießerei in Apolda, und beide Herren wollen mit dem dortigen 
Vertretern einige wesentliche ökonomische Probleme besprechen.

Wir treten nun nach dem Referat unseres Freundes Heyl in die 
Aussprache zu beiden Referaten ein. Als erster Diskussionsred
ner hat unser Freund Walter Riedel das Wort. Ihm folgt der Be
zirksvorsitzende von Halle, unser Freund Norbert Kraja.
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Unionsfreund Riedel:

Sehr verehrtes Präsidium!
Liebe Unionsfreunde!
Meine Damen und Herren!

Der stellvertretende Generalsekretär, Wolfgang Heyl, hat in 
seinen Ausführungen die Aufgaben Umrissen, die uns jetzt bei 
der Durchführung der Perspektivplanung bis 1970 berühren.

Es ist die ständige Aufgabe unserer Partei, unseren Freunden 
die Zusammenhänge zwischen Politik und Ökonomie zu erklären.
Das Ziel muß sein, daß alle unsere Freunde von einem festen 
ideologischen Fundament aus alle notwendigen Maßnahmen beurtei
len. Sie bleiben dann nicht bei irgendwelchen Erscheinungen 
stehen, sondern erkennen die Ursachen.

Heute verfügen wir in allen Ebenen der Volkswirtschaft über 
weitreichende Erfahrungen. Die Notwendigkeit, alle Kräfte zu 
erfassen, die der ökonomischen Festigung dienen, ist zur breiten 
Erkenntnis geworden.

Die planmäßige Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts in den verschiedenen Industriezweigen und die 
damit verbundenen spezifischen Vorteile der sozialistischen 
Ökonomie werden heute bereits von allen Eigentumsformen als 
richtig erkannt. Aber allgemeine Redensarten genügen eben nicht 
mehr. Es geht um mehr. Immer mehr erkennen wir die komplizierte 
Verflechtung aller Betriebe, die in den Industriezweigen graduell 
sehr unterschiedlich ist. Dadurch werden höchste Anforderungen 
an den Weitblick der Palanungsorgane einerseits und an die 
Betriebsleiter andererseits gestellt. Verantwortungsbewußtes 
Handeln entsteht dort, wo bei politischer Klarheit*, umfassende» 
Analysen und Studien sich verbinden mit Kühnheit und Entschluß
kraft. Heute stellen wir bei allen Industriezweigen fest, daß 
das neue ökonomische System der Planung und Leitung der Volks
wirtschaft die tiefste und grundsätzlichste Umwandlung der
ganzen Wirtschaft mit sich bringt. - 49 -
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Was wir hier in der Deutschen Demokratischen Republik wirt
schaftsorganisatorisch vollbringen, ist ein Experimentierbei
spiel für das gesamte Lager des Rates für gegenseitige 'Wirt
schaftshilfe. Was wir erleben im Zeitalter der technischen 
Revolution berührt nicht nur umfassende Neuerungen mit techni
schen Spitzenleistungen, sondern - und das ist die große Mög
lichkeit, die der Sozialismus bietet - zugleich auch die größte 
technisch-organisatprische Revolution in den Beziehungen der 
Betriebe untereinander. Wir sind heute Zeugen einer Neugliederung 
gesellschaftlicher Beziehungen, die nicht nur den einzelnen 
Menschen erfasst, sondern ganze Gemeinschaften, ich meine von 
Betrieben, deren Leuen als selbständiges ..esen betrachtet werden 
muß. Das richtig zu erkennen, ist die Hauptaufgabe, die uns 
heute gestellt ist.

Es wird immer offensichtlicher, daß nur der eine wirklich gute 
j-/eitungstätigkeit ausüben kann, der die ideologischen Zusammen
hänge auch mit seiner Berufstätigkeit veroinaet. Es entscneiuet 
gar nicht mehr der Leiter eines Betriebes allein aus seiner 
Sicht. Er ist wohl Repräsentant des Betriebes, seine Entschei
dungen müssen aber von der volkswirtschaftlichen Notwendigkeit 
bestimmt werden. Die Verwirklichung dieser volkswirtschaftlichen 
Notwendigkeit ist weitaus komplizierter, als Aussenstehende es 
oft ahnen.

Kompliziert macht das Problem, daß die augenblicklich erkannte 
Perspektive vielfach schon in kurzer Zeit 'Wandlungen unterwor
fen ist, da die technische Revolution neue wissenschaftliche Er- 
kenntni.. se hervorbringt, die in ständiger Wechselwirkung weit 
üb er den nationalen Charakter eines Industriezweiges hinaus 
gehen und RüclWirkungen auf den einzelnen Betrieb, zumindest 
seine*? Erzeugnissgruppe haben. Diese Einflußnahme richtig ein
zuschätzen erscheint als Problem, gerade jetzt bei der Plan
diskussion bis 1970. Es ist ein besonders schwerwiegender Paktor. 
Auch hier liegen sehr unterschiedliche ocnwierigksietsgrade vor.

Es wird z.B. für die Ronsumgüterindustrie leichter sein, die 
■Aufgaben der Neuordnung der Betriebe zu übersehen, die sich aus
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der Spezialisierung ergeben, als für den ^ascninenbau, den 
Anlagenbau, der chemischen Industrie und ganz besonders auch 
für die Elektrotechnik, die überall verankert ist. Gerade bei 
den letztgenannten Industriezweigen besteht bereits eine starke 
Spezialisierung, die oft bis auf die kleinsten Produktionsmittel
einrichtungen hingeht. Hinzu kommt, daß in solchen Betrieben 
auch eine hohe Qualifizierung der Arbeitskräfte vorliegt und 
im Durchschnitt drei bis vier Mal mehr Facharbeiter in diesen 
Betrieben beschäftigt werden als in der Konsumgüterindustrie.
Jede Umstellung, der Fertigung muß also viel breiter und gründli
cher abgestimmt werden. Übereilte Maßnahmen führen schnell zu 
Lücken im Sortiment.

Fasst man diese xrx Gesichtspunkoe zusammen, zeigt sich, daß 
mit der Vertiefung des neuen ökonomischen systems immer mehr 
die Wurzeln der komplizierten Verflechtung freigelegt werden 
müssen, um die positiven als auch negativen ^inilüsse der 
zwischenbetrieblichen Beziehungen zu erkennen und zu beherrschen«, 
Oft wirken dabei kleine Ursachen sehr komplex.

Auch müssen wir erkennen, daß sich mit sporadischen Handeln auf 
aie Dauer die notwendige gesellschaftliche Arbeitsteilung nicht 
organisieren lässt. Um in einem Beispiel zu sprechen: Das gesunae 
Leben eines Baumes entscheidet sich darin, ob die feinsten -und 
kleinsten Wurzeln gesunde Lebensverhältnisse besitzen, Hier 
liegt ein wichtiger Punkt in der gegenwärtigen Verwirklichung 
des neuen Systems. Zwar bietet das oystem alle Voraussetzungen, 
der Boden enthält alle guten Möglichkeiten, aber es ist trotz 
guter Bodenverhältnisse möglich, daß er verfilzt ist, d.h. die 
feinen Wurzeln erhalten nicht den lebensnotwendigen Sauerstoff. 
Solche Bäume tragen weniger Frucht, sie entwickeln sich mühsam; 
solche Industriezweige haben für ihre Kooperationsbetriebe keine 
Luft gemacht.

Damit stoßen wir zu einem zentralen Punkt vor. Zur Zeit redet 
man v M  von Kooperationsbeziehungen, aber die Industriezweige 
fühlen sich für diese betriebe noch nicht komplex verantwortlich.
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Das heißt nichts anderes, als dass der Finalproduzent bisher 
nur auf vertragsgesetzresultierenden Pflichten aufbaute, ohne 
ökonomisch für die desanitbeZiehungen zwischen Besteller und 
Zulieferant sich auch für die perspektivische Entwicklung 
verantwortlich zu fühä?e£n, Solange man die Lieferungen pünkt
lich quantitativ und qualitativ erhielt, trat für besondere Maß
nahme ja auch keine Veranlassung auf. Das ändert sich mit den 
steigenden Anforderungen, so daß erst durch die --■rzeugnisgruppen
ahbeit für die Perspektive der einzelnen Betriebe die Liciierung 
des Bedarfs klargestellt werden kann.

Es vollzieht sich aoer auch eine Strukturwandlung bei vielen 
Finalproduzenten. Immer mehr werden komplette Anlagen entwickelt, 
dadurch verändert sich auch das Produktionsprogramm bei den 
Zulieferbetrieben und es kann oft sehr schnell zur Trennung 
jahrelanger Verbindungen führen. Das wird natürlich dort uner
wartete Folgen haben, wo die Abstimmung zwischen Finalproduzenten 
und Zulieferbetrieb ungenügend geschehen ist.

Aus dieser gesamten Problematik heraus stellen heute viele Be
triebe eine Peihe von Fragen, die mit ideologischen Argumenten 
beantwortet werden müssen.

1. Kann inerhalb weniger Wochen eine W B  für alle Betriebe
der Kooperations- und Finalproduzenten die notwendige Qualität 
der Perspektive erarbeiten?

Da muß man sagen: das entscheidende ist, daß mit der perspekti
vischen Arbeit begonnen wird. Unseren Freunden ist klar zu 
machen, daß die perspektivische Planung eine lebendige und sich 
ständig ergänzende oeite besxtzt. Jede Öeuen&twicklung, die 
irgendwo in der Welt gescnieht, kann die Arbeit in einem Betrieb 
der Erzeugnisgruppe vor neue Probleme stellen.

2. Kann eine W B  allein die komplizierten Beziehungen zu den 
Zulieferbetrieben, besonders in den kleinen Betrieben der 
örtlichen Ebene, lösen?

Das ist nicht der Fall. Die Komplizierten Verflechtungen ver
langen eine Abstimmung mit vielen Industriezweigen. Ein Beispiel:
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Die Fa. Oscar Heine AG fertigt spezialisierte Bauelemente» in 
ca 400 Typen mit 6000 Varianten laar für Betriebe von 4 W B ’ß.
Es laufen insgesamt durch den -LJetrieb 2000 Einzelauftrgge mit 
einer durchschnittlichen Unterteilung von 5 Unteraufträgen, 
d.h. es werden im Jahr ca. 10.000 Aufträge in den Werkstätten 
für die Montage bearbeitet. Ahnlicne Verhältnisse sich
im Schaltgerätewerk Oppach, im Trafo- und Röntgenwerk oder bei 
dem Elektroschaltgerätewerk Annaberg, um nur einige zu nennen.
Das Kinr soll nur zeigen wie sorgfältig gearbeitet werden muß, 
um die Perspektive aucn einhaltbar zu macnen. Da ergeben sich 
Aufgaben, die die Materialwirtschaft, die Kooperationsverord
nung, das Vertragssystem, den Absatz- und Versorgungsprozeß 
berühren und ständig neue Wechselbeziehungen erfordern. Diese 
Tatsachen weisen darauf hin, daß mit der fortschreitenden Ver
tiefung des neuen ökonom&schenBy stems die Probleme der Koopera
tion immer mehr in den Vordergrund treten. Wir erkennen, daß 
diese Fragen und Aufgabenkreise für die Existenz vieler Betrieoe 
von entscneidneder Bedeutung sind. Damit wird die ökonomische 
Verantwortung der W B  mehrfach unterstrichen.

Als politische Partei haben wir hier Hand in Hand mit den Massen
organisationen diese Bemühungen der W B  zu unterstützen, indem 
wir dem einzelnen Menschen, der an der Basis in den ^etrieoen 
arbeitet, die Zusammenhänge erläutern, um Kurzschlüsse zu ver
hindern und ihn für die Mitarbeit zu befähigen. Das ist ein 
großer Erziehungsprozeß.

3. Können wir mit den heutigen Planungsmitteln bereits ein 
Maximum an Planungsqualität erreichen?

Auch einer solchen Frage, die gestellt wird, müssen wir uns 
stellen.

- 53-
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Es ist erwiesen, daß das menschliche Gehirn diese Aufgaben nicht 
mehr voll lösen kann. Deshalb gewinnt« die datenverarbeitende 
Maschinenindustrie mit ihren Speichersystemen und elektronischen 
Rechenautomatiken so hohe Bedeutung. Erst wenn diese voll wirksam 
werden, wird die Entscheidung zum nächsten Schritt fehlerfrei 
übersehbar sein.

Aber hindert uns diese Erkenntnis etwa daran, heute das bereits 
Mögliche zu tun? Im Gegenteil! Heute müssen wir sagen: von der 
Qualität unserer Mitarbeit hängt auch heute die Qualität der 
gesamten Planung ab. Heute wird vielfach über Fehler der Pla
nungswirtschaft diskutiert. Wir leugnen das nicht ab , daß diese 
auftreten. Der rasche Aubau forderte eine Konzentration auf 
Schwerpunkte.

Jetzt allerdings, wo diese großen Betriebe entstanden sind, gilt 
es, mehr Kraft und Mittel für die Kooperationsbetriebe einzu
setzen. Auch das gehört zu den Nachfolgeinvestitionen, die leider 
zu oft mit einer Handbewegung als subjektive Schwierigkeiten vom 
Tisch gefegt werden. Diese Tatsachen ergeben aber auch Fragen 
und manche Verhaltensweise, die uns zeigt, wie notwendig auch 
da bei der Behandlung dieser Probleme die ideologische Arbeit ist.

Da ist z. B. folgendes: Ein Betriebsleiter Komplementär sagt:
Wenn der Wirtschaftsrat meine Perspektive kennt und mir Zahlen 
vorschreibt und meine Argumente nicht beachtet, dann trägt er 
auch die Verantwortung. Ich gebe die Wunschzahlen ab. Es ist 
sowieso wie bisher. Im Sadisten Jahr wird wieder etwas Neues 
kommen.

Wir stehen mit diesem Freund noch in einer lebhaften Diskussion, 
und wir werden ihm auch helfen, daß er auch in seinem Betrieb 
die Diskussion richtig führt über die Perspektive. Wir unterhalten 
uns aber auch über diese Fragen mit dem Wirtschaftsrat, spricht 
ja aus diesen Worten dieses Komplementärs auch eine gewisse 
Erfahrung. Der häufige ’Wechsel und die dadurch oft entstehende 
Unruhe hat viele zu einer 0'oerflächlichkeit geführt, und dagegen 
gilt es vorzugehenj denn man sieht, daß man oft Anweisungen
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der Wirtschaftsfunktionäre nicht ernst nimmt. Hier zeigt sich 
al30 eine wichtige politische Aufgabe für uns alle.

Noch eines in diesem Zusammenhang: Man nimmt es nicht mehr ab 
in vielen Betrieben - auch das wird diskutiert - und hängt oft 
die ganze Ideologie daran auf, daß z. B. die Betriebe im Zeitalter 
der technischen Revolution die notwendigen Hilfsmittel nicht 
erhalten. Ich denke da besonders an Schreibmaschinen, und wir 
erleben heute, daß kaisertreue Modelle - ich meine nicht die 
aus Altenburg! - in den Betrieben noch aktiv sind. Ich denke 
auch an Rechenmaschinen. Fünf Jahre Lieferzeit! Das ist also gera
de das Jahr 197o!

Da klappt doch etwas nicht I Alle Exportverpflichtungen werden 
verstanden, aber man versteht nicht den daraus hinzunehmenden 
Widerspruch mit der Arbeitskräftelage. Ich schlage vor, um die 
Betriebe bei den Jahresabschlußarbeiten zu unterstützen, einen 
Ausleihdienst mit Instituten und Behördenstellen zu organisieren. 
Eine entsprechende Anweisung kann kurzfristig veröffentlicht 
werden. Ohne zentrale Anweisung geht es nicht. Das habe ich 
persönlich schon probiert.

Sin anderer Unternehmer sagt: Warum so viele Worte, so viel 
Papier? Die Verantwortung hat doch der Endbesteller. soll 
doch sagen, was er will. Ich werde schon das produzieren, was 
er will« - Eine solche Einstellung hilft nicht weiter. Die 
Zulieferbetriebe - und dafür sind sie verantwortlich - müssen 
ihre eigene Vorstellung von der Weiterentwicklung haben. Es 
darf also nicht passiv gewartet werden, man darf sich passiv 
nicht einfach schieben lassen.

Jeder Zulieferbetrieb muß genauso wie der Finalproduzent seine 
Betriebsanalyse als Ausgangspunkt für einen Perspektivplan er
arbeiten. Je klarer die eigene Analyse ist, umso klarer sind 
die Vorschläge, die der Betrieb bei der Erzeugnisgruppe vorlegen 
kann. Auch hier ist die Arbeit des einen der Ausgangspunkt für 
die Arbeit des nachfolgenden.



Schw-ni 55

Oder man sagt: Ich habe für meine Artikel eine Preisgenehmigung 
bzw. Festpreise. Damit komme ich gut aus. Warum soll ich meine 
Produktion noch rationeller gestalten? Das bringt zwar mehr Ge
winn, aber das will ich gar nicht.so offenbar, sagte mir jetzt 
einer, denn ich weiß nicht, ob bei der nächsten Betriebsprüfung 
dann ein Antrag auf Preisüberprüfung gestellt wird. Man weiß 
doch gar nicht, was kommt, meinte er.

