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Unionsfreund August; Bach:

Liebe freunde!
Wir werden jetzt die Freude haben, unseinen kleinen Farteitags- 
film ansehen zu können, dann setzen wir unsere Beratun0en fort.

C folgt Filmvorführung )

Liebe Freunde!
Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen und einen guten lag. 
Wir setzen unsere Aussprache iort. Als erster Redner hat das 
Wort unser Freund Lothar Fischer, Bezirksvorsitzender Karl- 
Marx-Ltadto

Unionsfreund Lothar Fischer: 
Liebe Freunde!

Ich kann mir eigentlich die Halite meines Uiskussionsbeitrages 
sparen - im Gegensatz zu einigen Freunden von gestern - ;denn 
sie haben eben jetzt den Film gesehen, den ein Mitglied ei unse
rer Bezirksdelegation, unser Freund Lchlegel aus Karl-Marx- 
Stadt, in unserem Auftrag gedreht hat.

Wir gingen davon aus, liebe -^reunue, dais wir in unseren Orts
gruppen und in den Kreisvorständen den 11. Parteitag sehr in
tensiv auswerten müssen, daiß es aber vielfach eingetreten ist, 
daß eine Reihe von Delegiertön sich bei den Berichten in den 
Ortsgruppen und Mitgliederversammlungen senr stark darauf kon
zentriert haben, größere Lrleonisse widerzugeben. Das wollten 
wir verhindern, es kam uns darauf an, dass wir den wesentlichen 
Inhalt und die Aufgabenstellung herausarbeiten. Deshalb haben 
wir zur Unterstützung für unsere Freunde in aen Kreisvorständen 
und Ortsgruppen diesen Film drehen lassen. Fr ist bis Lonnaoend 
bereits über 100 Mal gelaufen, er wird heute abend wieder laufen. 
Das ist eine nicht unwesentliche Hilre bei der Auswertung des
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11. Parteitages. Sie erinnern sich sicher alle auch der Tage 
des 11. Parteitages und Sie wissen - das wurde auch im Bilm 
und im Kommentar dazu gezeigt daß unser Bezirksvorstand Karl- 
Marx-Stadt eine Reihe von -nlässen zu Kritiken gegeben hat.
Wenn ich dem 11. Parteitag die Verpflichtung abgab, daß wir in 
Karl'-Marx-Stadt alles tun werden, um entsprechend der ökonomi
schen und auch kulturellen Bedeutung unseres gesamten Bezirkes 
und auch unseres BezirksVerbandes im Rahmen unserer Partei 
Versäumnisse aufzuholen und bis zum 20. Jahrestag 'unserer Partei, 
bis zum 26. Juni 1 9 6 5 , viel aufzuholen, besser dazustehen, 
möchte ich dem Hauptvorstand heute sozusagen eine kleine Zwi
schenbilanz, einen Zwischenbericht abgeben.

Wir haben uns - das kam im Referat des freundesüÄ ^ i n&id noch 
ausführlicher im Bericht unseres Freundes Heyl zum Ausdruck - 
bemüht, die Arbeit des Vorstandes unci aller Vorstände auf die 
be stimmten Schwerpunkte zu konzentrieren. Die größte Schwierig
keit, die sich vor allem bei den Kreisvorständen immer wieder 
ergab, war, daß sie es nicht richtig verstanden haben, bei allen 
ihren spezifischen Aufgaben in ihrem Territorium, in ihrer Orts
gruppe, in ihrem Kreis und auch im Bezirk- hier hat es einiger 
Hilfe bedurft - zu erkennen, wo sie anpacken müssen. Ich mööiite 
sagen, es war so, daß wir selbst einiger Hinweise bedurften.

Sehen Sie, liebe freunde, der Breuna Heyl sprach gestern bereits 
davon, wir hatten eine Beratung mit Komplementären unserer Par
tei in Rodewisch, bei Freund Heller. Dort erstattete unser 
ehrenamtliches Mitglied des Rates des Bezirkes Bericht. In der 
Diskussion erwähnte er so ganz nehenbei, daß wir im Bezirk Ende 
September, also de Ende des III. Quartals, eine größere Menge 
von Planschulden hatten. Zwar hatte die bezirksgeleitete Indu
strie ihren Plan mit 66 Millionen übererfüllt, aber die Z-In
dustrie hat'ce Planschul den von 52 Millionen MDN. Es gab eine 
Reihe von Funktionären auch im Staatsapparat, die gesagt haben: 
"Was wollt Ihr nur, 52 Minus, aber 66 Plus, das ergibt immer 
noch einen Überschuß von 14- Millionen. Auf eine Solche Plan
erfüllung können wir ein kleines bischen stolz sein."
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Der Freund Heyl hat in dieser Beratung, aber auch in einem 
Interview mit dem Fernsehen sehr deutlich gesagt? cünd denn 
die Menschen in der Z-geleiteten Industrie nicht auch Bürger 
unseres Bezirkes? Sind die Funktionäre nicht auch Wirtschafts
funktionäre unseres Bezirkes, müssen Sie sich nicht auch ver
antwortlich fühlen?Mann kann nicht einfach sagen, die Z-Indu
strie geht uns nichts an”.

Wir haben also auch unsere Freunde Komplementäre und Inhaber 
privater Betriebe darauf orientiert, daß wir einen guten Start 
für das neue Planjahr 1965 geben wollen. Wenn wir eine richtige, 
eine echte und gute Perspektivplandiskussion durchführen, kommt 
es entscheidend darauf an, die Planzahlen, den gesamten Plan 
4964 in allen seinen Texlen vollständig zu erfüllen.

Wir haben einmal eine sehr gründliche Bilanz gezogen und konnten 
feststellen, daß auch bei den Freunden Komplementären und Leitern 
halbstaatlicner Betriebe per Ende September einige Elanschulden 
vorhanden waren, ungefähr 1,5 Millionen» Ich darf Ihnen heute 
sagen - nach 8 Wochen - daß sich dieser Betrag Ende November 
um fast 1 Fällion verringert hat. Wir sind sicher, daß alle 
Anstrengungen unternommen werden und wir erreichen können, daß 
die PLanscnulden verschwinden.

Es gab vielfach Freunde, die sagten, es gibt Schwierigkeiten, 
die sie nicht beseitigen könnten, es fehlt an Material, es sei 
dies und jenes nicht in Ordnung. Unsere Freunae sagten ihnen:
"Ihr müßt politisch-ideologisch mit den Menschen arbeiten”.
Wir müssen sagen, die politisch-ideologische Aroeitist eine 
wichtige Voraussetzung zur Verbesserung der Situation. Es zeigte 
sich auch, daß man z e m  sehr gründlich untersuchen muß, um hin
ter die ^inge zu scnauen.

Es gibt in Kail-Marx-Stadt einen Betneb, einen halbstaatlichen 
Betrieb, der Unionsfreund war einer derjenigen, der als erster 
mit die staatliche Beteiligung aufgenommen hat. Dort gab es 
schon längere Zeio größere Schwierigkeiten. Es hat sich das 
Sekretariat von hari-Marx-Stadt im Zusammenaroeit mit Freunden 
der Stadtleitung der SED und des Stadtvorstandes des FDGB
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einmal zusammengesetzt und ganz gründlich untersucht, wo man 
einiges verändern kann* Natürlich gab es auch einige objektive 
Schwierigkeiten, aber es gab auch - das stellten wir fest - 
eine völlig unzureichende Zusammenarbeit zwischen der Betriebs
leitung, unseren freunden Komplementären, und der BGL. Es ging 
soweit, daß es einen Betriebskollektivvertrag gar nicht gab, 
er lag als Entwurf vor, aber der BGL paßte dies oder jenes nicht, 
der Betriebsleitung passte dies oder jenes nicht, kurz und 
gut, es bestanden offizielle Hemmnisse, die die Belegscnaft 
des Betriebes daran hinderten, bessere, größere Leistungen zu 
erzielen und auch einmal aus diesen bestimmten Schwierigkeiten 
herauszukommen.

Wir stellten fes^ jawohl freunde, hier gab es doch, wenn auch 
nicht ganz offensichtlich, eine ganze Reihe von politisch-ideo
logischen Gründen, die beseitigt werden müssen. Wir haben eine 
sehr gründlihe Aussprache geführt una können sagen, das es auch 
in diesem betrieb erste Erfolge gibt. Ich will Sie nicht im 
einzelnen aufzählen, freund Heyl hat es schon 0etan, was kwer 
wir in unserem Bezirksverb and getan haben, um diese Scnwerpunkte, 
vor allem die Planerfüllung 1964, den Plananlauf 1965 und die 
Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb - auch davon hat Unions
freund Heyl ausführlich gesprochen - zu erfüllen, die Diskussion 
unserer Mitarbeiter am Perspektivplan zu verbessern.

Wir haben schon eine Reihe schöner Erfolge erreicht, auch durch 
die Vorstande einiger Kreisverbände, jedocn haben es noch nicht 
alle begriffen.

Dem Hauptvorstand kann ich haute sagen: Das Versprechen, das un
ser Preuna Heyl auf dem 1 1 . Parteitag abgegeben hat, das aucn 
der Hauptvorstand den Bezirksvorstand und Bezirksverband Karl- 
Marx-Btadt unterstützen wird, hat er bis zur otiuide - und ich 
bin sicher, auch weiterhin - bestens gehalten.
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Wir sind sowohl unserem Freund Heyl ganz persönlich als auch 
dem Freund Naumann von der Abteilung Wirtschaft und den Freunden 
der Brigade sehr dankbar, daß sie uns tatkräftig unterstützt 
haben, jetzt mit ersten Maßnahmen eine verbesserte Leitungs
tätigkeit einzuführen. Ich will mir hier ersparen, Ihnen den 
Perspektivplan im einzelnen vorzutragen. Ich darf Ihnen noch 
einmal versichern, daß wir zum 2o. Jahrestag unserer Partei 
als Bezirksverband Karl-Marx-Stadt das dem 11. Parteitag gegebene 
Versprechen einlösen werden.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach

Im Anschluß an die Ausführungen unseres Freundes Fischer darf 
ich im Namen des Hauptvorstandes unserem Freund Schlegel aus 
Karl-Marx-Stadt sehr, sehr herzlich danken für die Aufnahme 
dieses Filmes und die Vorführung des Filmes, der uns alle doch, 
glaube ich, recht beeindruckt hat. Es ist meines Erachtens 
eine ausgezeichnete Leistung,und wir sind sehr dankbar, daß 
dieser Film, wie uns Freund Fischer eben gesagt hat, eine 
so weitgehende Verbreitung findet. Vielen Dankl

(Beifall)

Das Wort hat jetzt unser Freund Wilhelm Ludwig, und ihm 
folgt unser Freund Dr. Harlld-Dietrioh Kühne, Halle.
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Unionsfreund Wilhelm Ludwig 

Meine lieben Freunde I
Gestern zum Abschluß unserer Diskussion kam es zu einem inter
essanten Gespräch zwischen dem Unionsfreund Koch und dem Unions
freund Adam. Es ging um das Problem Milchschulden, und mit Hecht 
wurde diese Frage aufgeworfen, wie kommt es, daß Schwerin hier 
einen großen Schritt nach vorn gegangen ist. Überall wird das 
Problem Milch und Milchschulden diskutiert. Freund Heyl tat es 
in seinem Referat. In der Öffentlichkeit, in den Genossenschaften, 
überall wird nun nach der Planerfüllung in Milch die Leistung 
unserer Genossenschaften beurteilt.

Es ist schon so. Die Milchproduktion ist eine ganz entscheidende 
Frage. Wir müssen feststellen, daß wir, wenn man die Position 
einmal zu umreißen versucht, in der Republik in den letzten 
Jahren etwa 2.7oo kg Milch pro Kuh produziert haben. Wo steht 
man in Westdeutschland, müssen wir fragen; denn wir wollen im 
wirtschaftlichen Wettbewerb zwischen beiden Systemen den Sieg 
davon tragen. Die Frage ist immer noch aktuell und wird es auch 
bleiben. Es ist bine Kernfrage. Es geht um höhere Arbeitsproduk
tivität im Sozialismus.

In der Deutschen Bundesrepublik werden 3.4oo kg je Kuh produziert. 
Zwar kann man sagen, die Bundesrepublik hat einige Vorte le: 
besseres Zuchtmaterial, bessere Importmöglichkeiten an Kraft
futter usw. Das stimmt. Zugegeben, aber das läßt uns nicht darum 
herum kommen, daß wir die Aufgabe haben, sie einzuholen und zu 
überholen mit Hilfe der sozialistischen Produktionsweise, und 
das ist auch möglich. Es geht um das Problem, damit mehr Milch 
fließt.