Man sieht daraus, man will Reserven aus den verschiedensten 
G-r'nden, die oft sogar sehr versteckt sind, oder man denkt 
an die Industriepreisreform. Auch hier ist durch eine ideologi
sche Arbeit klarzustellen, daß Stillstand eben Rückgang bedeu
tet, Rückgang für alle.

Zur Arbeit der Wirtschaftsräte sagt man: Meldungen sind not
wendig, aber sie müssen sinnvoll und untereinander abgestimmt 
sein. Das trifft nicht immer zu. Warum werden ähnliche Unter
lagen von den Wirtschaftsräten der Bezirke angefordert, aber 
auch gleichzeitig von den W B  und den Leitbetrieben der Erzeug
nisgruppen. Zur Zeit existiert eine Flut von solchen Anforderungen. 
Die VVB-Erzeugnisgruppen sind primär. Die Vorteile, die sich 
daraus ergeben, sind offensichtlich.

Die Arbeit der Beziirksleitbereiche und des Volkswirtschafts
rates muß sich also dort einschränken, wenn die Erzeugnisgruppen- 
Leitbetriebe anfangen, richtig zu arbeiten.

Auch sollten alle Stellen der Wirtschaftsräte ihre Entschei
dungen mit den VVB vor ihren Maßnahmen absprechen. Ich hoffe, 
daß dieser entscheidende Schritt nun bald seinenAbSchluß findet.

Zum Schluß aber noch zwei Punkte allgemeiner Art:
1. Man hat allenthalben kein Verständnis für die Handhabung

der Arbeitskräfteplanung. Seit Jahren steht das Problem noch 
immer unbefriedigend gelöst da. Das Problem wird falsch und 
vielfach sehr falsch angefaßt, und ich würde Vorschlägen, 
daß im Rahmen der vom Hauptvorstand gegebenen Möglichkeit 
zur Kommissionsbildung sich eine solche Kommission bildet,



Schw-ni 56

um grundsätzliche Vorschläge zu erarbeiten.

2. Wann kommt endlich - auch das ist eine Präge, die im Zusammen
hang mit der Perspektivplanung diskutiert wird - die seit 
langem versprochene Neuordnung der Tarifordnung? Wir erwarten 
im Zusammenhang mit der Perspektivplanung auch von unseren 
Organen, die dafür eingesetzt sind, einmä. eine klare termin
liche Zeitnennung, so wie sie von uns von der Industrie ver
langt wird, für die richtigen Tarife in den einzelnen Gruppen 
und deren Abstimmung, die richtige Einstufung des kaufmän
nischen Personals, die Gleichheit in der Jehandlung des Lohnes 
aller Betriebe, die zu einer Erzeugnisgruppe gehören, und die 
Regelung auch der Treueprämien und sonstigen Dinge für die 
Betriebe, die zu einer Erzeugnisgruppe gehören, im Zusammen
hang damit auch immer wieder die Probleme, die mit der Ge
rechtigkeit der Lösung der Altersversorgung im Zusammenhang 
stehen*

Das sind die Fragen, die heute die Freunde haben, die sich 
mit den Problemen der Xsrxgixsiitx Perspektive bis 197o beschäf
tigen. Wir sehen, daß alle diese Fragen in einem hohen Maß ideo
logische Momente beinhalten, an die jetzt herangegangen werden 
muß, sie spezifisch auch zu beantworten.

Hinter all die angedeuteten Probleme und Fragen haben wir unsere 
Arbeit zu stellen. Wir erkennen, daß von den vier Hauptarbeiten, 
die zu der Leitungstätigkeit gehören - das ist die Organisations
arbeit, die Planungsarbeit und die Kontrollarbeit - die Erziehungs 
arbeit die Aufgabe Nummer eins ist.

( Beifall )

Unionsfreund Luitpold Steidle
Danke schönl Als nächster spricht jetzt Unionsfreund Kraja. 
Voraussichtlich wird cfenn die Pause eintreten. Anschließend nach 
der Pause spricht dann Unionsfreund Wiedemann.
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Ich. habe hier durchgeblättert und möchte den Versuch machen, 
daß man - was durchaus möglich ist - nicht zu stark von einem 
Gebiet zum anderen in der Diskussion hin und herspringen, weil 
ich glaube, daß uns mehr gedient ist, wenn man jetzt in dem 
Bereich bleibt. Dann kommt alles, was das Pädagogische anbe
langt und dann das andere. Wir machen ja ähnliche Versuche. 
Verzeihen Sie, daß ich das hier sage. Wir hatten kürzlich 
mit Minister Seibt eine Beratung über kommunalpolitische Prägen. 
Das Interessante war, daß die Diskussion dadurch außerordent
lich lebendig und sehr tief schürfend wurde, daß der Kollege 
Minister Seibt und seine Vertreter sich endlich (ich möchte 
fast sagen, er hat es schon immer so gemacht, solange ich ihn 
kenne) dazu entschlossen, etwas mehr gezielt bei einer Sache 
zu bleiben. Es wurde sogar nach jedem Diskussionsbeitrag die 
Frage gestellt: Wer möchte speziell zu dem, was jetzt der Kollege 
oder die Kollegin vorgetragen hat, etwas sagen oder ergänzen?
Gibt es Zweifel darüber? Und das war dann wirklich sehr wertvoll. 
Ich weiß nicht, ich habe mit niemandem darüber gesprochen, 
wie man hier bei uns in der Parteileitung darüber denkt. Es ist 
jetzt so eingeleitet. Und wenn Freund Biedermann kommt, liegt 
das jetzt in dieser Linie nach dem neuen System der Planung 
und Leitung.

(Beifall)

Ufrd. Krähja:
Unions-

Liebe Freundinnen und Unionsfreunde!

Ich hoffe, daß ich ^ich# an die der Perspektivplandiskussion 
gewidmeten Ausführungen des Unionsfreundes Riedel anschließen 
darf. In der Entschließung unseres 11. Parteitages heißt es:

"Der Sozialismus begründet das vertrauensvolle Miteinander, 
das kameradschaftliche Füreinander aller Bürger; er ermöglicht
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dem Menschen die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit 
in brüderlicher Gemeinschaft mit allen seinen Mitbürgern; 
er gewährt ihm die Gewißheit eines menschenwürdigen Daseins 
in sozialer Sicherheit, die Perspektive eines sinnerfüllten 
Lebens in Wohlstand und Glück.”

Und daran schließt die Entschließung den Schluß:

"Deshalb wirken wir in christlicher Verantwortung für die 
Ordnung der Menschlichkeit und der Brüderlichkeit in Deutsch
land, für diesozialistische Ordnung unserer Deutschen Demo
kratischen Republik.”

Ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einem sehr bekannten 
Theologen, Herrn Pfarrer Hamei von den Naumburger Theologischen 
Ausbildungsstätten. Er legte in diesem Gespräch - er hat es 
indessen auch publizistisch in der Potsdamer Kirche getan - 
einige sehr interessante Gedanken dar, die wir, glaube ich, 
nur lebhaft unterstreichen können. Er legte dar, daß die 
Nächstenliebe des Christen heute als ihr Objekt nicht mehr den 
Bettler am Straßenrand in unserer Republik oder einer Reihe 
anderer Staaten findet; aber dennoch hat sie ein weiteres Auf
gabengebiet, ein Aufgabengebiet des Füreinander zu sorgen, 
das aber heute eine Sache der gesellschaftlichen Ordnung gewor
den ist. Und daß es darauf ankommt, christliche Nächstenliebe 
heute zu praktizieren, indem man bei der Formung der gesell
schaftlichen Ordnungen mitwirkt.

Ich meine, daß wir sehr froh und sehr glücklich sind, wenn 
namhafte Theologen zu diesen Erkenntnissen kommen, die wir seit 
vielen Jahren im Rahmen der Arbeit unserer Partei unterstrei
chen und fördern.

In den großen außenpolitischen Problemen, glaube ich, ist das
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Hauptproblem für uns in dem Bonner Drängen nach der Atombewaff
nung oder dem Mitspracherecht zu sehen, zu dem Freund Gotting 
hier schon sehr klar Stellung genommen hat.

Zu den derzeitig wichtigsten innenpolitischen Problemen gehört 
zweifellos die Perspektivplandiskussion, und ich glaube, hier 
schlägt sich sehr leicht die Brücke zu den Erkenntnissen von 
Herrn Pfarrer Hamei, wenn ich mir vor Augen halte, daß nach 
der Veröffentlichung der Perspektivplandirektive die Diskussionen 
zuerst sehr stark um solche Fragen gegangen sind wie: Verbesse
rung der Versorgung unserer alten Menschen, 45-Stunden-Woche 
und Urlaubsverlängerung und weitere soziale Verbesserungen.
Und in der Perspektivplandebatte wurde sehr klar und eindeutig 
von unserem Staatsratsvorsitzenden äargelegt: zur Zeit können 
wir in der Hinsicht noch keine Verbesserungen machen. Entschei
dend ist, daß wir vor allem den Perspektivplan gut beraten 
und auch gut erfüllen. Dann schaffen wir auch die Voraussetzungen 
für die von uns allen so sehr gewünschten weiteren Fortschritte 
in dem Füreinander unserer gesellschaftlichen Ordnung.

Deswegen glaube ich, ist auch eine gute Wirksamkeit nicht nur 
unserer Unionsfreunde, sondern auch aller parteilosen Christen 
an der Perspektivplandiskussion und bei der Verwirklichung des 
Perspektivplanes auch ein zutiefst christliches Anliegen.
Der Bezirksvorstand Halle hatte im Oktober den 11. Parteitag 
ausgewertet. Wir haben unsere Unionsfreunde damals auf die 
wesentlichen Aussagen dieses großen Parteitages orientiert 
und auch eine Reihe von uns sehr wichtig erscheidende organisa
torische Maßnahme beraten und beschlossen. Wir haben aber 
damals ungenügend die Forderung des 11. Parteitages in die 
Praxis umgesetzt und damals noch keine befriedigende Antwort 
auf die bevorstehende Arbeit in der Perspektivplandiskussion 
gegeben. Um so wichtiger erschien es uns, amifimrim in der November
sitzung unseres Bez irksvorstandes uns gründlich mit den Problemen 
der Perspektivplandiskussion zu beschäftigen. Und ich glaube, 
trotzdem ich sagen muß, daß es auch da noch eine Reihe von
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Schwächen gegeben hat (sie kamen auch heute im Bericht zum 
Ausdruck), daß wir es trotzdem mit großem Ernst versucht haben, 
zu tun. Wenn wir im Bezirksverband Halle nach dem Schwerpunkt 
der Perspektive fragen, so gibt es bei uns im Bezirk nur eine 
Antwort: das ist die chemische Industrie. Sie verändert das 
Gesicht unseres gesamten Bezirkes. 42 % der chemischen Produktion 
unserer Republik kommen aus dem Bezirk Halle. 22 %, also mehr 
als 1/5 der Investitionsausgaben des Perspektivplanes unserer 
Republik, werden im Bezirk Halle realisiert. Ich darf sagen, 
nicht nur im Bezirk Halle, sondern in mehr als drei Kreisen 
des Bezirkes Halle. Das ist also eine Konzentration, die eine 
Reihe praktischer Probleme mit sich bringt.

Deshalb kann es für uns im Bezirk Halle nur lauten: Der Chemie 
gebührt unsere ganze Aufmerksamkeit und ihr immer erfolgreicher 
zu helfen, ist unser Hauptziel.

Wir sind uns klar darüber, daß dafür vorerst noch mancher Wunsch 
auf anderen Gebieten einstweilen zurücktreten muß und allerdings 
glauben wir, und wir sind davon fest überzeugt, daß wir die 
Förderung der chemischen Entwicklung um so besser verwirklichen 
können, je mehr sich die Anstrengungen auch der anderen Wirt
schafts- und Lebensbereiche zuordnend auf die chemische Industrie 
einstellen. Dafür bedarf es allerdings sehr viel persönlicher 
Bereitschaft, vor allen Dingen bei der Lösung solcher Fragen, 
wie der Arbeitskräftefragen, die in unserem Bezirk jetzt zu 
einem der prikärsten und hauptsächlichsten Probleme geworden/ ist. 
Wir mußten uns nun kritisch fragen: Haben diese Probleme alle 
unsere Unionsfreunde schon richtig verstanden? Unsere Antwort 
war: Nein! Es gibt noch sehr viele Argumente, die davon künden, 
dftß es noch sehr viele Bürger unseres Bezirkes, auch noch viele 
Unionsfreunde, nicht recht verstanden haben, wo unser Schwerpunkt 
liegt und warum wir ihn unterstützen müssen. Warum jetzt alles 
auf einmal in die Chemie? So klang es z. B. im Kreise Wittenberg. 
Oder: In unserem Betrieb sind moderne Maschinen nötiger als 
in den Chemibetrieben? Oder: Warum sollen wir jetzt auf einmal
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auf Erdölbasis umstellen, wo wir seit Jahrzehnten auf Kohle
basis in der Chemie arbeiten?

Ich brauche hier sicher keine Begründung für die große per
spektivische Bedeutung der chemischen Industrie geben. So liegt 
allein anhand der Technik in den modernsten Industriestädten 
der Welt die Zukunft der Chemie auf der Hand.

/6 1 /
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»Venn wir bedenken, daß ein Zehntel der Arbeitskräftezahl des 
bisherigen Leuna-Werkes I in dem neuen Werkteil II täglich, 
für etwa 1,5 Millionen MDN Halbfabrikate produzieren werden, 
aus denen dann für etwa 10 Millionen MDN Gebrauchsgäter herge- 
sLellt werden - aus der täglichen Produktion - und daraus ein 
wesentlicher Beitrag für das Ziel, 1970 etwa llmal so viel 
chemische Erzeugnisse in unserer Republik herzustellen als zur 
Zeit, resultiert, dann geht daraus schon hervor, wie enorm 
wichtig für die Weiterentwicklung unserer Volkswirtschaft die 
Förderung dieser chemischen Projekte ist.

Es ist uns klar, wenn wir jetzt die Chemie fördern, schaffen wir 
damit zugleich die Voraussetzungen für eine enorme Arbeits
produktivitätssteigerung und für die künftige anteilige Entwicklung 
der anderen Zentren und Lebensbereiche.

Angesichts dieser großartigen Rolle der Chemie haben wir im 
Bezirksvorstand Halle erklärt, das Chemieprogramm, das der Schwer
punkt unseres Bezirkes ist, ist auch unser Programm.

Schwieriger aber ist die Antwort auf die Frage: Wie helfen wir 
der Chemie? Wir gingen hier aus von der Entschließung des 11. 
Parteitages, die ups klar und deutlichegesagt hat, daß die beiten 
politisch-ideologischen Voraussetzungen für den Sieg des Sozia
lismus geschaffen werden müssen, daß wir alle politische Akvitität 
vorrangeig auf die ökomischen Erfordernisse orientieren müssen, 
daß das Hauptinhalt und Methode unserer Arbeit sein muß.

In der politisch-ideologischen Arbeit sehen wir den Schwerpunkt 
unserer Unterstützung für die vorrangige Entwicklung der Chemie.
Es geht uns in erster Linie darum, das rechte Verständnis bei 
allen unseren Unionsfreunden für die mit der vorrangigen Ent
wicklung der Chemie zusammenhängenden Probleme zu wecken, auch 
die Fähigkeit, selbständig Einzelfragen richtig zu verstehen und 
richtig im eigenen Betrieb zu entscheiden.
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Wir halten es für besonders dringend, daß wir den Kontakt mit 
den Chemikern, Chemie-Ingenieuren und auch Chemiemerkern weiter 
verbessern und verstärken und zu einem regelmäßigen Kontakt aus
bauen.

Auch diese Freunde in den Chemiebetrieben haben - das zeigten 
besonders in der letzten Zeit Versammlungen sowohl in Leuna als 
auch in Bitterfeld, Zeitz und in anderen Ortsgruppen und auch 
in den Chemiewerken Piesteritz oder Coswig - zahlreiche politische 
und persönliche Fragen, über die sie sich gern mit ihrer Partei 
und mit ihnen gut bekannten Unionsfreunden, vielleicht auch aus 
den Nachbarbetrieben, einmal ausspredhen möchten. Sie möchten 
als Christen auch immer wieder einmal in dem Bewußtsein gestärkt 
werden, daß ihre schöpferische Arbeit in der Produktion, ihre 
oft weit über das rein Betriebliche hinausgehende Zusammenarbeit 
in der sozialistischen Brigade mit nichtchristlichen Kollegen, 
ihre Mitwirkung in sozialistischen Arbeitsgemeinsdhaften und 
die Art und Weise ihrer Beteiligung am Massenwettbewerb und auch 
ihre gesellschaftliche Arbeit wichtig ist, und sie möchten gern 
ehrliche Hinweise dafür e^alten, was vielleicht anders gesehen oder 
angepackt werden muß. Wir haben sehr oft den Bindjhick, daß dieser 
enge Kontakt dur Partei und das daraus erworbene Vertrauen schon 
vielen geholfen hat, zu geschätzten Vorbildern am Arbeitsplatz 
und zu vorwärtshelfenden Freunden für andere zu werden.