Auf der einen Seite - und das ist der große Widerspruch - 
wird in unserer Industrie von der Arbeiterklasse der v.'elthöchst- 
stand angestrebt und mitbestimmt. Es geht um das Weltniveau. Auf 
der anderen Seite haben wir in einer großen Zahl von Genossen
schaften und volkseigenen Gütern in den Fragen der Milchproduktior 
überhaupt in landwirtschaftlichen Fragen, bei weitem nicht das 
erreicht, was notwendig, aber auch was möglich ist. Das ist ein 
beschämender Widerspruch, den es über die Entwicklung zur sozia



Schw-ni. 115

listischen Landwirtschaftsindustrie in raschem Zeitraum zu lösen 
gilt.

Jetzt möchte ich einige Probleme aus dem Kreis Köthen anfassan 
über die Milchproduktion. Es wird niemals eine vollständige 
Sache sein. Das wird auch nicht möglich sein in unserem Rahmen. 
Wir haben im Kreis Köthen in unserer Genossenschaft einen ähn
lichen Widerspruch. Wir haben Genossenschaften im Kreis, die 
unter gleichen Verhältnissen wie unsere Genossenschaft 3.15o kg 
Milch in diesem Jahr produzieren. Wir haben 2 .800 kg Milch je 
Kuh. Wir haben Genossenschaften in diesem Jahr im Kreis Köthen, 
z. B. Wilsdorf, die die Milchproduktion um 1.5oo kg je Kuh er
höht haben.

Das ist der Nachweis dafür, da.3 es wirklich echte Reserven 
gibt, und diese gilt es auszuschöpfen. Das ist nicht allein 
ein Putterproblem. G u t u m  höhe Leistungen zu erzielen, brauchen 
wir eine bestimmte Puttergrundlage. In Wirklichkeit ist es eine 
Präge der Leitung der Genossenschaft; denn davon wird die Futter
grundlage bestimmt. Ich hatte auch einmal eine andere Einstellung 
habe rieh aber dazu durchgerungen, die Dinge richtig zu sehen.
Ich weiß, daß hier die Hauptursache zu suchen ist.

Nehmen wir eine andere Sache. Würden wir einigen Genossenschafter 
für ein Halbes, ei& oder 1 ganzes Jahr genügend Putter zur 
Verfügung stellen, so bin ich davon überzeugt, daß nicht alle 
diese Genossenschaften, die vielleicht heute 2.400 kg Milch 
pro Kuh erzeugen, auf 3 .0 0 0 kg kommen würden. Ich sehe das 
bei uns in der Genossenschaft, auch in Gölz in der Nachbar
genossenschaft. Das ist eine gute Genossenschaft im 1 eidbau.
Sie hat genug Putter, aber sie erreicht nicht 3 . 0 0 0 kg Milch 
je Kuh, weil es eine Vielzahl von Problemen gibt, um die Milch
leistung von 3 .0 0 0 kg zu ermöglichen, um eine erhebliche Stei
gerung zu erreichen.

Es gibt eine schöne Redewendung, man kann UsLchter die Milch— 
lei stung pro Kuh von 2.4oo kg auf 2 . 8 0 0 kg oder 3 .0 0 0 kg 
steigern als von 3»2oo kg auf 3»4oo kg. Dasleuchtet auch sciiein— 
bar ein. Es ist in Wirklichkeit aber großer Schwindel. Man
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stellt eine Behauptung auf, die in Wirklichkeit großer Schwindel 
ist j denn eine Steigerung der Milchleistung von 2.4oo kg auf 
3 .0 0 0 kg bedingt die völlige Umstellung im Betrieb, eine völlig 
andere Einstellung zur Viehwirtschaft.

Ich komme aus einem Kreis und Bezirk, in dem der Ackerbau seit 
Jahrzehnten und Jahrhunderten große Tradition hat. Trotzdem ist 
es bei uns schwerer, die 3 .0 0 0 kg-Grenze zu erreichen als in 
einem gut organisierten Betrieb, der die Fragen der viehwirt
schaft gesund einschätzt, von 3.2oo kg auf 3.4oo kg Milch zu 
kommen.

Deswegen sage ich, daß wir uns jetzt dafür verantwortlich füi-len 
müssen, um diese Mindestzahlen zu erreichen, ja überzuerfüllen. 
Ich habe einen größeren Stall übernommen mit 16o Milchkühen.
Ich war früher einige Jahre als Agronom beschäftigt, als Pro
duktionsleiter der Viehwirtschaft und einem Teil der Feldwirt
schaft. Ich habe rrfch auf diesen Schwerpunkt in unserem Betrieb 
gestürzt, um dort zu beweisen, daß unter unseren Verhältnissen 
einiges auf die Beine zu stellen ist. Ich sagte, wir werden 
vielleicht in diesem Jahr bei uns im Gesamtbetrieb 2 . 8 0 0 kg 
errei chen.

Ich habe zu meinem Vorsitzenden Fritz Reuth gesagt; "Fritz, 
so geht es nicht weiter." Wir wollen uns in den nächsten Jahren 
auf die Milchwirtschaft und die Mastschweineaufzucht speziali
sieren, ohne uns dabei auf Hühner-, Geflügelfleisch-Zucht 
und Eier zu spezialisieren. Dafür haben wir andere Genossenschaf
ten. Wir haben drei große Genossenschaften, die auf diesen 
Gebieten spezialisiert werden im neuen Jahr. Das ist wissen
schaftlich durchdacht und durchgerechnet von den Instituten 
der Martin-Luther-Universität, also eine solide Grundlage.
Wir machen keine Experimente mit fragwürdigem Ausgang, sondern 
werden wirklich in einer echten großen Gemeinschaft durch eine 
große überbetriebliche Spezialisierung arbeiten. Wir sind dabei, 
uns auf Milch zu spezialisieren und einige eng umgrenzte -roole-
me.
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Wir haben uns das Ziel gesetzt, die Deutsche Bundesrepublik 
in der Milchproduktion bis 19$7 zu überholen. Wir haben dabei 
einkalkuliert, daß dort auch noch einige Steigerungen kommen 
werden. Wir werden 1967 mit 3.7oo kg Milch marschieren.

Ich habe in diesem Jahr dazu in unserem Beitrieb eine gewaltige 
Diskussion in Gang gebracht. Als ich in diesem Frühjahr 
nach 4 monatigem Aufenthalt aus dem Krankenhaus zurückkam, 
war mein Bestand etwas heruntergewirtschaftet, Ich hatte im 
vorigen Jahr 3ooo kg Milch mit einer erstlingsherde erreicht. 
Nun stand ich da mit einer etwas strapazierten Herde. 34- 
Kühe waren total krank, das heißt EierStockentzündung, Gebär
mutterentzündung usw.
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Ich sagte zu meinen Freunden, wenn wir hier keinen grundlegenden 
Umschwung herbeiführen und nicht mit unserem Vieh auf die Felder 
gehen, werden wir Schwierigkeiten haben. Wir haben es also so 
gemacht und sind mit großer Mühe auf die Felder rausgezogen, 
haben dabei viele Auseinandersetzungen führen müssen, aber 
haben es erreicht, daß wir bis zum 2, Dezember draußengeblieben 
sind. Da war schon Schnee gefallen und am 3* war es aus, da hat 
es schon gefroren.

Uns haben sie für verrückt erklärt und gesagt: Was wollt Ihr 
denn noch draußen? Wir sind mit Erfolg draußen gewesen und 
haben dort pro Kuh und Tag eine Leistung von 9 kg Milch erreicht 
Die Kühe haben ein volles Kreuz, ein gutes Aussehen und gutes 
Euter, kurz, wir haben ein gesundes Vieh. Und wir haben damit 
auch in unserem Betrieb eine Wende herbeigeführt.
Eines, was noch zu erwähnen ist, wir haben uns viel Futter ein
gespart. Allein in den Monaten Oktober/November, wo viel 
Rübenblatt verfüttert wird, habe ich in meinem Stall nur 300 kg 
Rübenblatt verbraucht pro Tier. Dadurch konnten für den Betrieb 
fast 3000 dz Grünfutter in zwei Monaten eingespart werden. Das 
hat zur Folge, daß wir im Winter die Ration für alle Kühe pro 
Tier erhöhen können und daß wir vor allem einen gesunden Vieh
bestand haben. EinetJ Viehbestand habe ich nun im Stall, mit 
dem ich, davon bin ich fest überzeugt, im nächsten Jahr 3300 kg 
Milch produzieren werde. Wir haben also in dieses Problem 
Ordnung hineingebracht und über den Betrieb hinaus eine Dis
kussion darüber auf den ganzen Kreis ausgedehnt und in Gang 
gebracht. Wir haben ganz planmäßig das wichtige Problem in die 
ÜJEJ3 Hand bekommen und versuchen, die sozialistische Betriebs
wirtschaft zu meistern. Dabei wollen wir die Futterwirtschaft 
und vor allem die Qualifizierung unserer Viehpfleger auf die 
notwendige Höhe bringen. Weiter die Seuchenbekämpfung erfolg
reich weiterführen, die Bekämpfung der Brucellose und Tuber
kulose, die ja unsere Leistungen stark beeinträchtigen. Auch 
das wollen wir fest in die Hand bekommen. Wir haben Klarheit 
darüber im Kollektiv geschaffen, die Situation gemeistert und
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haben die Milchproduktion fest in der Hand. In diesem Monat 
wollen wir noch eine größere Menge an Milch überplanmäßig 
erzielen, und das nicht zuletzt zum Wöhle unserer Genossen
schaft. Es geht praktisch darum, hier festzustellen, daß es 
möglich ist, in unserem Bezirk, dort, wo eben der Ackerbau 
Tradition war, Durchbrüche zu erreichen, die Milchproduktion 
fest in die Hand zu bekommen und Voraussetzungen zu schaffen, 
im Kampf um die Auseinandersetzung zwischen Ost und West, 
diesen über die höhere Leistung pro Kuh für uns zu entscheiden. 
In diesem Sinne werden wir unsere Genossenschaft zu einem wirk
lich guten Musterbetrieb der sozialistischen Landwirtschaft 
entwickeln. Und unsere Unionsfreunde, vor denen ich hier 
relativ sorglos sitzen kann, da ich die Tiere in guter Hand 
weiß, werden dazu ihr Bestes leisten. Mit Hilfe unserer Partei 
wird es auch überall möglich sein, unseren Beitrag zum Erreichen 
dieses Zieles zu leisten.

(Beifall)

Ereund Dr. Kühne:

Liebe Unionsfreunde!

Die Christlich-Demokratische Union hat sich auf ihrem 11. Par
teitag in Erfurt nachdrücklich zu ihrer nationalen Verantwor
tung bekannt.
In der Entschließung des Parteitages wird unsere spezifische 
Aufgabenstellung in der Weise formuliert, daß wir den Christen 
in Westdeutschland und nicht zuletzt den aufrechten Mitglie
dern der CDU/CSU ihre Hauptverantwortung dafür bewußt zu 
machen haben, daß, wie es in der Entschließung heißt, der 
Kriegskurs der Ultras durchkreuzt, ihr Griff nach Atomwaffen 
verhindert, ihre Diktatur gebrochen und demokratische Verhält
nisse geschaffen werden, auf deren Boden sich eine Politik 
des Friedens und der Verständigung entwickeln kann.
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Um eine solche Wende in Westdeutschland zum Nutzen unseres 
Volkes und unserer Nation nicht zuletzt aus tiefer christlicher 
Verantwortung für den Nächsten zu erreichen, ist es notwendig, 
nicht nur die Erfolge und die Position der DDR schlechthin 
zu erklären, und defensiv Prägen zu "beantworten, sondern es 
ist notwendig, den christlichen Bürgern in Westdeutschland 
ihre gegenwärtig durch die aggressive Politik der Bonner Re
gierung gekennzeichnete eigene gesellschaftliche Lage deutlich 
zu machen; also offensiv jene Forderungen zu entwickeln, die 
von ihnen selbst zu verwirklichen sind, um eben eine echte 
Alternative zum Kurs der gegenwärtigen Bundesregierung, und zwar 
auf westdeutschem Boden selbst, geschaffen.

Neben den Gesprächen mit westdeutschen Bürgern und neben dem 
Besuch von Studiendelegationen kommt dem öffentlichen Auftreten 
unserer Mitglieder in Westdeutschland eine besondere Bedeutung 
zu. Das Zentralorgan unserer Partei hat, wie Ihnen bekannt, 
davon berichtet, daß ich in der vergangenen Woche als Mitglied 
des Hauptvsr stand es Gelegenheit hatte, an einem vom Arbeits
kreis für Fragen des Zeitgeschehens unter Leitung der auf dem 
11. Parteitag der CDU als Gast anwesenden Frau von Kühlmann 
veranstalteten öffentlichen Podiumsgespräch in München teilzu
nehmen. Dieses Podiumsgespräch fand unter dem Thema.statt: 
"Zweimal Deutschland: Feinde, Gegenspieler, Landsleute?"

Außerdem konnte ich in Augsburg mit einer kleineren Zahl gela
dener Gäste über das gleiche Thema konstruktive Gespräche füh
ren. Den Grad der Öffentlichkeitswirksamkeit mögen Sie u. a. 
auch daran erkennen, daß in München ungefähr 100 ßampami Personen 
dem Podiumsgespräch beiwohnten. Ich möchte es gleich vorweg 
sagen, verehrte Freunde, durch dieses öffentliche Auftreten im 
Rahmen der gegenwärtig in Westdeutschland noch bestehenden 
legalen Möglichkeiten konnte die Autorität der Politik der 
Regierung, der Nationalen Front und unserer Partei gestärkt 
werden.
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1. Das öffentliche Auftreten auf der Grundlage der legalen 
Möglichkeiten in Westdeutschland begingt eine solche Qualität 
des offenen deutschen Gesprächs, daß breitere Kreise erfaßt 
werden können, die zur Zeit noch zersplittert, oft isoliert 
voneinander, in Opposition zur aggressiven Politik der herr
schenden Kräfte in Westdeutschland stehen« Damit helfen wir 
ihnen, eine gemeinsame Plattform zu finden und eine eigene 
Alternativlösung im Sinne der Annäherung und der Verständigung 
beides deutscher Staaten zu entwickeln.

2. Im öffentlichen Auftreten praktizieren wir jene Atmosphäre 
und lassen jene Vorstellungen deutlich werden, die unserer 
Konzeption der Annäherung beider Teile Deutschlands, der Ver
ständigung beider Regierungen und der Führung gleichberechtig
ter, auf friedlicher Grundlage beruhender Verhandlungen zu 
Grunde legen. Dabei ist es notwendig, ein Sachgespräch zu führen; 
nur von ihm kann man einen vollen Erfolg unserer Bemühungen 
erwarten.
Sachlichkeit im Gespräch mit westdeutschen Bürgern - sei es auf 
dem Boden unserer Republik oder auf dem Boden Westdeutschlands - 
heißt;
Kein Zurückweichen vor dem Ziel unserer politischen Arbeit 
gegenüber Westdeutschland, jedoch phrasenlose, beweiskräftige 
Argumente, die sofort verstanden werden, Solche Argumente an
zuwenden, die dem Gesamtzusammenhang des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus, also seinem Funktionsmechanismus, entsprechen.
Also nicht isoliert und willkürlich als Beispiel gewählt werden. 
Und letztlich sich einer solchen Sprache zu bedienen, die 
unserer Zielsetzung klar entspricht, diese deutlich zum Ausdruck 
bringt, verteidigt, und allen Bürgern Westdeutschland sofort 
verständlich ist.

3. Das öffentliche Auftreten in Westdeutschland ist ein leben
diger Beweis für die im Sozialismus praktizierte Gemeinsamkeit 
von Christen und Marxisten in der politischen Arbeit, für den 
schöpferischen Beitrag, den unsere Partei für die Lösung der
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nationalen Frage in Deutschland zu erbringen in der Lage ist.
Die Gespräche in München und Augsburg waren deshalb eine 
konsequente logische Fortsetzung unserer Gespräche auf dem 
Parteitag und damit seine rtmitigpafommmTiri Ausstrahlung.

Die Hilfe, die wir in Westdeutschland den verständigungsbereiten 
Kräften gewähren, muß zunächst der Verhinderung der Bagatelli
sier ung der Gefahren dienen, die vom westdeutschen Revanchismus 
ausgehen.

/12 V
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Dafür vielleicht einige Beispiele und Argumente aus den Gesprächen 
in München und Augsburg. Im Verlauf der Gesprahe meinten 
einige Persönlichkeiten, daß die multilaterale Atomstreitmacht 
nicht zuletzt der Haltung Großbritanniens wegen gescheitert sei 
und deshalb unsere Befürchtungen, die wir als Vertreter der DDR 
in Westdeutschland geäußert haben, gegenstandslos seien.

Ich möchte in diesem Zusammenhang die Feststellungen von Ufd. 
Gotting unterstreichen, die er gestern hier vor dem Hauptvorstand 
gemacht hat, daß die aggressiven Kräfte versuchen, die MLF unter 
verschiedenen Formen und Varianten durchzusetzen, sei es als 
mehrstufige Verfügung über nukleare Waffen oder als kontinental
europäische Lösung nach dem Vorbild der EWG, wie das kürzlich 
vom CSU-Vorsitzenden Strauß ins Gespräch gebracht worden ist.
Wir haben deshalb die uns nahestehenden Kreise in Westdeutschland 
gebeten, wachsam zu sein undsi?^ht wieder wie 1955 nach Ablehnung 
der EVG über die durch eine Hintertür lancierten Pariser Verträge 
täuschen zu lassen. Die unklare Haltung Wilsons auf dem Labour- 
Parteitag in Brighton mag dafür deutlich genug sein.

Zahlreiche Podiums- und Gesprächsteilnehmer setzten Hoffnungen 
auf den Vorschlag, einen UN-Sonderausschuß zur Lösung der deutschen 
Frage zu bilden. Wir haben jedoch sagen müssen, daß die Verständi
gung beider Staaten und die Versachlichung der Beziehungen eine 
Angelegenheit der Deutschen selbst ist, die uns niemand abnehmen 
kann, wollten wir nicht letztlich unsere nationale Würde aufs 
Spiel setzen. Im übrigen ist der Vorschlag des ĝngrrsnrHfam 
sowjetischen Außenministers Gromyko nach Aufnahme der DDR und 
der Bundesrepublik in die Organisation der Vereinten Kationen 
weitaus besser geeignet, auf und unter Ausnutzung der Plattform 
der Weltorganisation die Verhandlungen zwischen beiden Regierungen 
zu erleichtern.
Nicht zuletzt spielten vor-und hintergründig in München und 
Augsburg die von der SPD formulierten Grundsätze der Politik der 
sogenannten kleinen Schritte eine Rolle. Es handelt sich, wie Sie 
wissen, dabei um eine quantitative Erweiterung jener Beziehungen,
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die sich in der letzten Zeit durch die Initiative der Regierung 
der DDR entwickelt haben wie z.B. Ausdehnung des Besucherzeitraumes 
und der Besucherkreise, Anwendung von Reiseschecks durch ein 
Clearing,nichtkommerzieller Zahlungen und Publkationsaustausch,

Es war aber auch sehr interessant, daß im Podiumsgespräch in 
München den Teilnehmern aus der DDR vorgehalten wurde, daß die 
bisherigen Schritte der DDR keine effektiven Vorleistungen sind, 
die Gegeneieistungen von seiten der westdeutschen Regierung er
fordern würden, da es sich ja, wie formuliert wurde, lediglich 
um Selbstverständlichkeiten handeln würde. Damit wir uns hier recht 
verstehen: Jede Erleichterung menschlicher Beziehungen zwischen 
den Bürgern beider deutscher Staaten kann nur dann voll effektiv 
sein, wenn Garantien - und ich meine damit ökonomisch und sozial 
begründete, politisch real abgesicherte Garantien - für eine fried
liche Entwicklung in Mitteleuropa bestehen, z.B. durch einen Nicht
angriffspakt zwischen beiden deutschen Staaten, durch die Schaf
fung einer atomwaffenfreien Zone und einer militärisch verdünnten 
Zone in Mitteleuropa. Daß die Herrschaft der Monopole, die staats
monopolistischen Methoden in Westdeutschland und der auf seiner 
Basis wuchernde Revanchismus und Militarismus solche Garantien 
unmöglich machen, ist gerade den christlichen Kreisen in West
deutschland - und diese Erfahrung haben wir sammeln müssen - 
noch nicht hinlänglich geläufig.

Immer dann, wenn wir die Aufhebung der Verlängerungsfrist für 
Nazikriegsverbrecher forderten, den Bildungsnotstand in West
deutschland charakterisierten, gab es sichtbare Zustimmung. Ebenso 
beeindruckten unsere konkreten, detaillierten Vorschläge: das 
Stufenprogramm der Annäherung, der Verständigung beider Staaten 
zu Verhandlungen, wie im Sieben-Punkte-Programm des Staatsrats
vorsitzenden sowie in seiner Pestrede anläßlich des 1 5 . Jahrestages 
der DDR formuliert wurde.

Wir müssen die mit uns in der Präge der Erhaltung des Friedens und 
der sozaialen Sicherheit in Westdeutschland übereinstimmenden poli
tischen Kräfte bitten, über allgemeine Vorstellungen hinausgehend
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eine eigene konkrete nationale Konzeption vorzulegen, die die 
westdeutschen Bürger überzeugt. Unsere Wirksamkeit gegenüber West
deutschland soll ihnen dabei eine wertvolle Hilfe und Ermutigung 
sein.

(Heifall)

Unionsfreund August Bach:

Das Wort hat unser Freund Horst Sladezek, ihm folgt der Freund 
Frans Kühnemann.

Unionsfreund Horst Sladezek:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
^n Einigen Beiträgen des gestrigen Tages ist bereits davon die 
Rede gewesen, daß wir bei der Perspektivplandiskussion mitunter 
dem Argument begegnen, ob es denn richtig ist, daß wir in der 
Deutschen Demokratischen Republik so viel Kraft und so viel Auf
wand auf die vorrangige Entwicklung der führenden Industriezwieige 
legen, ob diese forcierte Entwicklung dieser führenden Zweige 
nicht zu Lasten des allgemeinen Wohlstandes ginge und dadurch 
andere wichtige Aufgaben über Gebühr zurückstehen müßten.

Erlauben Sie mir, daß ich Ihnen anhand einiger konkreter Fakten 
einiges Material unterbreite über die Notwendigkeit der vor
rangigen Entwicklung eines der führenden Industriezweige unserer 
Republik, nämlich der chemischen Industrie.

Wir müssen feststellen, daß die vorrangige Entwicklung der chemi
schen Industrie eine der charakteristischen Entwicklungsrichtungen 
der modernen Produktivkräfte im Weltmaßstab zum Ausdruck bringt. 
Das läßt sich anhand einiger weniger Zahlen sehr beweiskräftig 
dokumentieren.

Wenn z.B. im Jahre 1913 die Chemieproduktion der Welt einen Umfang 
von 1 0 Milliarden Reichsmark hatte, so betrug die Chemieproduktion
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bereits im Jahre 1963 350 Milliarden Mark. Das heißt, die Pro
duktion der chemischen Industrie ist um ein vielfaches schneller 
gewachsen als die gesamte Industrieproduktion, die sich in dem 
genannten Zeitraum lediglich verdreifachte.

Es zeigt sich auch, daß in den führenden Industrieländern das 
Entwicklungstempo der chemischen Industrie das der gesamten 
Industrie bedeutend übertrifft. So ist z.B. in den letzten 
1 0 Jahren in den Vereinigten Staaten die chemische Industrie 
um das 2 ,5fache schneller gewachsen als die gesamte Industrie
produktion. In Brakreich war das Entwicklungstempo der Chemie 
doppelt so hoch als das der gesamten Produktion, In Großbritannien 
übertrag das ataksx Wachstum der chemischen Industrie das der 
gesamten Industrie um das l,6fache, In der Bundesrepublik um das 
l,lfache, in Japan ebenfalls um das l,lfache. Es ist interessant 
festzustellen, daß gerade in denjenigen Ländern, die im genannten 
Zeitraum ein relativ langsames Entwicklungstempo der gesamten 
Industrieproduktion zu verzeichnen hatten, wie also die USA, 
Brankreich und Großbritannien, die größte Differenz zum schnellen 
Entwicklungstempo zur chemischen Industrie aufweisen.

innerhalb der chemischen Industrie gibt es nun bestimmte Branchen, 
die ein weiteres überdurchschnittliches Wachstum aufzuweisen haben. 
Ich denke hier besonders an die Plasten. Im Jahre 1936 betrug 
die ’Weltproduktion an Plasten lediglich 200.00ot. Bereits im 
vergangenen Jahr wurden 9»2 Milliionen t produkiert, und man 
schätzt für das Jahr 1970 eine Weltproduktion an Plasten von 
20 Millionen t.

Sie sehen also, daß wir uns mit der vorrangigen Entwicklung der 
chemischen Industrie durchaus auf einem richtigen Trend befinden, 
der die Entwicklung der modernen Produktivkräfte richtig wider
spiegelt. Ich werde noch Gelegenheit nehmen, die Auswirkung der 
Chemisierung anhand einiger Beispiele darzulegen.
Pür uns in der deutschen Demokratischen Republik ist aber die 
vorrangige Entwicklung der chemischen Industrie besonders auch 
deshalb so notwendig und so wichtig, weil die chemische Industrie
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eine wesentlich höhere Arbeitsproduktivität als andere Industrie
zweige aufweise, und das ist ja bei der prekären Arbeitskräfteläge 
in unserer Republik ein besonderer Vorteil. In der DDR entfielen 
auf je 1.000 MDR Bruttoproduktion im Jahre 1955 in der gesamten 
Industrie 77 Arbeitsstunden.