Wir meinen, daß wir erfolgreich in dieser Richtung gearbeitet 
haben, als wir z.B. vor wenigen Wochen in der Ortsgruppe Bitter
feld offen und kameradschaftlich über ernste Zweifel bei einer 
Reihe von Unionsfreunden aus den Chemiebetrieben im Zusammenhang 
mit den Beschlüssen des lh. Plenums des ZK der KPdSU sprachen 
und ihnen die Zusammenhänge darlegten. Im Anschluß an die Dis
kussion legte Ufd. Hoffmann im Elektrochemischen Kombinat ^itter- 
feld seine Meinung dar, und er bekam zustimmenden Beifall von 
allen Freunden, als er sagte, daß diese Diskussion viele persön
liche Zweifel beseitigt habe und man nun wieder mit mehr Schwung 
und Optimismus an seine Aufgaben gehen könne.
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Das Kernproblem liegt, wie ich. schon sagte, bei den Arbeits
kräften, Die Entwicklung der Chemie braucht zusätzliche Arbeits
kräfte. Allein in unserem Bezirk werden bis 1970 über 9«000 
zusätzliche Arbeitskräfte benötigt. Nicht nur Chemiker - beileibe 
nicht - vielmehr Schlosser, Elektriker, Rohrleger, Isolierer usw.

In der Vergangenheit konnte eine ganze Reihe von neu geschaffenen, 
teuer bezahlten Industriekapazitäten unserer Chemiebetriebe nur 
zu 60 bis 70 % ausgelastet werden, weil einfahh die Arbeitskräfte 
nicht genügend vorhanden waren, und das können wir uns unter 
keinen Umständen leisten.

Zwei Lösungswege liegen hier auf der Hand: einmal Rationalisierungs
maßnahmen nicht nur in den Ckemiebetrieben, in allen Betrieben, 
und die Gewinnung von zur Zeit noch nicht berufstätigen Frauen 
für den Produktionsprozeß, um geeignete Kräfte für die volkswirt
schaftlichen Schwerpunktaufgaben freizustellen. Zur Lösung dieser 
Fragen gehört viel Bereitschaft, viel persönliche Bereitschaft 
zum Wechsel aus dem gewohnten Bereich in eine neue, noch in der 
Entwicklung stehende Aufgabe, aber auch Bereitschaft unter den 
Kollegen, im Betrieb die Aufgaben mits zu übernehmen, die bisher 
ein Kollege ausgeführt hat, der in eine Schwerpunktproduktion in 
der Chemie gegangen ist.

Auch wird die Notwendigkeit solcher Arbeitskräfte freisetzender 
Rationalisierungsmaßnehmen selbst von manchem I: geniour und 
Neuerer noch nicht richtig erkannt, oder die Bereitschaft zur 
Rationalisierung wird von zusätzlichen Investitionsmitteln ab
hängig gemacht, was also nicht immer möglich ist. Wir haben hier 
eine große ideologische Arbeit zu leisten, um die richtige Er
kenntnis dieser Zusammenhänge darzulegen und bei den Freunden zu 
wecken.

Ein weiteres wichtiges Problem in unserem Bezirk ist das Problem 
der Bauarbeiter. Wenn 22 % der Investitionen unserer Re ublik 
im Perspektivplan im Bezirk Halle realisiert werden, bedeutet 
das, daß bei uns in wenigen Kreisen - praktisch in drei Kreisen -
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Bauarbeiter eines großen Betriebes konzentriert werden müssen, 
Bauarbeiter nicht nur aus unserem gesamten Bezirk Halle, sondern 
auch aus einer Reihe anderer Bezirke, z.B. der Bezirke Karl- 
Marx-Stadt und Suhl.

Wir haben fewtgestellt, daß eine Reihe Bauarbeiter nach kurzer 
Zeit ihren Arbeitsplatz wieder verlassen haben. Oft waren es 
ganz primitive, aber für den einaelnen sehr gewichtige Gründe: 
wenn er sich eine Woche lang mit der Verkäuferin im Kcfibum herum
schlagen mußte, ob er dort für die Butter eingetragen wird oder 
nicht, und andere solche Kleinigkeiten, die ein gewisses mensch
liches Verständnis erfordern, die Bereitschaft der Bauarbeiter, 
die ihren Heimatkreis verlassen haben und in Schwerpunktzentren 
gegangen sind, auch entsprechend zu unterstützen und ihnen auch 
Freude bei der Arbeit zu bereiten. Wir haben^&olchen Aussprachen 
gespürt, daß es für die Bauarbeiter nicht immer leicht war, während 
sie bisher in einem Kreise arbeiteten, wo sie abends mit der 
Familie zusammen waren, wo sie - ehrlich gesagt - nach Feierabend 
noch eine zweite Schicht in ihre eigene Tasche gemacht haben, wo 
Nachbars Hühnerstall oder Schornstein oder sonst etwas gebaut wurde 
- das alles fällt natürlich auf cier Großbaustelle Leuna weg.
Um so mehr war es notwendig, daß wir alle unsere Freunde aufge- 
rufen haben, mit ihrer persönlichen Kraft, aber auch mir ihrer 
Überzeugungskraft in der Nationalen Front den Bauarbeitern die. 
Lebensumstände nicht nur auf der materiellen Seite, sondern auch 
im kulturellen Leben,in der Betreuung auch im gesellschaftlichen 
Leben so angenehm zu gestalten, daß sie die Arbeit in den Schwer- 
punkten unserer Wirtschaft als eine angenehme Tätigkeit emfpfinden. 
Wir sind einen Schritt weitergegangen und haben die Unionsfreunde 
in den Ortsgruppen jener Kreise gebeten, sich auch um die Ange
hörigen der Bauarbeiter zu kümmern, daß sie auch von unseren 
Freunden eine ständige christliche Nächstenliebe und Solidarität 
empfinden, wenn ihre Manner weit entfernt auf wichtigen Zentren 
unseres wirtschaftlichen Gewchehens tätig sind.



L-we 65

Ich muß sagen, wir haben bei unseren Ortsgruppen überwiegend 
viel £ Verständnis für diese Probleme gefunden, und was uns 
besonders gefreut hat, war, daß eine Reihe von Freunden - 
ob im Kreis Artern oder im Kreis Sangerhausen - uns dargelegt 
haben: "Jetzt erst sehen wir, daß wir in diesem Kreis , in 
dem nichts von der Chemie gebaut wird, auch dazu beitragen 
können, die große Aufgabe "vorrangige Entwicklung der Chemie" 
mit zu unterstützen."

Und viele unserer Unionsfreunde, die vorher gesagt haben "Chemie, 
na ja'*, ganz schön, aber was können wir tun?" haben ernsthaft 
zu überlegen begonnen, wie sie auf ihrem Gebiet, gleichgültig, 
ob sie im Handel oder im Verkehr, auf dem Gebiet der Wasser
wirtschaft oder auf kulturellem Gebiet tätig sind, mit dazu 
beitragen können, unsere chemische Industrie voran-zubringen, 
unseren Menschen Freude bei den nicht immer ganz einfachen 
Aufgaben, die auf sie zukommen, zu bereiten.

Wir haben noch eine Reihe weiterer Schwerpunktprobleme in dem 
Zusammenhang zu lösen, die das Bildungssystem angehen. Gerade 
dort gibt es in unserem Bezirk noch Mängel,und wir haben mit 
unseren Unionsfreunden Lehrern eine gröbliche Aussprache ge
führt, die Erfordernisse der chemischen Industrie stärker zu 
berücksichtigen*, als in der Vergangenheit.

Dort klafft nicht nur zwischen der polytechnischen erweiterten 
Oberschule und den Anforderungen des Lebens, sondern leider 
sogar auch noch zwischen der Berufsausbildung in der chemischen 
Industrie und den Anforderungen am Arbeitsplatz eine große 
Lücke, die es auch mit den Freunden, die in der Ausbildung tätig 
sind, rasch zu schließen gilt.

So zeigt sich, daß wir auf allen Gebieten, zum Beeispiel den 
Unionsfreunden Komplementären, die die Frage Kooperation zur 
chemischen Industrie auf sich zukommen sehen oder zum Teil 
schon lösen, ob es die Probleme der Plantreue vor allen Dingen 
gegenüber den Staatsplanvorhaben betrifft, auf vielen Ggbietenj
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man kann sagen auf fast allen Gebiden des gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Lehens in unserem Bezirk die Präge stellen 
kann;"Wie unterstützt Du den Schwerpunkt Ghemie in unserem Be
zirk?"

Und ich glaube, daß hat uns unsere Bezirksvorstandssitzung ge
zeigt, die Kraft unserer Christlich-Demokratischen Union ist 
durchaus in der Lage, dem großen Schwerpunktvorhaben des Bezir
kes einen wesentlichen Beitrag zu liefern. Und ich möchte hier, 
auf die kritischen Bemerkungen des Freundes Heyl eingehend, 
sagen: Wir werden uns ernsthaft Mühe geben, unsere Parteiarbeit 
auch gegenüber den Freunden, die bisher etwas seltener zu Ver
sammlungen gekommen sind, zu verbessern, indem wir i den Kampf 
führen, daß wir sie zum Versammlungsbesuch gewinnen bzw. daß 
wir diejenigen, die durch gesundheitliche oder andere Gründe 
daran verhindert sind, stärker im persönlichen Gespräch für 
einen engen Kontakt am Leben unserer Partei heranziehen.

Unser Bezirksverband Halle ist bestrebt, die Unterstützung der 
Chemie als einen wesentlichen Ausgangspunkt zu sehen für die 
Lösung der großen Aufgaben unserer Republik, für die Stärkung 
unseres Staates, für die Erhöhung des Ansehens unserer Partei 
und als einen Haupthebel, den Machenschaften der westdeutschen 
Ultras in dem Griff nach Atomwaffen entgegenzutreten.

( B e i f a l l )

Unionsfreund Steidle:

Danke schön. Ich darf noch kurz vor der Pause beganntgeben, 
als Nächster spricht dann Unionsfreund Biedermann, und dann 
bitte ich, daß sich Unionsfreundin Jung anschließend auf die 
Diskussion vorbereitet.

30 Minuten Pause!
( P a u s e )

- 69 -
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Unionsfreund August Bach;

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Aussprache fort. Das Wort hat jetzt die 
Unionsfreundin Hertha Jung.

Unionsfreundin Hertha J u n g :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
In den Ausführungen des Unionsfreundes Wolfgang Heyl kam bereits 
zum Ausdruck, daß in diesen lagen der Aussprache und der Bera

tung dea Perspektiveplanes eine Fülle von Fragen der Arbeit, 
der Arbeitsproduktivität, der Arbeitsorganisation unter dem 
Gesichtspunkt der Erfordernisse der technischen Revolution an 
uns herantraten. Diese Aussprachen sind um so fruchtbringender 
in ihrem Ergebnis, je besser wir es verstehen, die engen Wechsel
beziehungen zwischen den Arbeitsergebnis jedes einzelnen und den 
Möglichkeiten zur weiteren Verbesserung der Lebenslage sichtDar 
zu machen, abgesteckt durch solche Vorhaben, wie etwa den Über
gang zur 5-lage-Arbeitswoche, die Erhöhung des Mondesturlaubes, 
die bessere Versorgung unserer Rentner oder größere Unterstüt
zung für Mutter und Kind, um nur einige aus der Vielzahl der 
Aufgaben,die wir uns gestellt haben, herauszugreifen.

oolche Fragen interessieren alle Bürger der Republik, sie inter
essieren auch jede Frau, ob sie nun -^-roeiterin oder Bäuerin, 
die Frau eines Handwerkers, eines Angehörigen der Intelligenz 
oder Hausfrau ist, weil doch die Frau die Frage ihres eigenen 
Lebens, ihrer Perspektive nicht trennen kann von der Perspektive 
unserer Republik und sich gerade hier die Übereinstimmung der 
persönlichen Interessen mit denen der Gesellschaft unsere sozia- 
listiscne Menschengemeinschaft auszeichnetj weil es uns doch in 
besonderem Maße auch auf den Rat, auf die Tat der Frauen ankommt, 
hat die Nationale Front und der Bundesvorstand des Demokratischen 
Frauenbundes Deutschland beschlossen, in allen Wohngebieten der 
Städte und in den Dörfern in diesen Wochen des alten dahres 
und weiterführend in den Monaten Januar und Februar öffentliche 
Frauenversammlungen durchzuführen, die in den Mittelpunkt die

70-
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Frage stellen: "Was müssen die Frauen über ihr eigenes Leben 
wissen?"

Auf diesen Foren wird es darauf ankommen, den Frauen und Mädchen 
die Bedeutung der technischen Revolution zu erläutern, aber 
auch die enge Verbindung dieser Frage zum sozialistischen Bil- 
dun0ssystem darzulegen. Selbstverständlich - das kam heute hier 
schön mehrfach zum Ausdruck - wird die Beratunb dieser Probleme 
nicht mit einer Versammlung abgetan sein. Ich glaube, es ist 
notwendig, daß unsere Freunde in den Sekretariaten der Nationalen 
Front, in den Wohngebietsausschüssen, in den Kommissionen gemein
sam mit den anderen demokratischen Kräften sich darüber klar wer
den, wo wir hier in der Diskussion beginnen, damit uns nichts 
zerläuft oder nur oberflächlich abgehandeltwird.

Auch in unserem Berliner Bezirksvorstand spielte diese Frage 
kürzlich eine Rolle; denn es wurde offen angedeutet, ob es über
haupt notwendig sei, neben den EinwohnverSammlungen den Plan 
nun noch extra mit den trauen zu beraten. Aber die bisnerigen 
Ergebnisse der Perspektivplandiskussion zeigen doch ganz deut
lich, daß wir zwar in den Betrieben schon recht ausführlich 
über den Plan beraten, daß jedoch die konkreten Antwicklungs. 
pläne in den jeweiligen Wohngebieten bisher nur ungenügend be
kannt sind -und erläutert werden. Der Perspektivplan bis 1970 
wird aber, wenn er im nächsten Jahr zur endgültigen Beratung 
steht, das Werk der ganzen Bevölkerung unserer Republik sein.
Das entspricht der weiteren Entwicklung unserer sozialistischen 
Demokratie bind ist auch dar beredter Ausdruck für den Weg zum 
Volksstaat, den wir gemeinsam gehen.

Der Plan muß deshalb auch die Gedanken, Vorschläge und Meinungen 
der Frauen mit beinhalten. Aber es gibt eine Reihe von Frauen, 
die uns die Frage stellten, ob der Perspektivplan nicht nur eine 
Sache der Betriebe sei, weil sie auf den ersten Blick nicht er
kennen, was denn beispielsweise eine Hausfrau damit zu tun hat. 
und v/as sie selbst zur Realisierung des Planes tun könne. Oft 
erkennen sie auch noch nicht, daß es uns bei der Perspektive un
serer Entwicklung doch nicht schlechthin nur um Mechanisierung
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oder Automatisierung geht, sondern daß es uns um höchste volks
wirtschaftliche Er0eonisse geht, um den höchsten Nutzen bei 
gleichzeitig geringstem Aufwand, eben um die Erschließung 
aller noch vorhandener Reserven. Hier gilt es, anzusetzen, zu 
helfen, damit der Zusammenhang zwischen dem großen H a n  und dem 
Leben jedes einzelnen verständlich wird, damit wir auch die Er
kenntnisvertiefen, daß die höheren Anforderungen, die wir uns

cxstellen, nicht etwa aus subjektiven Wünschen erwchsen, sondern 
aus der objektiv in der Welt vor sich gehenden technischen Re
volution.

Deshalb orientiert auch der gemeinsame Beschluß der Nationalen 
front und des DBD darauf, daß Vertreter des Leitbetriebes oder 
andere Betriebe an den betrieblichen Beispielen den Brauen des 
ganzen Wohngebietes impulse für die Notwendigkeit der weiteren 
Erhöhung des Bildungsniveaus geben, gleichzeitig damit aber 
auch den nichtberufstätigen Brauen mit der Darlegung der Per
spektive des Betriebes den Weg weisen und die Richtugg zeigen, 
der in der Weiterbildung einzuschlagen ist, d.h., je besser 
es auch unsere Vorstände und die unserer Partei angehörenden 
Komplementäre und Vorsitzenden der Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks verstehen, die Entwicklung unseres sozialisti
schen Staates und die Verbesserung und weitere Vervollkommnung 
des persönlichen Lebens eines jeden einzelnen sichtbar zu mafchen, 
um so mehr wird dies auch die Entscheidung una das Handeln der 
Menschen mitbestimmen.