L-we 125

In der chemischen Industrie waren es nur 5 1 Arbeitsstunden, 
und im Jahre 1961 mußten wir in der gesamten Industrie für 
1000 M M  Bruttoproduktion 47 Arbeitsstunden aufwenden - in der 
chemischen Industrie lediglich 29.

Die Ursachen für die hohe Arbeitsproduktivität in der chemi
schen Industrie sind mannigfaltiger Art. Eine davon ist die 
weitverbreitete Kontinuität chemischer Produktionsprozesse.

Mit einem Tecknisierungskoeffizienten von 65*3 %» einem Mecha- 
niseierungskoeffizienten von 55»4 % liegt die chemische Indu
strie an der Spitze aller Industriezweige unserer Republik.

Die chemische Industrie zeichnet sich durch einen kurzen Pro
duktionszyklus aus. Sie ist also in der Lage, in kurzer Zeit 
eine hohe Produktion zu erzielen. In der chemischen Industrie 
ist es möglich, eine höchstmögliche Veredelung des Einsatz
stoffes in wenigen Produktionsstufen zu erreichen. Das ist auch 
ein wichtiger Vorteil, der für unsere Deutsche Demokratische 
Republik als S rohstoffarmes Land stark ins Gewicht fällt.

Die Grundfonds der chemischen Industrie sind von hoher Inten_ 
sität, und das zwingt bei einem großen moralischen Verschleiß 
zu ihrer vollen Auslastung. Das, was in anderen Industriezweigen 
durch materielle Hebel mühsam angestrebt werden muß, ist in der 
chemischen Inetua?eie Industrie durch den Zwang der Produktions
fonds und der Produktionsweise ohne besondere Anstrengungen 
selbstverständlich.

Und schließlich gestattet die chemische Industrie die Schaffung 
von Produkten "nach Maß", also mit ganz bestimmten technischen, 
chemischen, physikalischen Eigenschaften, die vielfach in der 
Natur nicht Vorkommen.

Sie werden fragen: Wie steht es mit der Chemisierung der Volks
wirtschaft in unserer Republik? Auch hierzu einige wenige Zahlen
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Im Jahre 1964 rechnet man mit einem Grad der Chemisierung unse
rer Volkswirtschaft von etwa 13 % gegenüber 1 0 , 3  % im Jahre 1959. 
Im Jahre 1962 verteilte sich der Anteil chemischer Produkte auf 
die Verwendung in den verschiedenen Industriezweigen wie folgt:

An der Spitze lag die Textilindustrie mit 25»5 % . Es folgt die 
Elektrotechnik mit 10,5 %» der Fahrzeugbau mit 9»1 die Bau
industrie mit 8 %, der Maschinenbau mit 5»7 %• S*

Etwa 20 % der öhemieproduktion unserer Republik dient direkt 
dem Bevölkerungsbedarf. Das ist also auch eine wichtige und in
struktive Zahl, die Sie bei der Perspektivplandiskussion verwen
den können, daß also 20 %, also ein Fünftel der Chemieproduktion 
direkt dem Konsum der Bevölkerung zur Verfügung steht.

Ich möchte nun noch einige Beispiele für die Auswirkungen der 
Chemisierung der Volkswirtschaft bringen, um Ihnen zu zeigen, 
welche Vorteile die Anwendung chemischer Produkte und chemischer 
Verarbeitungsverfahren für die Volkswirtschaft bringen kann.

So in den letzten 20 Jahren der Anteil der Plaste im Welt
emaßstab am Volumen der natürlichen und künstlichen Stoffe von 
3 % auf 15 %.

Im kapitalistischen 'Wirtschaftsgebiet wäre» in den letzten 20 
Jahren das Volumen der eingesetzten Naturfasern konstant; da
gegen stieg die Verwendung von Chemifasern um das Elffache.

Man hat errechnet, daß der Aufwand von 1 Stunde Arbeit in der 
Mineraldüngerproduktion, und zwar der volle Aufwand, in der 
Lage ist, 20 Stunden Arbeit in der Landwirtschaft zu ersetzen.

Durch den Einsatz geeigneter Plaste in der Autoindustrie lassen
sich beispielsweise auf je 100 000 Tonnen Plaste etwa 200 000 
Tonnen Stahlbleche und 5000 Tonnen Buntmetalle bei gleichzeiti
ger Verringerung der benötigten Produktionsfläche um die Hälfte 
und Ausrüstungen um ein Drittel einsparen.
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Das hat man in kapitalistischen Automobilkonzernen auch sehr 
genau erkannt,und in einigen neuen Fabrikaten, wie zum Beispiel 
im Fiat 1300 und Fiat 1500 treten 12,07 kilo Plaste anstelle 
von 60 Kilo Metall. Und in England wurden bereits 1963 190 000
Tonnen Stahl durch Plaste ersetzt.

Es ist auch ein großer Vorteil, daß die spezifischen Investitions
kosten für Plaste wesentlich geringer sind, als die Entwicklung 
der Erzbasis und Verleitung in der Schwarz- und Buntmetallurgie.

Einige Zahlen von ökonomischen Berechnungen in der Sowjetunion 
möchte ich noch anführen:

Pro Kubikmeter ergeben sich beim Austausch gegen Plaste folgende 
Einsparungen:

Bei Zinn 50 bis 80 000 Hubel; bei Blei 2 bis 3^ 8000 Rubel; 
bei Kupfer 1.800 bis 8 .500 Rubel; bei Zink 500 bis 2.000 Rubel.

Wenn wir diese Vorteile uns einmal vor Augen führen, müssen wir 
aber gleichzeitig sagen, daß bei uns in der Deutschen Demokra
tischen Republik das Plastesortiment noch zu gering ist, um in 
einem derartigen Umfang eingesetzt werden zu können.

So gibt es zum Beispiel gegenwärtig in der «Veit 50 Typen von 
Polyäthylen - bei uns zur Zeit nur etwa 10. Im Weltmaßstab kennen 
wir 30 Typen von Polyamid; wir stellen nur 5 her. Im Weltmaßstab 
gibt es 25 Typen PVC - bei uns 12.

Aber auch andere Chemieproduktionen werden mit großem Vorteil 
in der Volkswirtschaft eingesetzt. So hat man zum Beispiel fest- 
gestellt, daß durch den Einsatz von Silikonölen bei Gleichstrom
motoren eine Einsparung von 25 % des benötigten Elektro Stahls,
28 % Wickelkupfer, 24 % Isolierstoffe und 25 % Stahlbleche mög
lich ist. Gleichzeitig verringert sich das Motorengewicht um
25 %•
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Lassen Sie mich noch einige Beispiele der Vorteile der Anwendung 
chemischer Produkte in der Landwirtschaft nenen.

Durch die Flüssigdüngung mit Ammoniak steigt der Stickstoffge- 
halt auf 80 %. In den USA wurden bereits 34 % der Anbaufläche 
nach diesem neuen Verfahren gedüngt. Bei uns hat man einen Ver
such auf einer Fläche von 80 000 Hektar gemacht.

Es ist errechnet worden, daß sich im Durchschnitt bei einer zu
sätzlichen Gabe von 10 Kilo Stickstoff pro Hektar folgende Er
tragszuwächse erzielen lassen:

500 Kilo Zuckerrüben, 500 Kilo Kartoffeln, 100 Kilo Soggen,
80 Kilo Weizen.

In der Sowjetunion bringt jeder Rubel, der in der Produktion 
von Mineraldüngern angelegt wird, einen Erntezuwachs von 10 
Rubel. Und jeder Rubel, der für Herbizide ausgegeben wird, 
führt zu einem Ertragszuwachs von 10 bis 100 Rubel.

Wenn wir auch mit diesen Zahlen bei uns nicht rechnen können, 
so wird selbstverständlich der ErtragsZuwachs durch eine höhere 
Chemisierung der Landwirtschaft auch bei uns beträchtlich sein.

Wenn Sie aber bedenken, daß in der Republik ein jährlicher Scha- 
den durch Schädlingsbefall entsteht, der 1,4 Milliarden MDN 
beträgt und man errechnet hat, daß durch die Anwendung von HO 
Millionen MDN für Pflanzenschutzmittel dieser Schaden um 700 bis 
800 Millionen MBH reduziert werden könnte, so ist das schon ein 
gutes Ziel.

Durch Verfütterung von Antibiotika kann die Jungtiersterblich
keit entscheidend gesenkt werden, und es werden Gewichtszunahmen 
von £9 15 bis 20 % bei gleichzeitiger Senkung des Futterverbrauch 
um 5 bis 6 % erreicht.
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Diese Angaben sollten Ihnen zeigen, daß die im Perspektivplan 
vorgesehene Entwicklung der führenden Industriezweige, speziell 
der chemischen Industrie, richtig ist, daß wir al±so in den Dis
kussionen über den Pei’spektivplan bis 1970 solchen 4*a?gtteÄ'tea 
Argumenten entgegentreten müssen, die die Richtigkeit dieses 
Weges in Zweifel ziehen.

- 129 -
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Natürlich ist für die erfolgreiche verwirKlichung der Chemi
sierung unserer Volkswirtschaft und für die Einhaltung des 
geforderten Entwicklungstempos in der chemischen Industrie 
Voraussetzung, dass eine kritische Einschätzung des Weltstandes 
erfolgt, daß die Überleitungszeiten, die Forschungs- und Ent
wicklungszeiten radikal verkürzt werden und daß wir in der 
Forschung über einen ausreichenden wissenschaftlichen Vorlauf 
verfügen.

Nur wenn.es uns gelingt, diese Postulate zu erfüllen, werden 
wir die umfangreichen Vorteile der Chemisierung derVolks- 
wirtschaft in vollem Maße bei uns spüren können.

Icn möchte mir in diesem Zusammenhang eine Anfrage an das 
Präsidium erlauben. In dem Material, das der Hauptvorstands
sitzung vorliegt, ist aucii eine Übersicht enthalten über die 
beratenden ^remien unserer Vorstande, darunter über die Arbeit 
gerneinschaften und Arbeitskreise. *ch vermisse auf dem Gebiet 
der Wirtschaft die bisher nach meiner Ansicht gute und richtige 
Orientierung der Arbeit der Arbeitskreise nach dem Eroduktions- 
prinzip. Wir finden dort nur Arbeitskreise auf dem Gebiet 
der halbstaatlichen betriebe, des Handwerks und des Handels.

Wir haben in den letzten zwei Jahren gute Erfahrungen gemacht 
mit einer Arbeit unserer Unionsfreunde in Arbeitskreisen, die 
nach dem Produktionsprinzip orientiert war. Natürlich gab es 
auch bestimmte Probleme dabei. Ich kann mir vorstellen, daß 
es auch bestimmte Schwierigkeiten, bestimmte Vorbehalte gegen 
diese Art der Arbeit gibt, aber wir können sagen - das hat 
auch im Rechenschaftsbericht an den 11. Parteitag seinen Nie
derschlag gefunden - dass wir mit dem Arbeitskreis chemische 
Industrie gute Erfahrungen gemacht haben, daß wir heute auf 
einen solchen Standpunkt sina, daß die Freunde, die in der 
chemischen Industrie arbeiten, von sich aus an uns herantreten 
mit der Bitte, mitzuarbeiten, führend wir noch vor einigen Mo
naten Freunde für die Arbeit im Arbeitskreis gewinnen mußten.

Ich möchte also bitten, daß eine Antwort auf die Frage gegeben



Der Freund Heyl sagte gestern in seinen Ausführungen: 
"Planerfüllung und teohnisohe Revolution und ideologische Klar
heit aller unserer Mitglieder sind zwei Seiten ein und derselben 
Sache, um die Aufgaben, die in Zukunft vor uns stehen, erfüllen 
zu können."
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wird, wie die -Arbeit in den Arbeitskreisen, die nach dem Pro
duktionsprinzip orientiert war, weiter gehen soll.

( Beifall )

Unionsfreund August Bach:

Das Wort hat der Breuna Kühnemann.

Unionsfreund Kühnemann:

Werte Mitglieder des Hauptvorstad.es!

Der Freund Heyl sagte gestern in seinen Ausführungen:
"Planerfüllung und technische Revolution und ideologische Klar
heit aller unserer Mitglieder sind zwei Seiten ein und derselben 
Sache, um die Aufgaben, die in Zukunft vor uns stehen, erfüllen 
zu können."

der Durchsetzung des Neuen. Br hat sehr weit in den Weltraum 
hineingegriffen, um die industriemäßige Produktion in der 
Lanawirtschaft zu vernaschaulichen. Aber die industriemäßige 
Produktion «e in der Landwirtschaft und der Menschen im sozia
listischen landwirtschaftlichen Betrieb entscheidet in den 
nächsten Jahren über den Überfluss an Nahrungsgütern für alle 
^enschen. Dieses Lfel muß erreicht werden bei hoher Produktivität 
der landwirtschaftlichen Aroeit. Das kann nur möglich gemacht 
werden aurch denBinsatz einer hochentwickelten P'echnik, die 
funktionsfähig ist und deren wirtschaftliche Auslastung durch 
die industriemäßige Organisation der Arbeit in der Landwirt
schaft.