Im Perspektivplan ist der Weg abgesteckt, der unsere Republik 
zu einem modernen InaustrieStaat werden läßt, in dem 1 9 7 0  

sechs Mal soviel produziert werden wird wie 1930 auf dem Ge
biet unserer jetzigen DDR, oder das eineinhalbfache der In
dustrieproduktion des ehemaligen Deutschen Reiches. Der Per
spektivplan legt aoer auch dar, wie wir dieses hohe Ziel er
reichen können und daß die Quelle der Entwicklung unseres Wohl
standes und unserer Überlegenheit die schöpferisdn Mitarbeit 
aller werktätigen Menschen ist, die Arbeitsproduktivität soll 
gegenüber 1963 auf 160 Prozent gesteigert werden.



Bg/Th 72

Abgeleitet davon, zeigt also der Perspektivplan auch den Brauen 
und Mädchen, v;ie sie durch Lernen und höhere Bildung, durch die 
Meisterung der Neuen Technik, durch die weitere Schaffung der 
materiellen Bedingungen ihre gesellschaftliche Stellung, ihre 
Rolle als gleichberechtigte Bürgerin in unserem Staat weiter
entwickeln können. Liese Seite scheint mir besonders wichtig 
in der Klärung der Prägen des Perspektivplanes; denn bereits 
die Vorbereitungen und der Verlauf des Prauehkongresses der DDR 
zeigten doch die große Bereitschaft und das gewachsene Inter
esse der Prauen, an Lehrgängen teilzunehmen, ihr Wissen zu er
höhen, und zwar nicht nur, um etwa den Kindern eine bessere 
Hilfe bei der Anfertigung der hausaufgaben zu sein oder gleich
berechtigt neben dem eigenen Mann zu stehen, sondern um bewußt 
ihren Platz in der Gesellschaft einzunehmen, d.h. ihre Kraft 
mit einzusetzen für den Aufoau und die Stärkung unserer Republik, 
weil doch das die Überlegenheit unserer Ordnung unter Beweiß 
stellt, und in diesem Sinne der Perspektivplan auch der wir
kungsvollste Beitrag zur Lösung der nationalen Präge in 
Deutschland ist.

- 73 -

✓
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Ich meine, daß es der Rolle der Frau in unserem Staat voll ent
spricht, wenn sie diesen einzigen möglichen Lösungsweg verant
wortungsbewußt mitbeschreitet. Das gibt auch zugleich Antwort 
auf die Frage eines Unionsfreundes in unserem Berliner Verband, 
der Zweifel anmeldete, ob denn die Gewinnung weiterer Frauen 
für den Produktionsprozeß als sozial empfunden werden könne* 
denn wem dient die Lösung der uns gestellten Aufgaben? Doch nicht 
einer kleinen Schicht von Kapitalisten, sondern allen werktätigen 
Menschen.

Darüber gilt es mit den Frauen klar und gründlich zu beraten, 
weil sie oft den Zusammenhang all dieser Fragen nicht bis ins 
letzte erkennen und teilweise noch unreale oder falsche Vor
stellungen haben.

Mir scheint, daß unserer Partei bei der Klärung dieser Fragen 
eine große Aufgabe zufällt, sind doch fast die Hälfte all unserer 
Mitglieder Frauen. Wenn ich sagte, daß die Mitarbeit der Frauen 
und Mädchen bei der Verwirklichung des Programms des Sozialismus, 
bei der Durchführung der technis chen Revolution, bei der Ent
wicklung der führenden Zweige der Volkswirtschaft notwendig und 
unerläßlich ist, so meine ich das nicht nur in bezug auf so 
wichtige Industriezweige, wie etwa die Chemie, Elektronik oder 
Elektrotechnik, die geradezu auf die klugen Köpfe und auf die 
geschickten Hände der Frauen und Mädchen angewiesen sind.
Diese Industriezweige weisen heute bereits einen hohen Anteil 
an weiblichen Beschäftigten auf, leider aber noch vielzu wenig 
in mittleren und leitenden Funktionen.

Heben der systematischen Förderung der Frauen in den einzelnen 
Industriezweigen steht vor unseren Vorständen, vor unserer Partei 
insgesamt die Aufgabe,der Kontinuität aller unserer Bemühungen 
bei der Entwicklung von Frauen und Mädchen zur Übernahme ver
antwortlicher Funktionen in den Parteigremien.

Die Mitarbeit der Frauen gewinnt aber noch aus einem anderen 
Grunde immer größere Bedeutung, wenn wir zu Grunde legen, daß 
schon jetzt von loo Bürgern unserer Republik nur 59 im arbeits
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fähigen Alters stehen und diese Zahl sich in Auswirkung des 
verheerenden zweiten Weltkrieges bis 197o so steigert, daß rund 
1.4oo*ooo Personen weniger als jetzt im arbeitsfähigen Alter 
stehen werden. Beispielsweise in Jena-Stadt wird sich diese 
Verschiebung der Altersstruktur der Bevölkerung schon in den 
nächsten drei Jahren so auswirken, daß hier die arbeitsfähige 
Bevölkerung um rund 3»ooo Persnnen zurückgeht.

Wir sollten deshalb auch in unseren Presseorganen noch mehr 
solche Beispiele darlegen, wie die örtlichen Organe es durch 
zielgerichtete Arbeit, d. h. durch die Erläuterung der ökono
mischen Probleme im Wohngebiet und die Einführung beweglicher 
Ausbildungsformen verstehen, den Bedingungen der im Beruf stehen
den und der zur Zeit nicht berufstätigen Prauen und Mütter besser 
zu entsprechen; denn wenn die Prauen wissen, wo und wofür ihre 
Kräfte benötigt werden, wofür sie lernen und sich bestimmte 
Kenntnisse aneignen sollen, gibt ihnen das doch Ansporn, und 
das allgemeine Problem des Lernens verbindet sich dann mit einer 
faßbaren und konkreten Vorstellung und entwickelt sich mehr 
und mehr zu einer Aufgabe, an die sie sich heranwagen.

auchIn diesen Problemkreis ist die Qualifizierung der Bäuerinnen 
miteingeschlossen. Wenn wir zu Grunde legen, daß rund 2o Prozent 
unserer Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig sind und diese 
Zahl sich auch nicht wesentlich in den Jahren bis 197o verändern 
wird, so heißt das, daß auch unsere Parteifreunde in den Land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und die Vorsitzenden 
der LPG- sich bewußt den Prägen der Bäuerinnen zuwenden müssen, 
weil wir feststellen, daß gerade auf dem Dorf oft nicht genügend 
die-^useinandersetzung mit der so grundfalschen Auffassung geführt 
wird, daß mit dem Einzug der Technik und der industriemäßigen 
Produktion in der Landwirtschaft die Bäuerinnen für die Arbeit 
der LPG nicht mehr benötigt werden.

Das schafft doch Unsicherheit und hemmt uns in der Arbeit. Des
halb sollten wir diese Fragen gerade in der Perspektivplandis- 
kussion gründlich diskutieren, um deutlich zu machen, daß sich 
dieser Plan unmittelbar auf die Verbesserung und die Verschönerung
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des Lebens aller Bürger auswirkt^ doch nur dann, wenn jeder 
seinen Platz erkannt und ihn bewußt ausfüllt.

^and in Hand mit dieser Aufgabe, eine richtige gesellschaftliche 
Meinung über das Verhältnis der Frauen und Mädchen zur Technik 
zu schaffen, steht die Frage dar weiteren Schaffung von Er
leichterungen für die berufstätige Frau. Eine der Haupt sorgen 
unserer Mütter gilt dabei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder

Niemand wird bestreiten, daß wir hinsichtlich der gesellschaft
lichen Betreuung unserer Kleinsten bereits jetzt Vorbildliches 
geschaffen haben, und Sie wissen, daß der Plan vorsieht, daß unser 
Staat weit mehr noch die persönlichen Ausgaben je Kind mit über
nimmt. Zur Zeit sind es rund 3o Prozent. Der Plan sieht eine 
Seigerung auf ca. 5o Prozent der persönlichen Ausgaben je Kird 
vor.

Gleichzeitig mit dieser Aufgabe werden wir aber auch die -'ahl der 
Plätze in den Kinderkrippen, Dauerheimen, Saisonkrippen, Kinder
gärten und - horten vergrößern. Doch auch diese Steigerungszahlen 
werden bis 197o noch nicht den gesamten Bedarf decken können, 
und es gilt für uns, mitzuberaten und zu überlegen, wie wir 
über die Orientierungsziffern hinaus weitere Kindereinrichtungen 
schaffen können, und zwar durch noch bessere Nutzung der ört
lichen und betrieblichen Möglichkeiten. Das gilt nicht nur für 
die Industriebetriebe und die Leistungsstarken LPG-, sondern 
auch für halbstaatliche Betriebe und Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks.

Unsere "Neue Zeit*’ hat diese Probleme bereits in einem ihrer 
Artikel auf der Frauenseite aufgegriffen, und Sie werden sich 
gewiß an. die letzte Prisma-Sendung erinnern, wo die Frage der 
Nachfolgeeinrichtungen im Bezirk Dresden eine besondere Rolls 
gespielt hat. Daraus wurde deutlich, daß gerade unsere Bürger
meister und Abgeordneten noch besser die Erfüllung der jährlichen 
Volkswirtschaftspläne in Hinsicht auf die Schaffung der Nach 
folgeeinrichtungen kontrollieren sollten, aber auch für eine
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sparsame Verwendung der Mittel und einen hohen Nutzeffekt ein
treten müssen. Dazu gehört nach meiner Meinung die Aufdeckung 
all der Reserven, die wir in der Nachbarschaftshilfe haben, 
um weitere Möglichkeiten der außerschulischen Betreuung der Kin
der nutzbar zu machen und Hilfe zu schaffen bei der Betreuung 
der Kleinsten oder ihrer Pflege bei leichteren Erkrankungen.

Wenn wir bedenken, daß die Zahl der Rentnerinnen in den Jahren 
bis 1 9 7 o um ein mehrfaches ansteigt und die Frau mit 60 heute 
doch nicht mehr die Oma alten Stils, sondern eine moderne Groß
mutter ist, so sollten wir den Blick dieser Unionsfreundinnen 
darauf richten, daß ihnen weite Möglichkeiten bei der Ausdehnung 
der Maßnahmen für die Erleichterung des Lebens der berufstätigen 
Mutter, der Betreuung der Kinder und auch der Arbeit in den 
örtlichen Versorgungseinrichtungen gegeben sind, die sie fühlen 
lassen, daß sie nicht außerhalb der Entwicklung stehen, sondern 
nach ihren Kräften und Möglichkeiten ihren Platz in der Gesell
schaft ausfüllen.
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Das zu wissen und gemeinsam mit allen an diesem schönen Werk 
des Sozialismus zu bauen, macht doch alle glücklich und froh. 
Und ich denke, wir sollten keinen auf diesem Weg allein lassen

(Beifall)

Freundin Helga Niedermanner:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Unser Generalsekretär hat heute vormittag dazu aufgefordert, 
mehr°8.nfragen an unsere verantwortlichen Funktionäre Gebrauch 
zu machen.

Ich möchte das heute einmal tun und unserem Unionsfreund Kalb, 
Chefredakteur der "Neuen Zeit” , eine Frage stellen.
Ich persönlich habe mich sehr gefreut, daß unser Zentralorgan, 
die "Neue Zeit", seit einigen Monaten eine neue und - so meine 
ich - bessere Gestalt angenommen hat. Ich könnte mir vorstel
len, daß viele Leser dazu ihre Meinung geschrieben haben. Ist 
es dem Chefredakteur unseres Zentralorgans, unserem Ufrd. Kalb 
möglich, dem Hauptvorstand eine Zusammenfassung über die Er
gebnisse der Leserumfrage im Juli 1964 einmal zu geben? Wir 
wären dafür sicher alle sehr dankbar.
Das war meine Anfrage. (Beifall)

Ufrd. Bach:

Können Sie die Anfrage gleich beantworten? 

Ufrd, Kalb:

Ich bitte um 15 Minuten Zeit, ich muß mir erst die Zahlen be
schaffen. (Heiterkeit und Beifall)

Ufrd. Bach:

Sie können das auch im Laufe unserer oitzung tun. Es spricht 
jetzt Ufrd. Ebrhard Sandberg.
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Ufrd. Eberhard Sandberg:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

In der Bildungskonzeption wird gefordert: "Im Sozialistischen 
Bildungswesen sind die entscheidenden Voraussetzungen zu 
schaffen für das Werden allseitig gebildeter Menschen, die fähig 
und bereit sind, die historischen Aufgaben unserer Zeit zu 
lösen und die in einigen Jahrzehnten Hausherren des sozialisti
schen Deutschlands sein werden."

Diese Zielstellung zeigt ganz deutlich, daß das eine Aufgabe ist, 
die weit über den Rahmen unserer sozialistischen Schule hinaus
geht, daß die Erziehung unserer jungen Generation eine Aufgabe 
der gesamten Gesellschaft ist. Wenn die Diskussion anfänglich 
eine sehr große Enge nahm, Enge in der Weise, daß es eine 
Diskussion der Schule war, dann galt es, aus dieser Enge sehr 
schnell herauszukommen. Dabei hatte auch unsere Partei eine große 
Aufgabe zu lesen. Unser Ufrd. Gotting sprach bereits heute vor
mittag dazu in seinen Ausführungen.

Ich möchte mich hier darauf beschränken, zu zeigen, wie im 
Bezirksverband Schwerin ein Beitrag geleistet wurde, bei der 
Entwicklung einer echten Volksdiskussion zu diesem Entwurf 
der Grundsätze für die Gestaltung des einheitlichen sozialisti
schen Bildungssystems. Ich möchte das an drei Beispielen nach- 
weisen.

1. Bereits zu Beginn der Aussprache führten wir eine Diskussion 
zwischen Lehrern, Eltern, Pastoren und Katecheten mit dem Ziel, 
zu erreichen, daß das einheitliche sozialistische Bildungssystem 
auch von allen christlichen Eltern getragen wird, und daß auch 
seitens der religiösen Erzierhung hier keine 'Widersprüche au£ 
tauchen. Ich sprach zu den Einzelheiten dieses Problems bereits 
auf dem 1 1 . Parteitag und möchte deshalb nmmht mich nur auf 
diesen Hinweis beschränken.
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2. Der christliche Arbeitskreis beim Bezirksausschuß führte ein 
Gespräch mit Kreiskatecheten und Katecheten in Schwerin. Anwe
send war auch der Landesjugendpastor. Als Referent wurde durch 
den Christlichen Arbeitskreis der Direktor des Pädagogischen 
Bezirkskabinettes gewonnen. Worauf lag nun der Schwerpunkt 
dieser Aussprache?

Es wurde herausgearbeitet, daß es unsere Aufgabe sein muß, alle 
jungen Menschen zu befähigen, sich mit den Problemen der 
technisch-wissenschaftlichen Revolution auseinanderzusetzen, 
so daß sie in der Zukunft einmal mit den Prägen, die auf die 
einstürmen, fertig werden können. Daß es aber im gleichen 
Maße auch darauf ankommt, unsere Menschen moralisch zu befähigen, 
die historischen Aufgaben unserer Zeit zu lösen.

Bei der Aussprache wurde da herausgearbeiuet, daß die Bildungs
konzeption uns helfen soll, die politisch-moralische Einheit 
unseres Volkes, die wir in der gesamten Arbeit anstreben und 
auch bereits hergestellt haben, weiter zu festigen. Es kommt 
in dieser Bildungskonzeption daraif an, - und das wurde in der 
Aussprache sehr deutlich - daß nicht Gegensätze geschaffen 
werden sollen, sondern dort, wo es noch Gegensätze gibt, bei 
der Erziehung unserer jungen Menschen, diese aus dem Wege zu 
räumen. Und die anschließende Diskussion half, Unklarheiten, 
die es noch bei diesem oder jenem Katecheten gab, zu überwinden.

Ein drittes Beispiel. Wir haben im Bezirk Schwerin eine größere 
kirchliche Einrichtung, ein konfessionelles Krankenhaus, das 
Stift Bethlehem in Ludwigslust mit etwa 200 Beschäftigten. Als 
wir vor einem Jahr im Stift Bethlehem in der Zeit der Wahlvor
bereitung die Kandidaten des Bezirkstages vorstellten, da wurde 
uns nicht zu Unrecht gesagt: "Ihr kümmert euch immer nur dann 
um uns, wenn was los ist, wenn eine Wahl in Vorbereitung ist. 
Warum denkt ihr so wenig sonst an uns?"
Wir haben das auch beherzigt.
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Hier im Stift Bethlehem wird eine Reihe junger Schwestern für 
ihren Beruf ausgebildet* Wir sind der Meinu g, daß diese Aus
bildung nicht losgelöst vom einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystem gesehen werden kann. Wir haben eine Reihe von 
Aussprachen durch den christlichen Arbeitskreis beim Kreis
ausschuß der Rationalen Front im Stift Bethlehem geführt, mit 
dem Propst des Stiftes, mit beiden Oberinnen, Pastoren und 
leitenden Schwestern. Und ich glaube, wir können heute sagen, 
daß diese Aussprachen in der konfessionellen Einrichtung zu 
einem sehr guten Erfolg geführt haben, in der Weise, als das 
heute die jungen Schwestern, die dort zu Krankenschwestern 
ausgebildet werden, in den allgemeinbildenden Pachern nach 
dem staatlichen Lehrplan ausgebildet werden. Sie erhalten 
Unterricht von Lehrern, die durch die Abteilung Volksbildung 
gestellt werden, und zwar in Deutsch, Staatsbürgerkunde, 
Mathematik, Physik und Chemie.