Die industriemäßige Produktion der Arbeit in der Landwirtschaft*■»
erfordert die Konzentration auf einige wenige Hauptproduktions
zweige um den schrittweisen Übergang zui? industriemäßigen Pro
duktionsmethoden bei gleichzeitiger Steigerung der Marktproduk
tion als die wesentlichste Aufgabe der nächsten Jahre.
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wird, wie die -Arbeit in den Arbeitskreisen, die nach dem Pro
duktionsprinzip orientiert war, weiter gehen soll.

( Beifall )

Unionsfreund August Bach:

Das Wort hat der freund Kühnemann.

Unionsfreund Kühnemann:

Werte Mi tglieder des Hauptvorstad.es!

Der Freund Heyl sagte, gestern in seinen Ausführungen: "Planer
füllung und technische -devolution ist die eine Apdfte, un^pPiie 
ideologische Klarheit aller unserer Mitglieder ist dlp'andere 
Seite, aäl/dne Aufgaben, die in Zukunft vor uns stehen, er
füllen y<i können."

Dies verkennen wir in der Produktion senr oft, insbesonuere bei 
der Durchsetzung des Neuen. Fr hat sehr weit in den «eltraum 
hineingegriffen, um die industriemäßige Produktion in der 
Lanuwirtschaft zu vernaschaulichen. Aber die industriemäßige 
Produktion «e in der Landwirtschaft und der Menschen im sozia
listischen landwirtschaftlichen Betrieb entscheidet in den 
nächsten Jahren über den Überfluss an Nahrungsgütern für alle 
^enschen. Dieses Siel muß erreicht werden bei hoher Produktivität 
der landwirtschaftlichen Arbeit. Das kann nur möglich gemacht 
werden durch denßinsatz einer hochentwickelten Technik, die 
funktionsfähig ist und deren wirtschaftliche Auslastung durch 
die industriemäßige Organisation der Arbeit nin der Landwirt
schaft.

Die industriemäßige Produktion der Arbeit in der Landwirtschaft 
erfordert die Konzentration auf einige wenige Hauptproduktions- 
zweige um den schrittweisen Übergang zur industriemäßigen Pro
duktionsmethoden bei gleichzeitiger Steigerung der Marktproduk
tion als die wesentlichste Aufgabe der nächsten Jahre.
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Diese Entwicklung planmäßig zu leiten, ist die entscheidfinde 
Aufgabe aller Produktionsleitungen bei den kre island
wirtschaft sräten, den LPG—Vors fänden und den neitungen der 
volkseigenen Güter« Eine sinnvolle Anleitung zur AulgaDen— 
Stellung der Perspektivpläne ist aber nur möglich, wenn es 
bei den Leitungen klare Vorstellungen über die Organisation 
des einzelnen Betriebes am Ende des Bntwicklungplanes, meinet
wegen 1970 oaer später , gibt, und darüber, welche Produktion 
dieser Betrieb© bis zur festgelegten Perspektive jährlich auf 
den Markt bringen wird«

Gerade die stete Steigerung der Proauktion im Zusammenwirken 
mit der Spezialisierung schafft eine günstige Voraussetzung 
für die Einführung industriemäßiger Produktionsmethoden. Wir 
wissen -von anderen Wirtschaftszweigen unserer Volkswirtschaft, 
daß die Maschinensysteme den Umfang und die Art der Produktion 
bestimmen. Ge höher die ProduktionT je Flächeneinheit ist, 
um so leichter ist es, den Menschen, welcher das heue durcn- 
setzen wird, davon zu überzeugen und ihn dafür zu begeistern, 
in Spezialbrigaden unter anderen Organisationsbedingungen 
vielleicht sogar seine Lebensgewohnheiten im Landwirtschaftli 
dien -^etrieb zu verändern durch die Durchführung von Schicht
arbeit u.ä.

Gestatten Sie mir, dazu ein Beispiel zu nennen: Unsere Melker 
neigen oft dazu, bei einer Leistung je Kuh um die 2000 kg -Grenze 
das Melken mit der Maschine abzulehnen, indem sie sagen: "Mit 
der Hand hole ich mehr aus der Kuh heraus." Melker, welche eine 
Herde um 3500 und 4000 kg-Grenze betreuen und mio der Maschine 
melken, kennen diese Meinung nicht mehr. Nach vielen wissen
schaftlichen Untersuchungen kann behauptet werden, daß alle un
sere Kuhbestände züchterischerseits eine Milchleistung von 
3000 kg ohne besonderes Beifutter, also mit entsprechendem 
Grund- und Rauhfutter zu leisten vermögen. Das Melkeraktiv, 
welches die Herde von 3500 bis 4000 kg betreut, wird selbst 
mit nach neuen Formen der x'roduktion suchen, um das Proaukt
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billiger zu produzierenund noch mehr je Flächeneinheit zu erzeuge! 
was für sie selbst bedeutet, je Melker mehr Milch zu produzieren 
und damit seine eigenen Einnahmen zu erhöhen und die Einkünfte 
aller Genossenschaftsbäueerinnen und -bauern weiter steigen 
werden.

Es ist heute schon von dieser Stelle aus einiges gesagt worden 
zu Fragen der Erfüllung der Milchproauktion. Ich muß den Mit
gliedern des XiauptvorStandes mitteilen, daß auch in unserer Ge_ 
nossenschaft der Widerspruch besteht zwischen 3000-Liter-Grenze 
möglich je Kuh und Nichterfüllung des Planes im Produkt Milch.

±ch möchte einmal kurz darlegen, wie es dazu kam und woe die Ur
sachen liegen. Es wurden schon einige sehr wesentliche Fragen 
hier dargelegt vom Unionsfreund Ludwig, aber ich möchte ins
besondere den ivienschen in den Mittelpunkt stellen.

In unserer Genossenschaft bewirtschaften wir 700 ha natürliches 
Grünland in der Peenemiederung. Dieses Grünland bietet ausrei
chend Weideflächen für -unsere iAihbestan.de, und wir haben rund 
500 Kühe, insgesamt 800 Tiere mit Stärken gesehen,auf diesem 
Grünland geweidet und zusätzlich 12 dt Heu je Großtiereinheit 
geborgen. Eber das Neue, was durchgesetzt werden sollte aut 
Grund des Beschlusses des Vorstandes war die Weideführung.

133-
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Ein Melkermeister übernahm die Verpflichtung, die Weidewirtschaft 
straff zu organisieren, Ein Weidekombinat wurde mit Unterstützung 
der Kreisleitung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
der Kreisleitung der Freien Deutschen Jugend und der Produktions
leitung beim Kreislandwirtschaftsrat so organisiert, daß dieses 
Objekt ein Jugendobjekt wurde. 135 ha natürliches Grünland wurden 
sehr gut mit elektrischen Zäunen umzäunt, fest eingezäunt, und 
es war also möglich, auf lauter Flächen von 6 ha Größe eine 
wirkliche Portionsweide zu organisieren.

Der Melkermeister, der diese Organisation übernömmen hat, war 
davon überzeugt. Auch der Leiter der Abteilung Viehwirtschaft 
war davon überzeugt, aber leider nicht alle Melker. Es war 
selbstverständlich, daß zwei Herden von insgesamt 24o Tieren 
über einen Weidemelkstand gehen mußten, jede Herde von etwa 
119 bzw. 121 Tieren.

Den Melkern war klar, daß es möglich ist, und es lief auch ganz 
gut an. Aber die eintretende Trockenheit und das Erkennen der 
Melker, daß sie jetzt acht Stunden arbeiten mußten, brachten 
dann nicht den gewünschten Erfolg} denn in der Weidezentrale 
mußte die Reinigung genauso erfolgen wie vorher in den Winter
monaten im Stall. Das war ja unseren Kollegen Melkern völlig 
fremd.

In der früheren Art der Weideführung hat man den Melkschemel 
vom Bauch abgeschnallt und dann war das Melken beendet. Man 
zog nach Hause, und nach Nachmittag war noch einmal drei Stunden 
Mslkzeit. Aber, dass sich dies nun geändert hatte, war schlecht 
zu begreifen. Wir von Seiten der Leitung haben es versäumt, ein
mal alle Kollegen von der Durchführung dieser Art der Weidewirt
schaft völlig zu überzeugen. Zum anderen haben wir den materi
ellen Hebel nicht zum richtigen Zeitpunkt angesetzt.

Der Vorstand hat nun auf Grund der Lage sehr viel über die Frage 
der Milchproduktion beraten und festgelegt, die ^ergü^ung nach 
dem Endprodukt*, so wie sie vorher festgelegt war, mit 1,3 Ar
beitseinheiten je loo Liter, zu verändern, und zwar so zu verän
dern, daß der materielle Anreiz für jeden Liter Milch, der
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produziert wird, gegeben ist. So wurde festgelegt, daß je Liter 
Milch 12 Pfennig gezahlt werden. Der Melker erhält also für jeden 
Liter, den er sozusagen im Eimer hat, 12 Pfennig, und alles das, 
was er über den Plan produziert, erhält er mit der vollen Prämie, 
die von Seiten unserer Regierung gezahlt wird, über die Mehrpro
duktion pro ha ab 6. Liter bis zu 25 Liter je ha mit 45 Pfennig 
bezahlt und die Menge, die vom 26. Liter bis zum 5o. Liter 
kommt, mit 55 Pfennig je Liter.

Wir haben in einer Brigade das Rechenexempel aufgebaut und den 
Melkern dieses schriftlich gegeben. So ergibt sich z. B., daß 
in einer Brigade der Melker auf ein monatliches Einkommen von 
42o MDN kommt ohne Prämie. Wenn sie einen optimalen Plan erstellei 
und die erste Gruppe der staatlichen Prämiierung bzw. die zweite 
Gruppe der Staatlichen Prämiierung erreichen, dann bedeutet es, 
daß der Melker in der ersten Gruppe vom 6. Liter bis zum 25«
Liter 13o MDN Mehrvergütung erhält. Erreicht der Melker die 
zweite Gruppe, dann erhält er 456 MDN mehr, also zusätzlich 
zur GrundVergütung.

Dieser Anreiz hat dazu geführt, daß unsere Melker in den letzten 
Tagen jede Kuh individuell eingeschätzt haben mit Ohrmarken
nummer, die letzten drei Jahre und wie weit sie diese Kuh 
im kommenden Jahr in der Milchleistung entwickeln werden.

So ergibt sich, daß unsere Genossenschaft gegenih er dem Plan 
1964, den wir nicht erreichen, 1965 51 . 0 0 0  kg Milch mehr auf 
den Markt bringen wird, als© 1964 gebracht werden sollten.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach
Das Wort hat Unionsfreundin Martha Geier aus Sonneberg.
Ihr folgt unser Freund Wolfgang Heyl zur Beantwortung einer 
Anfrage•
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Uüionsfreundin Martha Geier 
Liebe UnionsfreundeI
Wenn ich jetzt über ein Gebiet spreche, das zwar indirekt sehr 
an der Milchproduktion interessiert ist, so möchte ich doch auch 
über ein Problem sprechen, das für uns vorrangig in diesen Ein
richtungen ist, und zwar üher unsere Kinder. Es geschieht in 
Anlehnung an das Referat unseres verehrten Parteivorsitzenden, 
Unionsfreund Bach, auf dem 11. Parteitag. Er sprach über die Not
wendigkeit der Einheitlichkeit des Bildungs- und Erziehungs
prozesses und die Erwachsenenqualifizierung für alle Bereiche.
Er betonte vor allem die Wichtigkeit der Koordinierung der 
einzelnen Stufen miteinander hinsichtlich des Erziehungspro- 
gramms.

Auch in unserer letzten Kreisvorstandssitzung war das ein 
Tagesordnungspunkt, zu dem unser Kreisschulrat sprach. Erlauben 
Sie mir, daß ich zu diesem Thema einiges aus meiner eigenen 
Arbeit berichte und kurz die Entwicklung der Erziehungsarbeit 
in den Kinderkrippen beleuchte.

195o wurde beim Erlaß des Mutter- und Kinderschutz-Gesetzes 
das Referat Mutter und Kind aus den Sozialämtern herausgelöst, 
zu einer selbständigen Abteilung gemacht, die später der Abtei
lung Gesundheits- und Sozialwesen zugeordnet wurde. In den 
Kreisen wurden dem Sachgebiet Krippen und Heime die Aufgabe 
gestellt, Kinderkrippen zu schaffen.

Wir im Kreis Sonneberg hatten aus der Not der Zeit heraus durch 
eigene Initiative bereits eine solche Einrichtung geschaffen, 
für deren Weiterbestehen das Gesetz gerade zur rechten Zeit kam, 
da sich weder Stadt noch Kreis für zuständig hielten, die dafür 
notwendigen Mittel für deren Unterhaltung uns die Löhne bereit
zustellen.

Erst durch die Unterstützung des Ministeriums gelang es mir, 
die Stadt überhaupt zur Übernahme dieser Einrichtung zu bewegen. 
Ich selbst war damals Kreisfürsorgerin, ansc1 ließend Abteilung-
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loiterin für Mutter und Kind und konnte nur durch die Schaffung 
derartiger Einrichtungen meinen Müttern mit Kindern eine Unter
bringungsmöglichkeit für diese bieten, wo sie während ihrer Ar
beitszeit ihre Kleinsten ln guter Obhut und Pflege wußten. Aus 
dieser Zeit stammt das Wort: Kinderkrippen - Helfer der MütterI

Durch das Mutter- und Kinderschutzgesetz hatten wir zunächst die 
gesetzliche Grundlage, weitere derartige Einrichtungen, die 
dringend gebraucht wurden, zumal in unserem Kreis von jeher 
als ehemaligem Notstandsgebiet mehr als 89 Prozent der Frauen 
werktätig sind, einzurichten.

Wenn also kein direkter ökonomischer Nutzen aufgezeigt werden 
kann., so schaffen wir jedoch mit diesen Einrichtungen durch 
unsere werktätigen Mütter die Voraussetzung für diesen ökono
mischen Nutzen.

Doch mit der Schaffung von Räumen und der üblichen Versorgung war 
es ja nicht allein getan. Wir brauchten ausgebildetes Personal.
In größeren Einrichtungen wurden Säuglings- und Krankenschwestern 
eingesetzt. Das übrige Personal setzte sich zumeist aus Müttern 
zusammen, die über keinerlei Vorbildung verfügten.

Ein Erziehun sprogramm im heutigen Sinne war deshalb überhaupt 
nicht vorhanden. Wir hotten ja auch keine Erfahrung in bezug auf 
die Krippenarbeit. Im Gegensatz zu den Kindergärten, die über 
eine jahrzehnte-, ja man kann sagen jahrhundertelange Erfahrung - 
denken wir allen an das Wirken der großen Pädagogen, von Comenius 
über Pestalozzi, Fröbel, Uschinski, Montessori, Krupskaja zu 
Makarenko - verfügen, hatten wir keinerlei Erfahrung und Vor- 
b ilder.
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Doch, schon nach kurzem Bestehen der ersten Krippen war es mir 
klar, daß auch wir nach einem bestimmten Plan arbeiten müssen, 
wenn unsere Arbeit nicht bloß beim Kinderbewahren bleiben soll.

Unser erstes Erziehungsprogramm war ein genauer Tagesplan.
Alle notwendigen Erziehungsprozesse mußten genau und gewissenhaft 
zur bestimmten Zeit erfolgen. Die Pflegekräfte mußten über ein 
spezielles Fachwissen verfügen, um durch Einhaltung der hygieni
schen Maßnahmen Krankheiten verhüten zu helfen, sie mußten aber 
auch gewisse pädagogische Kenntnisse haben, um die Kinder rich
tig beschäftigen zu können. Soe haben wir schon 1953 unsere 
ersten Lehrgänge der Erwachsenen-Qualifizierung eingerichtet.
Die in den folgenden Jahren ständig verbessert und 1957 noch 
durch Einführung der Vermittlung psychologischer Kenntnisse - 
iüh besuchte zu diesem Zwecke mit 59 Jahren noch das pädagogi
sche Weiterbildungs-Inätitut^ in Aschersleben, um mir diese 
Grundlagen zu erwerben -, da wir dies für eine überaus wichtige 
Voraussetzung hielten. Es war uns klar geworden, daß wir die 
Speiltätigkeit in den Kinderkruppen nicht dem Selbstlauf über
lassen durften.

Von vielen Ärzten, Psychiatern, und anderen für die Erziehung 
der Kinder verantwortlichen Personen, wurden Befürchtungen laut, 
daß den Kindern in den Einrichtungen der psychische Hospitalis
mus drohe, daß auch der bakterielle Hospitalismus in schlecht 
arbeitenden überhand nehme.

Wenn wir auch in unserem Kreis keine derartigen Feststellungen 
machten, so wollten wir aber auch alles vermeiden, damit es nicht 
zu Ausfällen irgendwelcher Art kommen sollte. Schaffung maxi
maler Voraussetzungen für eine bestmögliche, körperliche und 
geistige Entwicklung war unser Ziel. Dazu gehörte u. E, ein 
feststehendes Tagesprogramm für die pflegerische Erziehung und 
systematische Anleitung aür di eine Spieltätigkeit, angefangen 
vom Säugling bis zum 3jährigen Kind, also Erreichung einer dem 
Alter entsprechenden körperlichen und geistigen Reife. Dazu war
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auch ferner notwendig, erst einmal die in den Krippen tätigen 
Kräfte zu schulen, und zugleich eine Senkung des Krankenstandes 
zu erreichen. Abgesehen von der ideologischen Schulung, deren 
unsere Mütter bedürfen, in ständiger Überzeugungsarbeit, ist 
es bisher gelungen, die Teilnahme an den QualifizierungsLehr— 
gängen sowohl für die Krippenhelferinnen als für Kinderpflege— 
rinnen, Gruppenleiterinnen bis zur staatlich anerkannten Krip
penleiterin zu erreichen.

Durch das neue Erziehungs- und Bildungsprogramm für unsere 
1-3jährigen Kinder, das für unsere Kinderkrippen bindend werden 
soll, der von mir aufgezeigte Weg, den wir bisher beschritten 
haben, als richtig bestätigt wird, so erfüllt uns das mit 
Freude, aber es muß uns Verpflichtung sein, nicht in unserem 
Bemühen nachzulassen. Jeden Tag neu müssen wir mit unserer 
Arbeit am und mit dem Kinde beweisen, wie ernst und gewissen
haft wir sie zu erfüllen trachten.

Wir verfügen im Kreis Sonneberg schon über 86 % (im Bezirk 23 %) 
ausgebildetes Personal. Davon gehören bereits 30 % der Mittel
stufe an, ein Ziel, das im Perspektivplan erst für 1970 ge
stellt ist.

Im vergangenen Jahr haben wir in Sonneberg erstmalig für die 
Medizinische Schule in Bad Liebenstein Lehrgänge für Kinder
pflegerinnen für die Kreise Sonneberg, Ilmenau und Neuhaus am 
Rennweg durchgeführt, und zwar mit gutem Erfolg. Die Durch
schnittsnote war 2,3.

Im Frühjahr 1965 werden weitere Lehrgänge in Sonneberg für 
die drei Kreise anlaufen, so daß wir dazu übergehen können, in 
Zukunft auf die Mitarbeit der Säuglings- und Krankenschwester 
verzichten zu können, die eine für Krankenhaus und Kinderklinik, 
also speziell für das kranke Kind, aufgerichtete Ausbildung
hat.
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Zusammenfassend möchte ich sagen, daß wir in unseren Einrichtun
gen die besten Voraussetzungen für das neue Erziehungsprogramm 
finden, und daß wir für die Bestätigung der Richtigkeit der 
"bisher geleisteten Arbeit ein weiteres Motiv zur Leistungs
steigerung erhalten haben. Wir hoffen, daß durch fachliche 
und gesellschaftliche Qualifizierung erreicht wird und daß wir 
in der Lage sind, die erworbenen Kenntnisse praktisch nutzbrin
gend anzuwenden.

Im einheitlichen Erziehungs- und Bildungsprogramm des Perspektiv
planes, der von der Kinderkrippe als erste Stufe der Erziehungs
arbeit hinauf bis zum dritten Lebensjahr dient, soll unsere 
pflegerische und erzieherische Arbeit noch verbessert werden.
Es soll nichts versäumt werden, die psychischen und physischen 
Schäden, die evtl. Störungen bis ins hohe Lebensalter hinein 
bewirken können, auszuschalten.
Das Wissen, nicht nur um die reifungsbedingte, sondern auch um 
die psychologischen Vorgänge in der Entwicklung unserer Kinder 
soll uns helfen, den Grundstein zur Formung des harmonischen, 
körperlichen, und geistig allseitig entwickelten Menschen zu 
legen.
Die kontinuierliche Erziehungsarbeit von Kinderkrippe über die 
Vorschulerziehung, Schule, zur Berufsausbildung oder mmm bis zur 
Universität soll uns helfen, daß wir in der Lage sind, den 
richtig denkenden und handelnden Menschen miterziehen zu helfen, 
dem die Zukunft unseres Volkes gehört.

Wir uns bekanntgegeben wurde, liegt die Deutsche Demokratische 
Republik in bezug auf die Schaffung von Kinderkrippenplätzen 
an der Spitze in Europa. Helfen v/ir also durch unsere Mitwirkung 
und Praktizierung der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse 
mit, daß auch die in den Kinderkrippeneinrichtungen geleistete 
Arbeit Weltniveau hat und dem Aufbau des Sozialismus dient.

Im Anschluß daran möchte ich noch eine Anfrage stellen:
Welche Ergebnisse hatte die Mitarbeit unserer Partei an der



a/Gu 140

Erarbeitung des Entwurfs der Grundsätze des einheitlichen sosia 
listischen Bildungssystems, und wie ist in diesem Zusammenhang 
der Beschluß der Synode der sächsischen Landeskirche einzu
schätzen?

Ufrd. Wolfgang Heyl:

Ich antworte jetzt auf die Erage unseres Unionsfreundes 
Sladeczek, der wissen möchte, weshalb das Präsidium in den 
Vorschlag sich in der Zahl der Arbeitsgemeinschaften und Arbeits
kreise so beschränkt hat und weshalb die Arbeitskreise nicht 
nach dem Produktionsprinzip geschaffen sind, wie wir das in 
der vergangenen Legislaturperiode gehabt haben.
Ich möchte dazu sagen, daß die Vielzahl der Arbeitskreise bei 
uns ad hoc entstanden, und zwar in Vorbereitung des VI. Par
teitages der SED, um unseren Beitrag zu leisten zur Vorbereitung 
dieses Parteitages und damit Vorschläge zu unterbreiten, die 
für die weitere Arbeit in der DDR von gewisser Bedeutung sind. 
Diese Aufgabe stellten wir uns und diese Aufgabe konnten die 
Arbeitskreise sehr gut und vorbildlich lösen. Wir haben nach 
dem VI. Parteitag im Hauptvorstand festgelegt, daß die gebilde
ten Arbeitskreise in dieser weiten Differenzierung Weiterarbei
ten und haben dabei unterschiedliche Erfahrungen gemacht. 
Unterschiedliche Erfahrungen in der Hinsicht, daß ein Teil dieser 
Arbeitskreise, weil er zu stark spezialisiert war,auf einige 
Produktionsaufgaben ausgerichtet war, daß sie sich zu sehr mit 
ökonomisch-technischen Fragen beschäftigten und dabei die Haupt
aufgabe, die unsere Christlich-Demokratische Union hat, von 
der politisch-ideologischen Seite her die Probleme zu lösen, 
vernachlässigu hat.

Zum anderen war eine gewisse Einschränkung auf diese Arbeits
kreise darin zu sehen, daß sie sich lediglich beschältigten 
mit einem bestimmten festgelegten Kreis von Unionsfreunden, 
die eben Mitglieder dieses Arbeitskreises waren.
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ljyir wollen oun mit der Beschränkung auf wenige Arbeitskreise 
und vor allen Dingen in der Hauptrichtung Arbeit unter den 
Komplementären und Handwerkern dazu beitragen, daß wir in 
stärkerem Maße von der politisch-ideologischen Seite ausgehen. 
Zum anderen haben wir die Möglichkeit, zu bestimmten Problemen 
und Aufgaben, die sich in der weiteren Arbeit ergeben, natür
lich Preunde zusammenzurufen zu einer Beratung, beispielsweise 
wie sie gewünscht haben, für bestimmte Probleme der chemischen 
Industrie oder Elektroindustrie. Aber wir haben uns mit dieser 
Beschränkung auf die ihnen vorliegenden Arbeitskreise die 
Möglichkeit geschaffen, daß wir jeweils nach Lage und Aufgabe, 
die wir lösen wollen, einen dazu geeigneten Kreis zusammen
rufen und vor allen Dingen uns in die Lage versetzen, daß wir nie 
immer nur einen Teil der Preunde ansprechen, sondern alle 
Freunde ansprechen und einbeziehen können.

7141/
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Das heißt also, daßsich der Hauptvorstand mit diesem Vorschlag 
in die Lage versetzt, beweglicher zu sein und damit auch schneller 
und spezieller auf bestimmte Aufgaben, die wir vor uns haben, 
reagieren zu können.

Ich hoffe, daß Sie diese Gedanken akzeptieren, und möchte deshalb 
noch einmal empfehlen, daß wir die Zustimmung geben dem Vorschlag, 
der unterbreitet wird zur Bildung der Arbeitsgemeinschaften und 
Arbeitskreise, so wie es hier vorgeschlagen worden ist, und daß 
dann das Präsidium des Hauptvorstandes bzw. der Hauptvorstand 
selbst die Möglichkeit hat, zur Lösung bestimmter Aufgaben be
stimmte freunde in Arbeitskreisen zusammenzurufen.