Ziel dieser Ausbildung soll es sein, daß die christliche» 
Schwesternausbildung, die hier mit den zukünftigen Diakonie
schwestern geführt wird, staatliche Anerkennung findet. Ich 
denke, daß dieser Schritt durchaus ein Beitrag dazu ist, das 
einheitliche sozialistische Bildungssystem auch in der ganzen 
Breite zu verwirklichen. Nachdem dieser Unterricht, der im 
Oktober anlief, 6 Wochen gelaufen ist, haben wir eine A erste 
Auswertung von den Pädagogen mit den leitenden Kräften des 
Stiftes vorgenommen, bei der wiederum die Forderung der 
Bildungskonzeption im Vordergrund stand, so daß es jetzt möglich 
wurde, diese Erfahrungen im Stift Bethlehem auf das evangeli
sche Anna-Hospital in Schwerin zu übertragen. Auch hier werden 
jetzt die jungen Lernschwestern in den Lehrfächern des staat
lichen Lehrplans ausgebildet.
Wir haben gefordert, daß man die jungen Schwestern unterstützt 
in ihrem Selbststudium, das sie im Rahmen ihrer Ausbildung 
führen müssen. Und es wurde erreicht, daß im Stift Bethlehem 
die Werke der modernen sozialistischen Literatur sowie Broschüren 
und Protokolle, die unsere Politik und Entwicklung widerspiegeln,
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für die Handbuch.erei der Schwestern angeschafft werden. Und 
dass wir im Kähmen der Aussprache mit den jungen Schwestern 
seitens der Kräfte des Stiftes gerade in diesen Kragen immer 
wieder Zusammentreffen werden.
Wir wollen hier Weiterarbeiten, um zu erreichen, daß wir die 
Annäherung, die wir jetzt mit dem Stift Bethlehem in Ludwigs
lust erreicht haben, weiter ausbauen können, um nach einer 
gewissen Zeit auch eine klare Analyse geben können, wie sich 
mit dieser Arbeit die gesamte Ausbildung der Schwestern ver
ändert und verbessert hat und wie das Verhältnis von Staat 
und Kirche in dieser Einrichtung auch dadurch verbessert 
werden konnte.

/81/
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Wir beabsichtigen, am 17» Dezember, also am Donnerstag, mit dem 
Aktiv Volksbildung und Kulbur beim Bezirksvorstand eine Auswertung 
dieser von uns geführten Gespräche und auch - hier möchte ich sagen 
- langfristigen Maßnahmen vorzunehmen mit der Zielrichtung dahin
gehend, nicht nur auszuwerten und festzustellen, was wir erreicht 
haben, sondern unsere Freunde darauf zu orientieren, wie jetzt 
die Bildungskonzeption schrittweise in den Kreisen durchgesetzt 
werden muß und wie wir als Partei dabeihhlfen können. Wir sind 
der Meinung, daß eine wesentliche Möglichkeit zur systematischen 
Durchsetzung der Bildungskonzeption sich uns gleich zu Beginn 
des Jahres bietet mit der Durchführung der Elternbeiratswahlen 
vom 15. Januar bis 31* März.

Im Beschluß des Ministerrates der DDR zur Vorbereitung und Durch
führung der Eltornbeiratswahlen im'Schuljahr 1964/65 vom 27. 
November 1964 wird gefordert, die Elternbeiratswahlen 1965 be
dürfen als Angelegenheit der ganzen Gesellschaft der verantwort
lichen Unterstützung durch alle in der Nationalen Front zusammen
geschlossenen demokratischen Kräfte. Unsere Hauptaufgabe wird es 
dabei sein, die christlichen Eltern zur konstruktiven Mitarbeit 
in den ElternbeiMten und Elternaktivs zu gewinnen zur Lösung der 
gemeinsamen Aufgaben von Schule und Elternhaus bei der Erziehung 
und Bildung unserer Jungen und Mädchen zu jungen Sozialisten.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach:
Das Wort hat unser Freund Wolfram Haller, und ihm folgt unser 
Freund Hermann Kalb.

Unionsfreund 'Wolfram Haller:
Wertes Präsidium! Liebe Freunde!
Die Arbeit mit der technischen Entwicklung, mit der Rationali
sierung und der Perspektive gehört praktisch zum Berufsbild eines
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Ingenieurs, und so ist es selbstverständlich, daß auch in der Ver
gangenheit nicht nur in unserem Betrieb, sondern allerorts man 
sich mit der Perspektive befaßt hat, und das war nicht in jedem 
Palle ergebnislos. Wir haben nach dem zweiten Weg der Rekonstruk
tion gearbeitet. Über Kreditinvestitionen wurden dabei mehrere 
Millionen Mark investiert. Auch im Rahmen eines Staatsplanvorhabens 
wurden bestimmte Ergebnisse erzielt. Das führte dazu, daß wir heute 
in etwa 50 Länder exportieren.

Es erhebt sich jetzt nur die Frage, war aas ausreichend oder müssen 
wir jetzt die Perspektivplandiskussion nach der neuen Art in den 
Vordergrund schieben? Das ist eine Frage, die ich nicht von unge
fähr stelle, sondern das war etwa die Resonanz meiner Mitarbeiter 
im engsten Sinne, nicht der schlechtesten, etwa in der Art:
Wieviel Tonnen Papier wollen wir noch planen, und was wollen wir 
noch alles an Gedankengut auf die Beine »u stellen, nur um zu 
einer Perspektive zu kommen.

Daraus ergab sich als erstes die Notwendigkeit, unseren Menschen 
zu lätea? erläutern, worin das Neue der Perspektivplanung bis 1970 
besteht, die Komplexität der Betrachtung, die Tatsache, daß es 
sich hier nicht um die einzelnen Betriebe, um die einzelnen 
Institutionen handelt, sondern die Tatsache, daß es sich um die 
ganze Volkswirtschaft handelt.

Ich hatte als Mitglied der Volkskammerdelegästion, die in den 
letzten Wochen in der CSSR weilte, die Freude und auch die Ehre 
daran teilzunehmen, und mußte feststellen, daß unser neuntägiger 
Besuch in der befreundeten GS8R sich immer wieder um den Angel
punkt drehte: Perspektivplanung, neues ökonomisches System der 
Lenkung und Leitung. Und um das Ergebnis - ich betone, meinen 
persönlichen Eindruck - vorwegzunehmen, möchte ich sagen, wir 
konnten allerorts in der CSSR bemerken, daß wir die bessere 
Argumentation hatten, daß wir die klarere Konzeption hatten, 
und daß nach wenigen Sätzen bereits wir in der Vorhand waren, 
soweit es sich um die Worte drehte. Als wir dann in die Betriebe 
kamen, mußten wir feststellen, daß das Arbeitenkönnen, das ziel
strebige Arbeitenkönnen nach einer klaren Perspektive dort nicht
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nicht unbekannt ist, und daß wir dort sehr, sehr viel für unsere 
Praxis mitnehmen durften.

Vielleicht habe ich noch in einem anderen Rahmen noch einmal 
die Möglickeit, eine spezifische Auswertung dieses Besuches vor
zunehmen. Aber für mich war entscheidend, daß, wenn wir die Pro
portionen ziehen zwischen unserer guten Argumentation und unserer 
Arbeit, hier do£ch noch einiges zu tun ist. Und wenn man sich über
legt, worin das begründet sein mag, dann gibt es eigentlich doch 
nur die eine Möglichkeit, daß entweder die Theorie uns davonläuft 
oder die Praxis nicht schnell genug nachzieht.

Aus dieser Erfahrung heraus möchte ich allen empfehlen, vor allem
allen Freunden aus der Industrie, doch das Gedankengut des neuen
ökonomischen Systems, das Gedankengut der Perspektivplanung nach
seinem ernsten Inhalt hin sich.gründlichst zu eigen zu machen;i Qjb.denn auch die Erfahrungen, die“ in Aussprachen mit einigen Leitern 
von Betrieben verschiedener Eigentumsformen, und zwar nicht nur 
mit Unionsfreunden, gesammelt habe, gehen dahin, daß hier noch 
sehr, sehr aufzuholen ist.

Deshalb ganz kurz nur einmal dargelegt, wie ich mir vorstelle, 
wie man an diese ganze Problematik herangeht. Es ist also eine 
Leitungsfrage, aber keinesfalls eine Frage der Leitung allein.
Es kommt also darauf an, die Menschen zu überzeugen, und das kann, 
wie ich das schon mehrfach dargelegt habe, nur dadurch geschehen, 
daß man selbst mit Eutern Beispiel vorangeht, z.B. in der Art, daß 
man selbst eine derartige Arbeitsgruppe übernimmt. Wir haben das 
Problem mit Arbeitsgruppen angefaßt in einer besonderen Form der 
sozialistischen Gemeinschaft. Wir haben unsere Kollegen hergenommen 
und haben ihnen dargelegt, daß die Perspektive, die Löäung der 
Perspektive heute eine Lebensfrage ist. Wir haben ihnen dargelegt, 
daß - wie man so schön sagt - im kapitalistischen Ausland das 
sich ja von selbst erledigt, daß im Zuge des Konkurrenzkampfes nur 
der existieren kann, der mithält, und^daß der erbarmungslos unter- 
gehen muß, der den Anschluß nicht findet, der nicht die Einfälle 
hat. Ich brauche Sie da nicht aufzuklären.
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Wir haben auch dagegengestellt, daß unser sozialistischer Staat, 
der jedem eine soziale Existenz garantiert, auf gar keinen fall 
ein Versicherungsinstitut in der Sichtung sein kann, daß er jedem 
seinen Lebensstandard garantiert, auch wenn er selber nicht in der 
Lage ist, auf dem Weltmarkt entsprechend bedarfsgerecht mitzuhalten. 
Das gab einiges Nachdenken, das gab auch einige sehr ernste Aus
einandersetzungen.

Wir haben das Problemein drei groben Punkten an gefaßt: einmal die 
Analyse des Ist-Zustandes, ausgehend von einem Weltstandsvergleich. 
Argumentation aus meiner Umgebung wieder: Wie sollen wir einen
Weltstandsvergleich machen, wenn wir den Weltstand nur indirektni Q
kennen? Auch da kann ich ein Rezept sagen, obwohl ich damit/zum
Ausdruck bringen will, daß wir unsere Menschen über das
sogenannte Weltniveau informieren, es gilt vor allen Dingen der 
persönliche Eindruck, aber dazu am Schluß noch einiges. Wir haben 
gesagt, geht von dem einzelnen Arbeitsgang aus, analysiert ihn, 
wie ihr ihn jetzt durchführt,nach Kosten, nach Zeit und nach Be
wußtsein, stellt dagegen, wie dieser Arbeitsgang nach dem gekannten 
annex Niveau sein könnte - denn wir wollen nicht behaupten, daß wir 
gar nichts wissen - und errechnet die Differenz als Rückstand oder 
als Vorlauf. Und da sind wir sehr schnell zu einem Punkt gekommen, 
daß in verschiedenen Arbeitsgängen wir absolutes Weltniveau haben, 
z.B. daß bei uns ein Weber drei Gardinenmaschinen bedient, ich 
möchte sagen, das ist ein Maximum an Bewütsein und wird es wahr
scheinlich auf der Welt nicht gleich wieder geben, auch nicht in 
der SU, wie ich mich überzeugen konnte. Es ist aber auch so, daß 
hier der Leitung eine Sache erwachsen wird, da kann man nicht ins 
Unermeßliche gehen, und hier müssen echte Erleichterungen her.
Wenn man die Addition dieser einzelnen Arbeitsgänge hernimmt, hat 
man sehr genau, sehr exakt ein Bild über den Rückstand oder den 
Vorlauf, und so können wir heute genau nach Prozenten einschätzen, 
wo wir also in den einzelnen Artengruppen liegen, und wir wurden 
selbst dabei überrascht. Das ist aber nur der Anfang. Das zweite 
war eine bestimmte Marktforschung, die auch wieder im Rahmen von 
Arbeitsgruppen und Gemeinschaften betrieben wurde und noch betrieben 
wird.
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Wir haben dafür Experten unter uns, so daß ich mir weitere 
Ausführungen ersparen kann.

Das Sg Ergebnis war, daß wir in der zweiten Phase,in der Phase 
der Entwicklung unserer Grobvorstellungen, jetzt nicht jedem 
Rückstand hinterherliefen und sagten:"Alles muß jetzt auf das 
berühmte Weltniveau kommen", sondern wir griffen uns 3 bis 4 
Schwerpunkte heraus, wo wir uns mit einiger Sicherheit vornehmen 
konnten; Wenn wir dieses Problem lösen, sind wir sprungartig 
wesentlich vorangekommen. Und das ist die Periode, in der wir 
uns zur Zeit befinden.

Die einzelnen Bereiche - es sind Einheiten von etwa 1000 Menschen 
erarbeiten ihre persönlichen GrobvorStellingen, und es nehme mir 
niemand übel, wenn ich jetzt sage, hier bahnt sich eine ,rVolk 
ohne Raum "-Politik an.

Neubauten im großen Umfange sind für die Textilindustrie nicht 
möglich, also muß man auelt vorhandene Produktionsstätten zurück
greifen. Daraus schlußfolgert, jeder will es auf Kosten des 
anderen tun.

Aber das ist eine gesunde Entwicklung, weil wir dadurch unsere 
Menschen zum ökonomischen Denken erz^iehen. Wenn wir also in 
Zukunft wesentlich weniger Baumwollfasern hersteilen, dafür aber 
mehr synthetische Gardinen in den gleichen Räumen, brauchen wir 
auch weniger Baumwo11zwirn. Also kann diese Menge reduziert wer
den, also kann auf irgendwelche Art und Weise der Platz geschaf
fen werden.

Eine zweite Angelegenheit, die schwerste Auseinandersetzungen 
zur Folge hatte, war, daß die jungen Kräfte - und dazu zähle 
ich mich auch noch - die Forderung aufstellten: den besten Platz 
für die neue Technik, den überalterten Raum für die neue Technik, 
die modernsten Gebäude für die neue Technik.
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Die konservative Seite im Betrieb, die immer gepredigt hat,
"wir brauchen neue Technik", hatte es sich so vorgestellt, 
eine neue Fabrikhalle neben die alte stellen, ^nn läuft die 
alte Technik mit der neuen Technik parallel.

Als wir aber konkret sagten, "ihr müßt euch von hundert Aggre
gaten trennen", offenbarte sich der ganze Widerspruch, daß 
man eigentlich gar nicht so recht bereit war, sich von der alt
vertrauten Technik zu trennen.

Ich kann aber feststellen, wir haben hier schon wesentliche Fort
schritte gemacht. Es gibt heute wahrscheinlich niemand mehr bei 
uns - auch nicht die alteingefleischten Spezialisten, Meister 
usw. - die behaupten, es ginge alles im alten Trott weiter.

Diese Gedankengänge, daß mit geringstem Materialaufwand und 
geringsten Investitionen und geringstem Bauanteil das Neue ge
schaffen werden muß, werden einfließen in die dritte Phase, 
in die Feinplanung, die jetzt eine Koordinierung in den einzel
nen Bereichen vomimmt; die Koordinierung zwischen den Betrie
ben des Industriezweiges, die ferner vorniramt eine Koordinierung 
über die Grenzen der Betriebe und Industriezweige hinaus.

Beispiele:
Wenn wir jetzt mit einigen Millionen Quadratmeter synthetischer 
Faser zusätzlich kommen wollen, brauchen wir die Chemiefasern 
dazu. Und damit wird auch den Außenstehenden klar, welche Be
deutung die komplexe Befrachtung der Perspektivplanung hat.
Jetzt muß nämlich alles mitziehen. Und ich habe den Eindruck, 
daß wir dieses Mal einen Schritt vorankommen werden.

Ich könnte hier stundenlang über diese Faktoren sprechen, möch
te es aber nicht tun. Ich möchte nur ganz kurz sagen, wie die
se uns anvertrauten Menschen und wie wir uns selbst zu einer 
derartigen zusätzlichen Arbeit bereitfinden können. Wir wollen 
•uns doch klar sein, die Perspektivplanung in einem Kombinat 
ist zu 80 % eine freiwillige technische Arbeitsleistung, die
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außerhalb der normalen Arbeitszeit ablaufen muß, v/eil ein
fach keine Zeit da ist.

Es muß eine klare ökonomische Zielstellung gegeben werden.
Dem Einzelnen muß klargemacht werden, welche persönlichen Vor
teile er hat, und es muß mit Zielprämien Politik gemacht werden. 
Es wird nicht hinterher über eine Prämie gefeilscht, sondern es 
wird vorher die Prämie festgelegt, so wie es grundsätzlich für 
Selbstverständlichkeiten keine Prämien gibt - auch nicht für 
den Betriebsdirektor und auch nicht für den Komplementär.

Der zweite Punkt ist, daß der sozialistische Wettbewerb auf die 
Höhe gezogen werden muß, die ihm zukommt. Das i allein ist ein 
Thema, wo es sich lohnen würde, einmal in den sogenannten frei
willigen Prämien, in den freiwilligen Leitungen, also in den 
Aktivs und Gemeinschaften darüber zu k  diskutieren. Man sollte 
diesen Punkt nüchterner schätzen.

Ich gehöre selbst zu denen, die vor zwei bis drei Jahren i dem 
sozialistischen Wettbewerb skeptisch gegenüberstanden, weil der 
effektive Nutzen sehr gering war.

©ea? Bei uns hat sich eine gewaltige Y/andlung vollzogen, und 
wir glauben^äer sozialistische Wettbewerb ein entscheidender 
Hebel dazu ist, das Bewußtsein unserer Menschen zu foremen.

Wir gehen nicht davon aus, daß jeder Mensch das gleiche Bewußt
sein mitbringt, sondern wir unterscheiden ein unterschiedlichea?s 
Arbeitsbewußtsein. Und über dieses unterschiedliche Ausgangs
bewußtsein hinweg setzen wir über den sozialistischen Wettbe
werb den Hebel an und versuchen, zu einem höheren materiellen 
Ergebnis zu kommen, aber nicht nur das, sondern auch zu einer 
höheren Stufe des Bewußtseins. Das ist ein komplizierter Vor
gang, den man hier nicht in drei Sätzen darlegen kann, sondern 
den man sich einmal selbst erarbeiten sollte.
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Diese Politik mit dem materiellen Anreiz birgt auch Gefahren 
in sich. Ich nahm zur Kenntnis, daß unser Parteivorstand be
grüßt, daß die Funktionäre der volkseigenen Industrie im näch
sten Jahr leistungsgebundene Gehälter bekommen. Wir ziehen da
mit - auf jeden Fall. Aber wir sind sehr dafür, daß die Lasten 
so verteilt werden, wie sich das gehört. Wir sind auch dafür, 
daß diese Frage der materiellen Vergütung ebenfalls einmal 
komplex vertreten wird, daß aber hier meiner Meinung nach doch 
noch einiges auszubügeln ist. Das kann man daran ermessen, daß 
der Zahnar-tzt unseres Kombinats 50 % mehr Gehalt bekommt, als 
der Betriebsdirektor dieses 3*500 Mann-Betriebes. Ich möchte 
hier niemanden angreifen, sondern stelle nur fest, daß ökonomi
sche Hebel in jedem Falle richtig sind, wenn sie richtig wirken. 
Es besteht aber die Gefahr, daß bei einer leichtfertigen Anwen
dung der ökonomischen Hebel auch die Dinge mal nach hinten los
gehen können, und man soll nicht immer nur das Bewußtsein stra
pazieren - vor allen Dingen dann nicht, wenn ein großer Teil 
des bisher Erreichten auf der Basis dieses Bewußtseins erzielt 
werden ist. Ich bitte, das nicht falsch zu verstehen, aber ich 
halte es für dringend erforderlich, daß diesen Fragen einmal 
Raum gegeben wird.

Um es kurz zusammenzufassen:

Perspektive, Rationalisierung, technische Revolution gehören 
zusammen. Sie sind ein Teil des neuen ökonomischen Systems.
Ich konnte feststellen in der CSSR, daß es eine Angelegenheit 
ist, die bei weitem nicht nur in unserer Republik Gültigkeit 
hat. Ich muß dem Unionsfreund Luther Recht geben: Wir schaffen 
hier das Beispiel für das ganze sozialistische Lager. An unserem 
Ergebnis wird es also hängen, wie schnell und mit welchem Er
folg das sozialistische Lager in den nächsten Jahren vorwärts 
kommt.

Zum Schluß ein Hinweis ebenfalls an die Leitung der Partei:
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Nicht alle Freunde in verantwortlicher Stellung haben die 
Möglichkeit wie ich, im Rahmen einer Volkskazmerdelegation 
das befreundete Ausland zu besuchen. Ich habe für meine prak
tische Arbeit enorm viel mitgenommen - allein aus dem Einblick 
in die Betriebe dort, in den Automatisierungsgrad, in die Lei
tungstätigkeit dieser Betriebe usw. Ich würde empfehlen, daB 
das Beispiel des gegenseitigen Erfahrungsaustausches, wie es 
auch im Ergebnis -unserer Delegation offiziell niedergelegt wor
den ist, daß dieses Beispiel gut gepflegt wird und daß man doch 
möglichst weiten Kreisen verantwortungsbewußter und vorv/ärts- 
drängender Komplementäre und anderen Freunden in leitenden 
Funktionen die Möglichkeit gibt, an diesem Erfahrungsaustausch 
von Mensch zu Mensch, von Angesicht zu Angesicht teilzu^nehmen. 
Vielleicht läßt sich da doch noch manches finden.

( B e i f a l l )
-  89 -
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Unionsfreund August Bach.:

Das Wort hat jetzt -unser Unionsfreund Hermann Kalb.
»

Unionsfreund nermann Kalb:

Liebe Freunde!
UnionsfreundinHHH Biedermänner stellte die Frage, welches Er- 
gebnis die Leserumfrage, die das Zentralorgan im oommer dieses 
Jahres durchgeführt hat, gebracht hat. Es ist das erste Mal ge
wesen, daß unser Zentralorgan in dieser umfassenden Form die 
Leser nach ihrer Meinung gefragt hat. Nun verlangt eine Analyse 
eine sehr gründliche Vorarbeit, und wir müssen gleich zu Beginn 
gestehen, daß diese Zeit nicht geblieben ist. Wir haben aber 
doch Erfahrungen sammeln können, und ich glaube schon, daß wir 
auch manche Erkenntnis gewonnen haben, die uns bei künftigen 
Umfragen nützlich sein kann.

Nun bin ich nicht imstande,Ihnen hier die gesamte Auswertung 
vorzutragen. Sie ist sehr umfassend und mit senr vielen Zahlen
spiegeln und Tabellen versehen. Das würde Sie wahrscheinlich 
furchtbar langweilen. Ich möchte einige Gesichtspunkte heraus
greifen, die vielleicht für unsere Arbeit von Interesse sein 
können; denn diese Umfrage hat uns doch manche Einsichten ver
mittelt üher die Struktur unserer Loser, ihre besonderen Neigung 
aber aucn über gewisse Einstellungen bestimmter Berufsgruppen, 
die nicht uninteressant sind.

Zunächst zur Beteiligung selbst. Es haben sich 
2574 Deser beteiligt an der Leserumfrage, davon 

68 Prozent Männer und 
32 Prozent Brauen.
17 Prozent

der Leser, die sich an dieser Umfrage beteiligten, waren jünger 
als 23 Jahre. Tch glaübeijL das ist schon ein recht erfreiiliches 
Ergeonis.

Etwas zur Einsendung aus den verschiedenen Bezirken. Es ist 
interessant, daß die Zahlen, die uns hier vorliegen, etwa auch
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dem Bild gleichen, das dem Vertrieb vorliegt in der Verteibs- 
dicnte unserer Zeitung. An der Spitze in der Einsendung liegt 
der Bezirk Karl-Marx-Stadt mit 19,9 Prozent, ihm folgen dann 
Dresden und Halle. Die Bezirke mit der gerinsten Beteiligung 
sind Neubrandenburg mit 2,7 Prozent, Schwerin mit 1,8 Prozent 
und - ich muß gestehen - Suhl mit 1,5 Prozent. Ich sage ''gestehen',' 
weil das mein Patenbezirk ist. ich hoffe, dass das in keinem 
ursächlichen Zusammenhang miteinander steht.

(Heiterkeit)

Zu den berufen! Wir haben unsbemuht, herauszufinden, welcne 
Berufskatnegorien sind hier bei den Teilnenmem vertreten, Es 
ist erstaunlich, daß die Angestellten den größten Anteil brin
gen, mit 21 Prozent, und dass an 2. Stelle Arbeiter genannt 
werden müssen mit 12,9 Prozent.Das war für uns überraschend.
Das könnt'en wir bei den spezifiscnen Aufgaben unserer Zeitung 
eigentlich gar nicht erwarten

Vielleicht interessiert >->ie auch in diesem Zusammenhang, ob sich 
Pfarrer an dieser Umfrage beteiligt haben. Hier will ich eine 
direkte Zahl nennen. 105, also 4,1 Prozent, das ist ein reent 
gutes Eruebnis.

Aber-,- und nun kommt etwas, was sehr interessant ist - was 
wir auch nicht erwartet haben - an dieser Umfrage haben sich 
nur 0,7 Prozent Parteifunktionäre uni funktionäre aus dem 
Staatsapparat beteiligt.

(Zuruf:"10 Prozent!")

0,7 Prozent. Die Zahl ist daoei vielleicht noch aufscnlußreicher, 
es waren genau 18 Partei- und Staatsfunktionäre. 'Wir haben eigent
lich damit gerechnet, daß zuminaest die Kreissekretäre, die in 
jeder Woche einen Tag der ODU-Presse haben und ein formblatt 
ausfüllen, diese Gelegenheit benutzt hätten, um ihre Erfahrungen 
zu übertragen auf diesen Kragenspiegel des Zentralorgans selbst;
denn ihr Urteil wäre für uns sehr viel mehr wert , ewesen als 

das Urteil der anderen Lester, weil es ja die Kenntnis und Mei
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nung vieler Mitglieder unserer Partei zusammenlasst. Sie sind 
verpflichtet, jede Wpche ein solches Urteil über diese Borichts- 
bogen der Partei den verlagen zur Verfügung zu stellen.

Etwas, was auch ttiSSSEMSÜ^^ist: Kulturschaffende haben sich 
nur 0,4 Prozent an dieser Umfrage beteiligt. Das zunächst zu 
diesen Zahlen.

Wir haoen die Frage gestellt: "Warum lesen Sie die "Neue Zeit"? 
Ich will nicht den ganzen Antwortspiegel vortragen. 82 Pro
zent haben geantwortet: "Weil sie uns insgesamt gut gefallt".
Das ist sicher aas Einfachste gewesen. Aber wir glauben docn, 
daß dahinter in vielen Fällen die ehrliche Überzeugung steht.
Das haben wir aus unserer Leserumirage heraushören können.
38 Prozent der Befragten haben zur Antwort gegeben: "Wegen der 
spezifischen Beiträge und * Informationen für den christlichen 
Leser'".

«Jetzt bitte ich Sie, diese Einschätzung nicht zu addieren; 
denn jeder hatte die Möglichkeit, hinter mehrere fragen jeweils 
ein Kreuz zu machen, er muß^iich nicht nur für eine entscheiden, 
und 18 Prozent der Befragten haben gesagt - das betone ich -: 
"Wir lesen sie deshalb besonders gern, weil dort regelmäßig 
über die Aroeit der Partei geschrieben wird." Das steht in einem 
Mißverhältnis zur Tatsache, daß nur 0,7‘Prozent aer Parteifunk
tionäre sich daran beteiligt haben. Also wir dürfen in der Ke- 
daktion durchaus nicht davon ausgehen, daß diese Seiten und 
Beitrage aus dem Leuen der Partei nur für die Unionsfreunde ge
schrieben werden, die hauptamtlich im Parteiapparat tätig sind.

Wenn Sie diese Zahl auf die Berufsgruppen aufschlüsseln, ist 
sehr interessant, daß z.B. aas Interesse an den Seiten über 
die Arbeit unserer Partei bei unseren Parteifunktionären nicht 
höher ist als z.B. bei den Angestellten der mediziniscnen In
telligenz. Das ist immerhin bemerkenswert.

Interessant ist auch, daß 37 Prozent der Leeser uns geschrieben 
haben, sie lesen die "Neue Zeit" besonders deswegen, weil sie
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den kulturellen Teil schätzen. Diese Antwort steht in der Zanl 
der abgegebenen Stimmen für diesen Teil unserer Zeitung an
3. Stelle, aber es haben sich nur 0,4 Prozent der Kulturschaf
fenden selbst an dieser Umfrage beteiligt. Auch hier besteht 
ein Mißverhältnis, wenngleich man auch hinzufügen muß, daß es 
natürlich manchmal schwer ist, in dieser Kategorie Kultur
schaffende eine klare Definition zu finden, ‘»'er ist eigentlich 
Kulturschaffender in diesem Sinne? Wir konnten das nicht his 
ins Detail spezifizieren.

Etwas zu den Stimmen, die von den einzelnen Berufsgruppen abge
geben worden sind, auch hier nur eine kleine Auswahl, und zwar 
interessierte uns: welcue besonderen Interessen haben nun die 
Angestellten, die mit 21 -Prozent doch am stärksten vertreten 
warenr als Berufsgruppe bei dieser Umfrage. Da steht an erster 
Steile ihr Interesse an den spezifischen Beitragen zu Prägen, 
die die christlicne Existenz im Sozialismus angehen, und zum 
zweiten - bei dieser gleichen Kategorie der Angestellten - 
sagten 34 Prozent: "Wir interessieren uns für den kulturellen 
Teil des Zentralorgans", und nur 20 Prozent dieser Berufsgruppe 
sagten? "Wir interessieren uns für den politischen Teil", icn 
meine, von den Nachrichten der weiten 1 und 2 her gesehen, und 
nur 23 Prozent erklärten, dass sie sich auch für den ökonomischen 
Teil unserer Zeitung interesiseren. Das ist recht bemerkenswert.

Nun gibt uns diese Tabelle auch Auskunft,weshalb sich etwa 
ein großer Ufeil Arbeiter an dieser Umfrage beteiligt hat.
Sie interessierte zu 50 Prozent die Beite "Welt des Motors",

-Sie sind eben motorisiert,- zu 50 Prozent die Anzeigen, zu 
30 Prozent die Wirtschaft und ebenso etwa annähernd dsieht es 
auch bei den Eeser n aus, die aus der Wirtschaft kommen, Kom
plementäre , Handwerker usw.

- 93 -
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Hier überwiegt das Interesse am Wirtschaftsteil mit 57 Prozent, 
Anzeigen 55 Prozent und Welt des Motors 52 Prozent.

Nun, wir freuen uns natürlich über jeden läer,aber eine sehr 
stolze Bilanz ist das an sich nicht. Bemerkenswert sind die Hin
weise, die uns die Kulturschaffenden gaben, "Weshalb lesen Sie 
die ’Neue Zeit’?" Da sind zwei gleich große Gruppen, die sich 
heraus gebildet haben. 46 Prozent der Einsender sagten: Wegen 
der spezifisch christlichen Beiträge, und ebenfalls 46 Prozent 
sagten: wegen des kulturellen Teils.

Aber nun etwas sehr Betrübliches. Nicht einer der Einsender aus 
dieser Berufsgruppe hat gesagt, daß er auch an politischen 
Informationen interessiert sei, und nicht einer hat gesagt, 
daß ihn die Beiträge aus dem Leben unserer Partei interessieren 
würden.

Es ist auch nicht uninteressant, daß von den Kulturschaffenden 
nur 63,7 Prozent täglich die "Neue Zeit" lesen. ''Die aa deren 
lesen sie am Sonnabend und am Sonntag, also immer dann, wenn 
gerade der kulturelle Teil besonders umfangreich in unserer 
Zeitung erscheint.

Ich sprach vorhin schon von der geringen Beteiligung der Partei
funktionäre und der Funktionäre aus den staatlichen Organen.
Es ist betrüblich, daß von diesem Kleinen Teil nur 14 Prozent 
sagten, sie interessieren sich auch f r  die Beiträge aus dem 
■°eben, aus der Arbeit der Partei, aber 17 Prozent der Partei
funktionäre erklärten, sie interessieren sich für den Brenn
spiegel. Also 14 Prozent für die Arbeit der Partei, und 17 
Prozent zsiehen den Brennspiegel vor. Das ist natürlich ein 
sehr ungesurd es Verhältnis und damit muß man sich auch einmal 
in unserer Partei beschäftigen.

Nun zu den Studenten, was auch bemerkenswert ist. Wir haben 
insgesamt nur 39 Einsendungen von Studenten bekommen, aber auch 
diese wenigen Einsendungen vermitteln ein Bild, was immerhin 
bemerkenswert ist. Von diesen 39 Studenten - das macht 1,5 Prozen 
aller Einsendungen aus - zeigten sich 15 Prozent am Brennspiegel
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interessiert, 23 Prozent an den Anzeigen, 31 Prozent an der 
Seite ’’Welt des Motors”, 33 Prozent an den spezifisch christ
lichen Beiträgen und 39 Prozent an dem kulturellen Teil unserer 
Zeitung. 13 Prozent nur interessierten sich für politische 
Informationen. Das sind die Wünsche unserer Studenten.