Im übrigen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, daß wir 
Ihnen zur Information die Arbeitsordnung für die Arbeitsgemein
schaften und Arbeitskreise vorgelegt haben, aus der deutlich 
zu ersehen ist, daß das Hilfsorgan der Vorstände bzw. des Haupt
vorstandes in dem konkreten Palle sind und nach Beschlußfassung 
des Hauptvorstandes, seines Präsidiums 9der Sekretariats ihre 
Arbeit leisten.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach;
Das Wort hat unser Ufd. Dr. Karwath, ihm folgt unser Freund 
Rudolf Eichhorn.

Unionsfreund Dr. vVerner Karwath:
Meine lieben Unionsfreundei
Es sind wenige Tage her, daß ich aus Indien zurückgekommen bin,Weltwo ich am 38. Eucha?aristisohen Kongreß teilgenommen habe. Wir 
hatten das große Glück, möchte ich sagen, als drei katholische 
Bürger der DDR an diesem wichtigen und erlebnisreichen Kongreß 
teilnehmen zu können, der gerade an der Schwelle einer Welt statt
gefunden hat, die so ganz anders ist, als wir es uns mit unserem
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Vorstellungsvermögen denken können. Wir wissen zwar aus Büchern, 
aus Reiseberichten etwas über die Geheimnisse dieser Welt, etwas 
über die Andersartigkeit, und trotzdem ist es so, SÜlPman an Ort 
und Stelle diese ganze Situation, dieses ganze andergeartete Leben 
auf sich wiwken läßt, dann ist man jedesmal erstaunt, wie anders 
eine Welt in der Praxis sein kann, als sie unseren Vorstellungen 
entspricht.

Es war eigentlich ein gewisses Wagnis, das der Vatikan eingegangen 
ist, als man gerade diese Schwelle zwischen dem Christentum, 
dem Hindi und dem mohammedanischen Glauben, das Land der45ö Millio
nen registrierter Menschen, unter denen kaapp 6 Millionen Katholike 
leben, also eine verschwindende Minderheit darstellen, das Land, 
in dem heute noch Elend und Hunger herrschen - und gerade diese 
Situation kann man nur dann richtig einschätzen, wenn man es 
erlebt, wenn man es sieht - , als man gerade dieses Land als 
Gastgeber des Eucharistischen Kongresses wählte. Und wenn wir 
heute nach diesem Kongreß die Frage nach dem Wagnis beantworten 
wollen, dann müssen wir ganz eindeutig feststellen, daß dieses 
Wagnis gelungen ist; dennes hat dort nämlich durch die Anwesenheit 
sp Papst Paul II. auf diesem Kongreß eine derartig klare Antwort 
auf die Frage der Verpflichtung der Menschheit der Welt zur Be
hebung von Hunger und Not gegeben; es hat aber gleichzeitig eine 
ausgesprochen klare Beantwortung der Frage gegeben, wo steht der 
Christ in der Frage des Friedens. Und der äußere Eindruck dieses 
ganzen Kongresses, die Anteilnahme der Bevölkerung waren so stark; 
als wir nach Bombay gekommen waren und uns am 29* früh im 
Sekretariat des Kongresses meldeten und anmeldeten und dort sehr 
herzlich und gastfreundschaftlich aufgenommen wurden und vom 
Generalsekretär des Kongresses unterstützt wurden bei der Erledi
gung der Formalitäten, z.B. bei der Anerkennung und Akkreditierung 
unseres Freundes Malik als offiziellen Pressevertreter im Kongreß, 
da spürten wir schon, daß man dort sich nicht orientierte nach 
den Gesichtspunkten des 37. Eucharistischen Kongresses in München, 
der eine etwas unglückliche Verquickung zwischen religiösen und 
politischen Anliegen darstelite, sondern daß der 38. Eucharistische 
Kongreß tatsächlich das Hauptanliegen der Kirche, nämlich die 
Bewährung des modernen Menschen in der Erhaltung des Friedens und
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die Aufgabe der Kirche, in ihrer Glaubwürdigkeit wegzukommen von 
Almosen und hinzukommen zum echten Opfer, daß dieses Hauptanliegen 
im Mittelpunkt des Kongresses stand.

Der Besuch des Hl. Vaters war natürlich der Höhepunkt dieses ganzen 
Kongresses, und es fanden sich allein am Klugplatz über 1 1/4 Millio
nen Menschen ein, Menschen aller gftnfessionen, Hindu wie Moslem, 
Christen der verschiedensten Konfessionsschattierungen, und sie 
geleiteten den Papst in einem wahren Triumphzug vom Klugplatz, 
wo seine ersten Worte zur Begrüßung Indiens "Tschi Hindi! " - Es 
lebe Indien! - waren, wo er als erste Erklärung sagte: "Ich komme 
als ein Pilger des Kriedens, der Ereundschaft und der Liebe."
Mit diesen drei Worten des Pilgertums war eigentlich das Charak
teristikum seines ganzen Auftretens gegeben.

Er hat die Gelegenheit warhgenommen, wie auch die meisten Besucher 
dieses Kongresses, sich mit den Lebensgewohnheiten des indischen 
Volkes vertraut zu machen, Einblick zu bekommen in die absoluten, 
krassen Widerstände und Gegensätze in den gesellschaftlichen 
Schichtungen. Man besuchte dort die Slums, die Elendsviertel, die 
unmittelbar in der Nähe des Klugplatzes liegen, und der erste 
Eindruck, wenn man als Eremder kommt, ist ein bestialischer Ge
stank des Brackwassers, bei dem diese Hütten liegen, Kadaver und 
Unrat, und darunter Menschen aller Altersklassen - also ein Bild, 
das man sich nicht vorstellt,im Gegensatz geisehen zu modernsten 
Hochhäusern, Hotels, Verwaltungsgebäuden im Innern der Stadt.
Man konnte Baustellen sehen, auf denen mit vorsintflutlichen 
Methoden gearbeitet wird, wo Menschen mit Brechstangen Steine und 
Kelsen bearbeiten, um daenn Kahrbahnen zu bauen, wo Krauen mit 
Kopftragehörben das Baumaterial hunderte Meter weit schleppen.
Und man konnte auf der anderen Seite beim Besuch der Insel 
Elefanto, zu der man mit dem Motorboot hinüberfuhr, modernste 
Anlagen, einen modernen Atomreaktor, der mit kanadischer Hilfe 
dort gebaut wurde, bewundern als einen Gegensatz auch in der 
technischen oder technologischen Entwicklung dieses Landes.
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Besonders beeindruckend aber war die große Toleranz, die in Indien 
geübt wird, einmal gegenüber den verschiedenen Konfessionen.
Das ist auch die Grundlage und Ursache für dieses Auftreten der 
großen Menschenmengen, diese Anteilnahme am Eucharistischen Kon
greß der katholischen Kirche, die, wie ich bereits sagte, eine 
Minderheit darstellt, die verschwindend ist. Es feierten eben 
der Hindu mit dem Christen und mit dem Mohammedaner, und es 
feierten der Mohammedaner und der Hindu mit dem Christen, und 
es? feierte mit dem Mohammedaner und mit dem Hindu. Damit ist 
eine Praktizierung der Politik der Gewaltlosigkeit Nehrus und 
Gandhis auch auf konfessionellem Gebiet gegeben.

Diese Toleranz auf relgiösem Gebiet und gleichzeitig diese Politik 
der Gewaltlosigkeit auf dem Gebiet des Kommunalwesens waren die 
beiden tragenden Säulen, die es ermöglichten, auf der Schwelle 
des Christentums, auf der Schwüle Asiens diesen so bedeutenden 
Kongreß durchzuführen. Und es war ein erhebender Augenblick, als 
•tapst Paul VI. das Oval, die Kathedrale, die Ereilichtkathedrale, 
möchte ich sagen, betrat; HUnderttausende von Menschen auf Sitz
plätzen und vielleicht noch einmal zwei-oder dreimal so viel 
ringsherum um die Umfriedung auf den Straßenp und es ging ein 
Tosen, Stürmen los, als breche ein Orkan les, und mitten herein 
kam der Hl. Vater, segnend und grüßend, segnete die am Tage vorher 
geweihten Priester, sprach kurze Worte über den Brieden und über 
die Notwendigkeit der Völker, einzusehen, daß die Rüstung in unserer 
Zeitalter das größte menschliche Verbrechen ist.
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Br machte den Vorschlag, daß alle Völker der Welt und alle 
Staaten ihre Rüstung sofort einstellen sollen und die dadurch 
freiwerdenden Mittel einem internationalen Hilfsfond« zur Be
seitigung von Hunger und Not zur Verfügung stellen möchten.

Er brachte damit zum Ausdruck, daß dies ein wirklich menschliches 
und christliches Anliegen ist und daß die Bereitsshaft dazu, 
ein solches Anliegen in die Tat umzusetzen, das Christentum des 
bewußt_lebenden neuen Menschen sei.

Und so hat er auch eine Spende, die vielleicht, wenn man dort 
diese Not sieht, ein Tropfen auf einen heißen Stein ist, dem 
indischen Volk gegeben, nämlich 50 000 Dollar und eine Jahres
kollekte des Petersdoms. Und als Gegenleistung dafür hat der 
Präsident Indiens, Krishnan, den Jahreserlös deiner Industrie
werke ebenfalls dem indischen Volk zur Behebung der Not zur 
Verfügung gestellt.

Interessant war, daß im Verlaufe dieses Kongresses verschie dene 
Studiensitzungen durchgeführt wurden, die sich mit den verschie
densten Problemen des täglichen Lebens beschäftigten, und es 
lag uns natürlich sehr viel daran,gerade uns mit diesen Studien
sitzungen zu beschäftigen, die uns von der Fragestellung her 
gerade in der Entwicklung des Sozialismus bei uns i und in der 
Problematik der Beseitigung der Mißstände in Indien besonders 
interessierten und nahe waren.

Da haben wir zum Beispiel an einem Treffen der Ärzte teilgenommen, 
welche von der St.-Lukas-Gilde im Bombay einberufen worden war.
Es wurde dort diskutiert über das Problem: Wie soll der Arfct oe- 
zaklt werden? Die Fragestellung lautete also: Soll der Arzt vom 
Patienten sein Geld bekommen,oder soll der Staat ihn dafür be
zahlen?

Und die zweite Frage war: Ist es moralisch richtig, daß eine 
Mutter, die zur Pflege ihres Kindes nicht arbeiten geht, sondern 
zu Hause bleibt, mit einer fingierten Diagnose auf dem Kranken
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schein arbeitsbefreit wird? Es ging das Für und Wider hin und 
her, schließlich konnte ich mich-te nicht halten und mußte etwas 
zur Diskussion sagen. Ein englischer Berufskollege, der neben 
mir saß, bat mich, zur Diskussion zu sprechen. Er war aber der 
Meinung, daß ich Westdeutscher sei. Ich bin also aufgestanden 
und habe erst einmal richtiggestellt, wo ich hierkomme, und ich 
habe auch einiges erzählt üb_er die Entwicklung des Gesundheits
wesens in unserer öeutsehen Demokratischen Republik.

Es war interessant, daß die Menschen dort plötzlich ganz anders 
dachten, daß nicht mehr die primäre Frage war, "wo bekomme ich 
mein Geld her?”, sondern: ,fWie können wir hier ähnliche Ver
hältnisse schaffen, wie sie von mir aufgezeigt wurden?”

Ganz besonders erstaunt waren sie, daß jeder Bürger in unserer 
Republik einen Versicherungsschutz genießt und es das Problem 
der Wahren oder unwahren Diagnose für die Mutter bei der Krank
heit des Kindes überhaupt nicht gibt. Sie waren besonders des
wegen erstaunt, daß ein so kleiner Staat - gemessen an ihrer 
eigenen Größe - wie es die Deutsche Demokratische Republik ist, 
so konsequent und zielstrebig ihren Weg in eine ai-eh lichtvolle 
und glückliche Zukunft der Menschheit schreitet.

Wir haben auch eine Einladung des Oberbürgermeisters gehabt und 
ein Gespräch geführt mit Angehörigen des Stadtparlaments. Es 
waren 4 Parteien anwesend im Stadtparlament. Die erste irage war 
das Problem der Entwicklung der sozialistischen Demokratie, d.h. 
die Frage: Wie kriegt Ihr die Menschen von der Straße mit herein 
in die Leitung und Lenkung der Geschicke des Volkes?

Das hat man deutlich erkannt, daß man eine Veränderung der Ver
hältnisse in Indien, eine Verbesserung der Lebenslage der brei
ten Massen üur dadurch zustande bringen kann, daß man einmal
ein gut organisiertes Schul- und Bildungswesen aufbaut, daß man 
soziale Maßnahmen ergreift, um möglichst rasch die Lebensver
hältnisse der Menschen zu verbessern und ein Gesundheitswesen
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aufbaut, mit dessen Hilfe man die leider immer noch vielfach 
auftretenden Söuchen rasch bekämpfen kann.