Jetzt vergleichen wir diese 13 Prozent der Studenten, die 
an politischen Informationen interessiert sind, mit anderen 
Berufsgruppen, dann zeigt sich, daB sich z. B. 17 Prozent der 
Hausfrauen für politische Informationen interessieren, also 
mehr als die Studenten, daB von den Pfarrern 32 Prozent sagten, 
wir möchten in stärkerem Maße über das Zentralorgan aktuelle 
politische Informationen haben, und daß die Rentner daran sogar 
mit 42 Prozent beteiligt sind. Sie haben also die Studenten 
doch hier sehr entscheidend verdrängt.

Das kann man nicht in jedem Pall immer gegenüberstellen. Ich 
muß es hier ungeschwärzt sagen, weil ich nicht die ganze Analyse 
vortragen will, aber das Bild ingesamt stimmt doch so.

Ich will noch etwas sagen zu den besonderen Kritiken unserer 
Leser. Wir haben sie gefragt, wie beurteilen Sie z. B. den Leit
artikel, die Arbeit auf dem geistig-kulturellen Gebiet, Wirt
schaft usw. bis hin zur Außenpolitik und zur Unterhaltung.
Wir haben ihnen zwei Fragen gestellt, um es sehr einfach zu 
halten, gut oder ungenügend? An sich ist das dadurch auch sehr 
verdichtet und gibt kein sehr genaues Bild, aber wir dürfen doch 
sagen, daß nur 8,6 Prozent der Leser sagten, daß der Leitartikel 
und das z. B. die Beiträge aus der Wirtschaft ungenügend seien, 
während ein sehr großer Pr^entsatz, nämlich 44,4 Prozent, 
der Meinung war, daß unsere Berichterstattung über das Ausland 
unzureichend ist.

Wenn man jetzt einmal bei der größten Summe anfängt, derer, die 
Kritik übten, dann verteilt sich das auf folgende Themen: 
Auslandsberichterstattung war die härteste und umfassendste 
Kritik. Dann kommt gleich der Humor. Hier wird uns nachgewiesen, 
daß wir nicht humorvoll genug gewesen seien. 42 Prozent der
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Leser vertraten diese Meinung. Lokalrmclbk, Recht, Leserbriefe, 
Reiseberichte usw. ist die Reihenfolge. Erst an 15. Stelle 
ist man der Meinung, daß wir auch in stärkerem Maße kirchliche 
Beiträge bringen solltai , und das rangiert in dieser Statistik, 
in dieser Tabelle in der Wertigkeit im Blick auf die Zahl der 
Einsendungen gleich mit dem Sport, mit der Forderung nach mehr 
Sport. Das hat uns etwas überrascht, aber die Zahlen auf diesem 
Gebiet sind doch sehr exakt.

Nun etwas zur Bewertung der Sachgebiete durch die Berufsgruppen. 
Hier will ich nur ein Sachgebiet herausgreifen, weil ich glaube, 
daß her eine Kritik geübt wird, die sehr berechtigt ist, und wir 
bemühen uns ja auch jetzt mit dem neuen Format, hier Abhilfe zu 
schaffen. Allgemein kritisierte man eine ungenügende Auslands
berichterstattung unserer Zeitung. Zum Beispiel die Kulturschaf
fenden meinten nur zu 29 Prozent, daß es ausreichend sei, was 
bisher geschehen ist, die Schüler zu 46 Prozent nur, Vertreter 
der Intelligenz nur 47 Prozent und Pfarrer und Leser, die im 
kirchlichen Dienst stehen, sagten nur zu 49 Prozent, wir sind 
einverstanden, die Arbeit der Zeitung auf diesem Gebiet ist 
ausrei chend.

Das ist eine sehr massive Kritik, die durch verschiedene 
Berufsgruppen hier geübt wurde, die auch eine sehr schnelle 
Beachtung finden muß.

Lassen Sie mich noch etwas sagen zu den Wünschen, die vorge
tragen worden sind. Es gibt einen sehr langen Katalog, der 
hier zusammongestellt werden konnte. Wir haben jeweils sortiert, 
wer wünscht was. Das ist sehr vielseitig sortiert, einmal vom 
Beruf her, vom Alter her usw. In vielen Fällen haben wir uns 
bemüht, das geographisch zu ordnen, um bestimmte Interessen 
herauszufinden. Da kann ich hier auch nur einige Zahlen nennen, 
z. B. Hinweise, die uns von Pfarrern erreichten, gehen dahin, 
daß sie zu 13 Prozent mehr politische Informationen wünschten, 
daß sie zu 3o Prozent mehr Inforna tionen über Westdeutschland 
haben möchten durch unsere Zeitung und ; aß sie zu 45 Prozent 
mehr internationale Pressestimmen Wünschen.
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Das ist ein sehr verbreiteter Wunsch gewesen, in stärkerem Maße 
auf internationale Pressestimmen einzugehen, sie auszuwerten 
und unseren Lesern zugänglich zu machen.

Es wird auch von den Theologen zu 32 Prozent gefordert, daß wir 
in stärkerem Maße Jugendfragen behandeln. Das ist immerhin sehr 
interessant, und nur zu 5o Prozent haben sie den Wunsch ausge
sprochen, daß wir in stärkerem Maße auf Fragen eingehen, die mit 
ihrem Beruf in Beziehung stehen.

Noch eine Kategorie, und zwar Leser, die im Erziehungswesen tätig 
sind. Sie wünschten nur zu 8 Prozent umfassendere politisch^ 
Informationen, aber zu 39 Prozent auch in stärkerem Maße eine 
Auswertung der internationalen Presse, und 24- Prorent waren der *T 
Meinung, man müßte sie in stärkerem Maße über das Geschehen 
in Westdeutschland informieren.

Ich will jetzt nicht weitere Berufe herausgreifen. Das würde zu 
weit führen.Das muß vielleicht einmal in einer anderen Form aus
gewertet werden. Erlauben Sie noch eine kurze Auswertung. Wir 
haben diese Umfrage ja anonym veranstaltet. Niemand war gezwungen 
seinen Namen anzugeben. Wir hatten das auch verbunden mit einer 
Tombola.

Wir waren dann aber doch sehr froh, daß 1.4oo Leser mit voller 
Adresse geschrieben haben. Wir haben diese Namen jetzt auf 
Tabellen aufgenommen, und das ist nun ein Kreis, den wir als 
besonders interessiert beurteilen, und wir haben uns jetzt 
in einer zweiten Umfrage an diese 1.4oo Leser gewandt und sie 
gebeten, noch zu zwei Fragen Stellung zu nehmen, wie das neue 
Format gefälltj denn das ist nach dieser Zeit herausgekommen, 
und welche Meinung sie zum Farbdruck haben.
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Das interessiert, hier gibt es unterschiedliche Auffassungen, 
die uns erreichen. Wir wollen doch ein etwas repräsentativeres 
Urteil haben. Diese Briefe sind vor nicht allzulanger Zeit ge
schrieben und wir haben schon hunderte von Antworten, so daß 
wir zusätzlich zu dieser Analyse ein erster Urteil über unser 
neues Format haben.

Noch etwas anderes möchte ich hinzufügen. Mehrere hundert Leser 
haben uns zusätzlich Briefe geschrieben zu dieser Umfrage, weil 
sie einfach das Bedürfnis hatten, noch etwas konkreter zu sein, 
als es die Umfrage erlaubte. Sie taten es entweder in Form 
einer wohldurchdachten Kritik oder aber in Form einer Anerkennung 
die sie uns aussprechen wollten. Wir haben diese Briefe ebenfalls 
in die Auswertung einbezogen und werden insgesamt die Analyse 
dem Sekretariat des Hauptvorstandes übergeben, damit er sich 
in dieser Frage ein Urteil bilden kann.

Liebe Freunde! Eine solche Analyse kann für eine Redaktion selbst 
verständlich nicht Arbeitsgrundlage sein. Das werdm Sie sicher 
verstehen, wenn Sie die wenigen Zahlen einmal beurteilen, die 
ich hier nennen konnte. Es ist immerhin nur ein Hilfsmittel, aber 
bestimmt ein wichtiges Hilfsmittel für die Redaktion. Ich bin 
der Meinung, daß man auf dem Gebiete der Journalistik in immer 
stärkerem Maße dazu kommen wird, den Standpunkt der Leser 
systematisch zu erforschen, weil wir es ja bedeutend schwerer 
haben als die Freunde, die unmittelbar in der politischen Arbeit 
stehen. Sie haben einmal die Diskussion zur Verfügung und sie 
spüren, wie ihre Argumente ankommen und sie können daher auch 
besser herausfinden, welche Probleme es gibt.

Natürlich gehen die Redakteure auch in die Versammlungen, sie 
sind ja ebenfalls Funktionäre, aber es ist schon so, daß man 
die Meinung der Leser nur mit Hilfe von Umfragen erreichen kann.

Wir haben erste Schlußfolgerungen aus dieser Umfrage bereits 
gezogen. Einmal dadurch, daß wir den Nachrichtenteil ausgebaut
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haben. Sie werden das sicher bestätigen können, wenn sie auf
merksam unsere "Neue Zeit" gelesen haben. Wir bemühen uns auch, 
in stärkerem Maße mit dem Kommentar zu arbeiten. Das ist not
wendig, weil wir in der Aktualität eine Konkurrenz im Fernsehen 
und Rundfunk haben. Trotz dieser Konkurrenz behalten die Tages
zeitungen doch ihre Existenzberechtigung, aber sie müssen in 
stärkerem Maße dazu übergehen, mehr Hintergrundmaterial anzu
bieten und die einzelne Nachricht in die richtigen Zusammenhänge 
stellen und diese dann dem Leser vermitteln.

Das heißt, wenn der Leser am Abend eine Meldung gehört hat, 
dann soll er sie am nächsten Tage durch ein Kommentar in der 
Zeitung als erste Bewertung erfahren, um sich daraus ein besse
res Urteil bilden zu können.
Wir versuchen, durch eine Veränderung in der Anleitung auf 
diesem Gebiet zu erreichen, aber es wäre vielleicht gut, wenn 
Sie im Laufe der Diskussion doch einmal Ihre Meinung dazu sagen 
würden. Wir sind noch nicht in dem Maße dort, wie wir es wün
schen, voranzukommen, z. B. in der Ausweitung der Thematik, 
die insbesondere von den Theologen gewünscht wurde. Ich meine 
hier die Fragen der christlichen Existenz im Sozialismus und 
die Fragen, die in den Beziehungen zwischen Staat und Kirche 
auftreten und vor allem Nachrichten aus der Ökumene.

Hier ist die Absicht vorhanden, das in stärkerem Maße zu bringen. 
Das ist aber einmal abhängig natürlich von Nachrichtenquellen 
und zum anderen auch von der freudigen Mitarbeit, weil wir 
einfach mit einem einzigen Redakteur dieses umfassende Gebiet 
nicht bewältigen können. Wir sind hier gut vorangekommen im 
Bereich der evangelischen Kirche, aber die größten Schwierig
keiten haben wir im Bereich der katholischen Kirche. Das werden 
Sie selbst sehen. Hier sind wenige Freunde bereit, uns mit der 
Feder zu dienen. Ich darf hier also nur den Appell wiederholen, 
uns behilflich zu sein, um Menschen zu gewinnen, die mehr aus 
dem Bereich der katholischen Kirche mitarbeiten.
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Wir haben durch das neue Format, liebe Freunde, auch mehr Platz 
gewonnen. Es ist erstaunlich, wie sich das auswirkt. Wir sind 
doch bisher mit der gleichen Seitenzahl erschienen. Aber der 
größere Raum macht zum Verhältnis zum Berliner Format insgesamt 
13 Seiten in der Woche aus, die wir mehr für unsere Arbeit zur 
Verfügung haben.
Das möchte man zunächst nicht glaube, aber wir merken es doch 
daran, daß wir in der Redaktion in viel stärkerem Maße unsere 
Manuskripte verbrauchen können. Es ist einer Redaktion sehr 
angenehm, aber wir haben dafür an Aktualität eingebüßt. Die 
Zeitung hat jetzt andere Andruckzeiten bekommen. Wir drucken 
jetzt in der "Täglichen Rundschau" und nicht im eigenen Haus. 
Jede Kritik, die uns auf diesem Gebiet erreicht, ist eigentlich 
an die falsche Adresse gerichtet. Wir sind bei den augenblick
lichen technischen Möglichkeiten nicht in der Lage, das zu 
verändern, um so mehr, da wir weiter zurück sind im Verhältnis 
zu den Zeitungen in den Bezirken. Wir haben lange Fahrzeiten , 
die um viele Stunden länger sind, bis zu einem Tag können die 
anderen Zeitungen aktueller sein als wir. Wir bemühen uns, das 
zu verändern und wir müssen hier völlig neue Möglichkeiten 
erschließen.

Das ist einfach notwendig, weil sich die Zeitungen in der 
Republik allgemein verändern werden, in der Qualität, im Umfang. 
Sie wissen, daß bereits der Offsetdruck für einige Zeitungen 
möglich ist.
Vielleicht wissen Sie auch, daß das "Neue Deutschland" mit 
Beginn des Jahres 1968 das modernste Verfahren anwenden wird, 
nämlich durch Funktelegrafie die Zeitung des Zentralorgans 
in der Republik-Ausgabe in verschiedenen Bezirken drucken zu 
lassen. Redaktionsschluß der Ausgabe ist dann nachts 12 Uhr.
Und das bedeutet, daß sie aktueller sein werden, als die am 
Ort erscheinenden Zeitungen. Wir müssen hier einen Weg finden, 
um diese Schwierigkeiten zu überwinden. Ich kann nur das eine 
sagen, daß hierüber Verhandlungen geführt werden. Für dieses 
und nächstes Jahr gibt es aber noch keine Möglichkeiten.
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Wir handeln richtig, glaube ich, wenn wir von dem Standpunkt 
ausgehen, daß das erweiterte Format unserer "Neuen Zeit" nicht 
dazu führen darf, daß nun jedes Manuskript länger wird. Im 
Gegenteil, wir müssen mehr kürzen, um die Zeitung durch viele 
kurze Beiträge interessanter zu machen.

Wir haben vor wenigen Tagen die IV. Journalistenkonferenz der 
SED gehabt. Wir haben auch die Gelegenheit gehabt, daran teil
zunehmen. Es wurde hier besonders herausgearbeitet, daß es 
Aufgabe der Tageszeitung ist, in stärkerem Maße ihr spezifi
sches Profil herauszuarbeiten, um das gesamte Angebot inter
essanter zu machen und Überschneidungen von Fernsehen, Rundfunk 
und Presse zu vermeiden. Das ist die Entwicklung: Weg auch von 
einem gewissen Provinzialismus, der in unserer Presse noch 
erkennbar ist. Ich meine, daß diese Konferenz uns helfen wird, 
auch für unsere Leser bessere Erfolge zu erreichen.

(Beifall)

Freund Hans Koch:

Liebe Freunde!

Wenn ich im vergangenen Jahr zur Weihnachtssitzung hier hätte 
zu Ihnen sprechen müssen, dann hätte ich mich auseinandersetzen 
müssen mit dem Vorhandensein von Milchschulden in unserem Bezirk 
in Höhe von 3000 t. Ich bin in einer etwas glücklicheren Lage, 
daß wir in diesem Jahr einen Vorlauf über den Plan in Höhe von 
13 000 t haben. Und jetzt können Sie sagen: Er hat aufgepaßt, 
als Freund Heyl hier gesprochen hat, er hat gerade mit dem Bezirk 
Schwerin die Diskussion um die Milchproduktion begonnen. Und 
ich will das auch fortsetzen, ohne in einen Widerspruch mit 
dem Gesagten von Freund Heyl zu geraten.
(Zuruf: Das wäre Dein Glück!)

Nein, weil Du heute nicht mehr nach mir sprichst, hättest Du 
heute einmal Glück!
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Das überlege ich. mir ja immer, ob ich mit einem abrechne, der schon 
gesprochen hat oder der noch sprechen will!

(Heiterkeit)

Die Perspektivplandiskussion, liebe Freunde, ist in unserem Bezirk 
eine ganze Weile im Gange,und ich möchte sagen, schon in Vorbe
reitung des Bauernkongresses begann sie, und die Verstände unserer 
Partei haben mitgeholfen, diese Diskussion in Gang zu bringen. Sie 
hat eine große Breite erreicht. Das heißt aber auch, daß es sehr 
viele falsche Vorstellungen gibt, mit denen man sich in der Dis
kussion auseinandersetzen mpß. Ich sage ääirfür alle, die sich auf 
diesem Gebiet ein wenig betaeätigt haben, nur ein Wort, nämlich das 
Wegspezialisieren bestimmter volkswirtschaftlich sehr wichtiger 
Erzeugnisse in der Landwirtschaft. Wenn es nach den Vorstellungen, 
die es in einigen LPG gibt, gihge, würden wir vielleicht im Jahre 
1970 nur von Schweinefleisch und Milch leben - Milch, obwohl das 
hier wie ein Widerspruch klingt. Das sind die beiden Hauptproduktion! 
zweige, die immer wieder in Wünschen der Perspektivplandiskussion 
auftauchen, und wir sind in der Gefahr, daß die Perspektivplanung 
zu einem Wunschdenken wird, aber nicht nur in dieser Weise, daß 
also die Interessen der LPD und die Interessen der gesamten Volks
wirtschaft nicht immer richtig eingesehen werden, sondern auch von 
der Frage, daß gegenwärtig auf dem Gebiet des Bauwesens von einigen 
LPG-Vorständen und auch von Räten der Gemeinden in unserem Bezirk 
Forderungen angemeldet werden, die doch sehr über die realen Mög
lichkeiten hinausgehen.

Ich glaube aber, daß diese breite Diskussion in unserem Bezirk 
auch geholfen hat, die guten Ergebnisse dieses Jahres zu erreichen. 
Wir kiiMSxsn; - so schätzen wir das gegenwärtig ein - in diesem Jahr 
die 3»000-kg-Grenze im Durchschnitt pro Kuh erreicht. Das heißt, 
daß wir die Milchproduktion pro Kuh im Bezirk Schwerin um 178 kg 
gesteigert haben. Die Zuwachsrate liegt um 30 % höher als in den 
fünf letzten Jahren in unserem Bezirk.
Meine lieben Freunde, aber ich möchte hier einmal sagen, daß wir 
zu oft über die großen Leistungen unserer Genossenschaftsbäuerinnen 
und-bauern, die notwendig waren, um dieses Ergebnis zu erreichen,
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hinweggehen. Natürlich wollen wir nicht selbstzufrieden sein, 
natürlich wollen wir nicht die Augen verschließen vor den Unzu
länglichkeiten, die es noch gibt. Aber ich denke, all diese Erfolge 
sind nur erreicht worden, weil die Genossenschaftsbäuerinnen und 
-bauern mit einem höheren Bewußtsein, mit einem höheren Verant
wortungsbewußtsein an ihre Arbeit gegangen sind, weil sie mehr die 
Entwicklung ihrer Genossenschaft im Auge hatten.

Nun, ich will Ihnen das an einem Beispiel beweisen: Verantwortlich 
für die Milchproduktion in der bekannten LPG Köchelsdorf ist 
unser Ufd. Geiz. In dieser Genossenschaft wurde die Milchproduktion 

von 1963 zu 1964 um 1.000 kg pro Kuh erhöht. Natürlich war 
die Milchproduktion 1963 pro Kuh in dieser Genossenschaft nicht 
hoch. Das beweist ja auch gerade, daß wir kein Paradepferd aufge- 
zäumt haben und nun in der Republik so einen Spaziergang gemacht, 
sondern eine Genossenschaft ausgesucht haben, bei der sehr viele 
natürliche Voraussetzungen vorhanden sind, wo es aber große 
Schwierigkeiten zu überwinden galt, die nicht ein weit entwickeltes 
Produktionsniveau hatte. Wie war das möglich? Schon in der Kreis
delegiertenkonferenz unserer Partei in Gadebusch konnten die Ver
treter der Ortsgruppe Küchelsdorf darlegen, wie in ihrer Genossen
schaft die Perspektivplanung vor sich geht, welche Vorstellungen 
man dort von der Entwicklung der Hauptproduktionszweige hat, und 
was sie zu tun gedenken, um im Jahre 1970 einen modernen Land
wirtschaftsbetrieb zu haben, Wo also alle an der Perspektive ihres 
Betreibes mitplanen, ausgehend von der Zielsetzung des Jahres 
1970, da gibt es also, wie dieses Beispiel beweist, die größten 
Ergebnisse.

Nun, liebe Freunde, wir glauben, daß wir diese Entwicklung der 
Diskussion um die Perspektivplanung durch unsere Vorstände 
unterstützen müssen, vor allen Dingen deshalb, weil es auch in 
unserem Bezirk in den letzten Monaten und Wochen einige Über
spitzungen gegeben hat, die aus wohlverstandener guter Absicht 
hier hineingetragen wurden, die aber Folgen in den Genossenschaften 
haben, die wir heute zu spüren bekommen. So gingen einige ganz 
hitzige LgG daran und sagten: Also, wir werden ab 1. Januar im 
Großen produzieren, und im Kreis Schwerin-Land dachte man sich das
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so, daß man also auf dem ganzen Territorium, das östlich der 
Schweriner Seen liegt, bis zur Kreisgrenze nach Parchim und 
Perleberg, eine einzige, große, riesige LPG von weit über 3«000 ha 
machen wollte. Als wir dann fragten, wo denkt ihr, daß ihr die 
Baukapazität herbekommt, daß ihr dort auch wirklich modern pro
duzieren könnt, sagten sie: -̂ as müßt ihr dann bei uns aufbauen!
So kann man natürlich nicht Vorgehen. Aber die Folge davon war, 
daß einige der LPG Typ I, mit denen man gar nicht recht geredet 
hatte, denen man sagte, ihr werdet irgendwie vereinnahmt, jetzt 
sagten: Wozu sollen wir soviel dem Grundmittelfonds zuführen, 
wir werden das Geld lieber auszahlen; das machen wir nachher 
über Kredit, dann geht es bestens!

Das ist eine der Erscheinungen, die wir gemeinsam mit dem Land
wirtschaftsrat des Kreises sehr schnell wieder auf das vertretbare 
Maß zurückgedreht haben. Natürlich muß man mit allen Genossenschaf
ten die Diskussion führen, was für Investitionen sind notwendig, 
was muß man heute aber schon gemeinsam planen.

Ich will hier nicht einen Katalog der Möglichkeiten der gemeinsamen 
Planung aufzählen. Aber,lieber Freunde, etwas anderes trat jetzt 
ein, und zwar trat das im Kreise Perleberg auf. Wir haben wieder
holt darüber berichtet in Utm und unseren anderen Presseorganen, 
aber auch auf HauptvorstandsSitzungen, daß es uns dort gelungen 
ist, gerade mit den Unionsfreunden in den LPG Typ I darüber einig 
zu werden, daß es notwendig ist, die genossenschaftliche Viehhaltung 
einzuführen. Dazu müssen natürlich bestimmte bauliche Voraussetzun
gen geschaffen werden. Liebe Freunde, das verträgt sich aber nicht 
damit, daß der Kreislandwirtschaftsrat und der Kreisrat sagen:
Also, wir werden jetzt natürlich die Genossenschaften und volks
eigenen Güter zunächst einmal mit Baukapazität versorgen, die die 
industriemäßige Produktion aufnehmen, und deshalb werden wir unsere 
Kapazität nicht verzetteln, und jetzt haben wir keine Zeit, die 
Um- und Ausbauten durchzuführen.

Meine lieben 'reunde, das helft uns nicht vorwärts, das führt zu 
einem /eiteren Stagnieren, zu einem Rückgang der Produktion sün
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einer Beihe von LPG Typ j, nämlich ganz einfach deshalb, weil 
es in jeder LPG Typ I gegenwärtig schon die Grenzen gibt, die 
durch die vorhandene Stallkapazität der einzelnen Bauern erreicht 
sind, und daß hinzukommt, daß alte Genossenschaftsbauern nicht mehr 
in der Lage sind, den ganzen notwendigen Viehbestand zu halten, daß 
sie also allein von ihrem Gesundheitszustand, von ihrem Alter, 
ihren Viehbestand reduzieren müssen, der dann in der Gesamtproduk
tion der Genossenschaft fehlt.

Hier muß die genossenschaftliche Viehhaltung aufgebaut werden. 
Natürlich muß dort gebaut werden, wo auch schnell ein ökonomischer 
putzen herausspringt. Wir haben diese Erscheinungen nicht nur in 
diesem Kreis, die das zerschlugen, was wir durch geduldige Über
zeugungsarbeit aufgebaut haben, In der letzten Beratung des Bezirks' 
gusschusses der Nationalen Pront gemeinsam mit dem Produktions
leiter des Bezirisslandwirtschaftsrates haben wir diese Prägen 
wieder auf die P'üße gestellt und dadurch also die Entwicklung der 
LPG Typ I auf den Anschluß oder Zusammenschluß mit anderen Ge
nossenschaften hin orientiert.

Liebe Preunde, ich möchte noch etwas sagen zu einem Problem, das 
uns beim Übergang zur industriemäßigen Produktion Sn der Diskussion 
mit unseren Mitgliedern in den letzten Wochen wMerholt begegnet 
ist. Das ist einmal die Präge: Ja, warum jetzt einige wenige 
Genossenschaften das entwickeln und warum picht alle? Es ist ver
hältnismäßig einfach^ mit unseren Preunden darüber einig zu werden, 
daß es richtig ist, den unterschiedlichen Entwicklungsstand der 
Genossenschaften und volkseigenen Güter zu berücksichtigen und 
hiervon ausgehend die am besten geeigneten hierzu auszubauen.
Dabei ist von unseren Unionsfreunden LPG-Vorsitzenden, die unlängst 
einmal bei uns zusammenwaren, im Ksünk Aktiv Landwirtschaft die 
Präge aufgeworfen worden: Muß man nicht in diesen - das sind in 
unserem Bezirk fünf Betriebe: drei LPG und zwei VEÖ - Betrieben 
eine solche Möglichleit der Kaderentwicklung schaffen, daß davon 
künftig auch die Genossenschafffen, die zur industriemäßigen 
Produktion übergehen, profitieren können.
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i7ir stellen uns das eben so vor, daß die Möglichkeit geschaf
fen wird, daß B erfahrene LPG-Vorsitzende, die ihren staatlich 
geprüften Landwirt oder Diplom-Landwirt in der Tasche haben, 
für ein ganzes Y/irtschaftsjahr die Möglichkeit haben, alle 
Probleme, die es in so einem industriemäßig produzierenden Land
wirtschaftsbetrieb gibt, zu studieren, an Ort und Stelle die 
Vorteile und auch die Fehler, die es zweifelsohne dabei geben 
wird, und die Schwächen zu studieren und schon bei der Vorbe
reitung der industriemäßigen Produktion in ihrer Genossen
schaft mithelfen auf Grund der eigenen Erfahrungen.

Wir glauben, daß es für die jungen Kader, die von den Hoch
schulen kommen, gut sein wird, wenn sie vielleicht sogar für 
2 Jahre in einen solchen Betrieb gehen.

Wir haben eine Milchmädchenrechnung aufgemacht und haben gesagt: 
5 Betriebe mit je 10 Kadern würde uns helfen, genauso viele 
Kader heranzubilden für die Leitungen der Genossenschaften und 
volkseigenen Güter wie mit unserer Baukapazität in der
Lage sind, die Voraussetzungen zu schaffen für die industrie
mäßige Produktion. Ich darf das als Vorschlag sagen.

Aber es reizt mich, hier noch etwas zu sagen, was natürlich 
nicht für die Presse bestimmt ist:

Wir haben in den vergangenen Jahren uns manchmal beschäftigt 
mit den Planrückständen in der Landwirtschaft. Aber, liebe 
Freunde, ich kann Ihnen keine hieb- und stichfeste Zahl sagen, 
ich kann mich für diese Zahl nicht verbürgen: Es gibt im Bezirk 
Schwerin schätzungsweise mindestens gegenwärtig 24.000 schlacht
reife Schweine, die ein Gewicht von 130 Kilo erreicht haben, 
die in den Ställen der Genossenschaften stehen oder liegen und 
die im Moment von der VEAB nicht abgenommen werden - ganh ein
fach deshalb, weil uns in der Republik offensichtlich Kapazität 
fehlt, das Fleisch zu kühlen und auch zu lagern.
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Liebe Freunde!
Die lebende Staatsreserve ist ja eine gute Sache, aber diese 
Schweine fressen Tag für Tag, und das werden ausgemachte Fleisch
schweine, und unsere Onkel« Doktors haben dann wieder den Ärger 
mit ihren Gallenpatienten.

Zweitens weiß jeder, welche Gefahr besteht bei Ausbruch einer 
Säuche, wie gefährdet eine solche lebende Staatsreserve ist.

Ich glaube also, daß es nicht länger möglich ist, daß wir nur 
hier die Produktion in der Landwirtschaft sehen, sondern daß 
wir ausgehen davon, daß wir eine Lagerhaltung nicht mehr unbe
dingt als einen Planverstoß sehen, Sondern auch die Voraussetzun
gen dafür schaffen, daß wir die Produktion unserer Landwirt
schaft, die in zunehmendem Maße auch auf diesem Gebiet stehen 
wird, auch verkraften können und daß also hier bei der perspek
tivischen Planung auch die Verarbeitende Industrie im gebühren
den Maße g berücksichtigt wird.

Liebe Freunde! Wir alle wissen, daß es im Moment sicher keinen 
anderen ;/eg gibt, als diese lebende Staatsreserve anzulegen.
Aber ich sage es noch einmal; ein Idealzustand ist das nicht!

( Zuruf; Ich freue mich immer, daß Mecklenburg herange
gangen ist und daß die Felder draußen in Ordnung sind.
Aber wir haben erst die Kälber von Sachsen nach Mecklen
burg exportiert, und jetzt schaffen wir die Kader heraus - 
und dabei haben wir in Sachsen 11.000 Tonnen Milch
schulden. Da müßten wir doch in Sachsen etwas verkehrt 
machen. Das ist doch nicht in Ordnung.)

Freund Adam, ich weiß nur nicht, was Sie mich hier fragen wollen.

(Freund Adam; Ich will fragen, was Ihr gemacht habt. Dieses 
Jahr hast Du 13.000 Tonnen '‘über Durst")
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Natürlich, liebe Freunde, die ganze Frage ist in Schwerin 
sicher wie in allen anderen Bezirken, daß die Arbeit mit unse
ren Menschen einzig und allein ausschlaggebend sein wird, wie 
wir über diese Klippe, die Ihr jetzt in Dresden habt, wegkommen.

Der Freund Heyl hat heute gesagt: 'Wenn wir das Problem der Milch
produktion anpacken, müssen wir gleichzeitig das Problem der 
Futterproduktion anpacken." Und da wir dies im vergangenen Jahr 
zu spüren bekamen, haben vir im vergangenen Jahr eine viel einfa
chere Diskussion mit unseren Bauern gehabt, wenn, wir die Frage 
der Futterproduktion diskutiert haben. Ich verrate Ihnen kein 
Geheimnis - das können Sie auch aus verschiedenen Diskussiors- 
beiträgen nachlesen - daß wir im Bezirk Schwerin in den vergan
genen Jahren oft Schwierigkeiten gehabt haben mit der Getreide
produktion. Wir haben 1964 4 dt pro Hektar mehr produziert
als 1963. Aber weil die Bauern eingesehen haben, daß sie nur 
mit einer guten GetreideprodutJQcion mehr Milch und Fleisch 
produzieren können, haben wir dieses Jahr auch im Winteranbau 
wesentlich höhere Erträge als in dem vergangenen Jahren.

( B e i f a l l )

Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!

Wir stehen am Ende unseres ersten Beratungstages der zweiten 
Sitzung des Hauptvorstandes. Ehe wir aus einander gehen, habe 
ich die zwingende Pflicht, eine sehr ernste Mahnung an die 
Mitglieder des Hauptvorstandes zu richten:

Es mehren sich leider in einem befremdlichen Maße die Bitten 
an die Mitglieder des Hauptvorstandes, am morgigen Tage nicht 
mehr an den Beratungen unseres Hauptvorstandes teilzunehmen.
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Liebe Freunde!

Mitglied des HauptvorStandes zu sein, ist eine Ehre und eine 
Auszeichnung! Aber auf der anderen Seite erfordert es auch ein 
wirkliches Verantwortungsbewußtsein dafür, daß auf unseren 
Hauptvorstandssitzungen für einen Jeden eine Arbeit zu leisten 
ist. Und wir kommen innerhalb der Partei nicht vorwärts, wenn 
wir diese Arbeit nicht - ein jeder für sich - leisten.

Wir könen nicht von seiten der Parteileitung in Ruhe mitansehen, 
wenn eine immer größer werdende Anzahl ton Fremden des Ilaupt- 
vorstandes darum bittet, den zweiten Beratungstag nicht selber 
mitzumachen.

Ich habe die wirklich eindringliche Bitte an Sie alle, gerade 
aber an diejenigen Freunde, die am heutigen Tage dieses Ersuchen 
gestellt haben, daß Sie noch einmal sorgsamst überprüfen, ob 
Sie es nicht doch ermöglichen können und auch nach Ihrer eigenen 
Auffassung ermöglichen müßten, unseren Beratungai am morgigen 
Tage beizuwohnen.

Die Mitglieder derÄ Redaktionskommission bitte ich, sich morgen 
vormittag um 9 Uhr hier gegenüber in dem sogenannten Kasino
saal zu versammeln.

Die Sitzung ist geschlossen.

(Ende des ersten Sitzungstages 18.25 Uhr)
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