Eine weitere Studiensitzung befaßte sich mit den Problemen des 
christlichen Ehe- und Familienlebens und des christlichen Lebens 
in der Entwicklung einer neuen Gesellschaftsform. Das war eben
falls sehr interessant. Es sind besonders die afrikanischen Ver
treter aufgetreten und haben eindeutig Stellung bezogen zur 
Frage des christlichen Lebens in der Entwicklung einer neuen 
Gesellschaftsform, zur Frage der Entwicklung einer christlichen 
Familie in den von den Kolonialherren befreiten Ländern.

Es kam deutlich zum Ausdruck, daß wir als zivilisierte Mittel
europäer, die ein Christentum praktizieren, eigentlich noch 
sehr viel dazulernen müssen, nämlich die wirklich menschliche, 
christliche Verantwortung v für unseren Nächsten nicht nur zu 
begreifen, sondern praktisch in die Tat umzusetzen.

Es war besonders beeindruckend, daß Menschen, die vor kurzem 
sich kaum noch wagten, eine Meinung unter Gleichgesinnten aus
zudrücken, wie diese gleichen Menschen heute im Bewußtsein ihrer 
Menschenwürde öffentlich in internationalen Konferenzen hintre— 
ten und dort ihre*» Meinung öffentlich vortragen.

Wenn man also den Kongreß insgesamt einschätzen möchte, so kann 
man sagen, daß dieser Kongreß, der als ein Wagnis von uns ein
mal bezeichnet werden möchte, als gelungen zu bezeichnen ist, 
daß dieser Kongreß aber nicht nur für die katholische Kirche 
richtungweisend gewesen ist, sondern daß er auch politisch 
eine Aussage gemacht hat, wie er sie vielleicht an einem anderen 
Ort in der Welt nicht mit diesem Nachdruck hätte aussagen können.

Per Ausdruck dieses Kongresses und das Hauptanliegen ist die 
ernste Mahnung für alle Menschen der .eit, unbeschadet ihrer 
Nationalität und Konfession oder politischen Überzeugung, daß 
die sich hinwenden sollen zum Menschen, der im menschenunwürdigen 
Dasein existieren muß, daß die Gedankenrichtung unserer jissen- 
schaftier und verantwortlichen Politiker nicht genen darf in
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der Richtung einer Entwicklung des Mechanismus zur Zerstörung 
von Leben und Gesundheit, sondern daß im Gegenteil alle Anstren
gungen dazu dienen müssen, den Menschen die neuesten Erkenntnisse 
der modernen Wissenschaften zum Segen zur Verfügung zu s teilen, 
den Frieden zu erhalten und sich persönlich unter Hintansetzung 
egoistischer Gedanken zum Kämpfer für die Erhaltung des Menschen
tums, des Menschenrechts zu machen.

Und das, meine liben Freunde, war also der rote Faden, der sich 
durch den ganzen Kongreß und durch alle Zusammenkünfte auf die
sem Kongreß gezogen hat.

Natürlich haben wir als Bürger unserer Deutschen Demokratischen 
Republik und als Katholiken, die im öffentlichen Leben stehen 
und die politisch tätig sind, nicht nur d an den Veranstaltungen 
des Kongresses teilgenommen, sondern auch versucht, uns über 
die politisches Situation in Indien zu informieren und unsere 
indischen Gesprächspartner zu informieren von den Realitäten 
in unserer Deutschen Demokratischen Republik.

Ich möchte über den Rahmen der eigentlichen Schilderung dieses 
Kongresses hinaus einige Fragen anschneiden:

Wir haben die Gelegenheit gehabt, mit Pressevertretern zusammen
zukommen zu einem Gespräch, das sich in einem freundschaftlichen 
und persönlichen Rahmen in unserer Handelsvertretung abgespielt 
hat. Zwei Presseargenturen und drei große Wochenzeitschriften 
waren vertreten. Es handelt sich durchweg um die Vertretung 
seriöser Blätter. Doch sind wir richtig in die Frage hineinge
kommen: Einmal, was wir über Indien wissen wollten - und zum 
anderen, was Indien über uns wissen wollte.

Wir stellten dabei fest, daß Indien über die Existenz zweier 
deutscher Staaten bescheid weiß. Wir stellten auch fest, daß 
sie einen gewissen Unterschied machen zwischen dem Osten und dem 
Westen des deutschen Landes.

- 149 -
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Daß sie dann nicht Deutsche Demokramiische Republik sagen, 
sonuern Ostdeutschland, haben wir ihnen nicht übel genommen; 
denn sie können es praktisch nicht besser wissen, weil die Be
zeichnung unseres Bandes, unserer Republik praktisch unter der 
Beeinflussung der westliches Presse steht, und es somit sogar 
erstaunlich ist, daß ein feil der Menschen in Indien, von denen 
es man es gar nicht erwarten würde, sich soweit informiert hat 
über unsere Deutsche Demokratische R&iblik, daß sie über die 
friedensbestrebungen Bescheid wußten, die von uns ausgehen, 
uaß sie über die unterschiedlichen Handelsgepflogenheiten Be
scheid wußten.

Binige Fragen, die natürlich immer wieder kamen, waren; "Wie 
löst Ihr das Deutschlandproblem, wie stellt Ihr Buch vor, daß 
das Berlin-Problem gelöst wird?"gder: "Tritt Kardinal Döpfner 
als Vertreter der gesamtdeutschen Katholiken auf oder nicht?"
Bine weitere Frage war: "Warum sind keine Geistlichen aus der 
Deutschen Demokratischen Republik zum Oekumenisehen Weltkongreß 
gefahren?" Dann kam man immer wieder in das Problem hinein;
"Wie macht Ihr das in Deutschland, wo Ihr einen sozialistischen 
Staat aufbaut, daß Ihr als Christen maßgeblich in der Regierung 
mitwirkt, daß Ihr in den Gerne innen, in den Kreisen, in den offend 
liehen Institutionen nicht verdrängt seid durch die Atheisten, 
daß Ihr Buch behaupten könnt?" Und so in dieser Richtung gingen 
also sehr viele Gespräche.

Bs war für uns immer erfreulich, festzustellen, daß es an und 
für sich den Indern gar nicht so schwer fiel, unsere Argumenta
tion zu begreifen und zu verstehen. V[lir haben auf diesem Kon
gress und auch beo. den Gesprächen, die sich, um den Kongress 
herum bewegten, bei Besichtigungen von Kultstätten Gelegenheit 
gehabt, Freunde zu finden und dort auch als Freunde angesprochen 
und anerkannt am werden. Wir haben z.B. auch u.a. eine Ver
brennungstätte der Hindu besucht. Wir haben die Insel Blephanta 
mit den ältesten, in Felsen gehauenen Hindu-Tempeln besichtigt, 
sind natürlich auch durch die Stadt gegangen und gefahren und 
haben uns einen Bindruck von dem gesamten Stadtbild und von den
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- ich möchte sagen - gräßlichen Überresten der Kolonialpolitik 
Englands auch in Indien vermitteln können.

Bo gibt es dort z.B. eine Straße, die nach unseren Vernältnissen 
überhaupt undenkbar wäre, wo sicn links und rechts in den Häusern 
ganz öffentlich hinter Gittern z.B. ein Bordell-Betrieb abspielt, 
der einem derartig nahe geht, daß man es nicht für möglich hält, 
daß es jasnsiaoBis im 20. Jahrhundert noch Menschen gibt, die 
sich dafür hergeben, sich in einer derartigen form der Öffent
lichkeit preiszugeben. Es sind Mädchen von 1 2 , ^ 5 ^ ^  50,55 Jahren 
Brauen aller Schablonen, die sich öffentlich anbieten - kleine 
Kinder1 laufen dort herum, Geschäftsleute aus den hachbarläden 
wickeln ihre Geschäfte ab - um dort als Prostituierte tätig zu 
sein.

Auf der anderen seite sieht man solche wunderschönen Anlagen, 
die den Hehru-Park oder -'-'eugen der Alten Geschichte, wie das 
Rote Port. Unterhalb aes Roten Ports wiederum Armenviertel, 
Basate, gleich daneben Hochhäuser, Hotels - also ein Lana der • 
Widersprüche, ein Band der sozialen Gegensätze, wie man es sich 
vom Hören und Gagen und vom Besen gar nicht vorstellen kann.

Unsere Anwesenheit auf dem Kongress hat vielen Menschen auf 
internationaler Bbene bewiesen, dassdie Beutsche Demokratische 
Republik und die Katholiken und Christen in der Deutschen De
mokratischen Republik nicht nur eben noch da sind, sondern daß 
die Christen in der Deutschen Demokratischen Republik eine we
sentliche Polle beim Aufbau einer neuen Gesellschaftsordnung, 
beim Kampf um die Veränderung und Vernichtung derartiger, 
in Indien noch möglicher und praktizierter Bebensgewohnheiten 
und beim mmpf um die Erhaltung des Friedens darstellen.

Ich glaube, daß auch der Breif, den ich dem Kardinal Gracios*+ 
dem Kardinal von Bombay, übergeben habe, in dem wir ihn in 
Kenntnis gesetzt haben von der Berliner Erklärung der Tagung 
der katholischen Persönlichkeiten aus zwölf europäischen Gtaaten 
und die darin enthaltene Forderung, daß auch Kardinal Gracios
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als der Gastgeber des Oe kumeni sehen Kongresses b e m  Vatikan 
unsere Forderung von Berlin unterstützen möge, ein Sekretariat 
einzurichten, welches sich ständig mit den Fragen der Erhaltung 
des Friedens beschäftigt, daB auch dieser Brief - so wie in 
der indischen Fresse - auch in der Kirche, im Vatikan ent
sprechenden Widerhall finden wird und daß die deutlich erklär
ten Worte des Papstes und die Bemühungen der Kirche, sich in 
den Friedenskampf der Welt einzuschalten, ihre Fortsetzung in 
den weiteren Gesprächen des II. Vatikanischen Konzils finden 
mögen.
Dankeschön!

C Beifall )

Unionsfreund August Bach:

Das Wort hat unser Freund Rudolf Fichhorn.

Unionsfreund Rudolf Eichhorn;

Liebe Freunde!

Im Maßnahmeplan des Bezirksverbandes Dresden nach dem 11. Partei
tag wurde u.a. festgelegt, daß unter der Leitung von Vorstands
mitgliedern differenziert mit bestimmten Gruppen von Unions
freunden zu arbeiten sei. Im Verfolg dieses Beschlusses fand 
im November eine Beratung von Freunden statt, die im Bauwesen 
tätig sind, speziellaus dem Gebiet oberes Elbtal. »ir hielten 
es aber für zweckmäßig, diesen Kreis auszuweiten und haben un
gefähr 30 parteilose Bauleute mit eingeladen, von denen die über
wiegende Zahl doch unserer Einladung gefolgt ist.

Das ZieljjL das wir verfolgten, war eine erste Auswertung des 
11. Parteitages im Zusammenhang mit der Diskussion zum Perspektiv 

plan bis 1970. Das Reagieren unserer Freunde und Gäste war sehr 
unterschiedlich. Das ist eigentlich der Grund, weshalb ich hier 
darüber spreche. Es gab an sich kaum einen nennenswert erkenn
baren Widerspruch für die Verantwortung des Investitionsbauwesens
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zum Aufbau der nationalen Wirtscnaft, es gab auc'n kaum nennens
werte Widersprüche, die zu einem prinzipiellen streit hätten 
führen müssen,zÄwischen politsf&kisehen Grundfragen und den 
Zielen unserer ökonomisenen Politik. Aber es gab eine andere 
Erseneinung, die mich bedehklien gestimmt hat. Es gab zunächst 
einmal einen ziemlich weiten und breiten Unglauben überhaupt 
in der Möglichkeit, die Ziele zu erreichen, und das doch im 
Zusammenhang gesehen mit einem erheblichen Bückgang an Arbeits
kräften, der bis 1970 speziell in Dresden Tatbestand ist. Als 
aber die Disioission weiterlief, gab es im Grunde genommen auch 
die Erklärung für dieses Unverständnis. Es war nicht nur ein 
Diskussionsredner, sondern beinahe die Hälfte aller Bprecner, 
die sehr deutlicn, zum Teil mit harten Worten, die örtlichen 
Organe des Dauwesens kritisierten. Es kam zum Ausdruck, daß der 
Kontakt mit ihnen nur darin bestünde, Forderungen zu erheben, 
ständig umzugestalten, den Plan durcheinanuer zu bringen und 
letzt-endlich den Dückenbüßer zu spielen für PL anrückstände 
oder Ausfälle in den zentralen oder örtlich geleiteten volks
eigenen Betrieben.

Die Beemerkung dieser Art war völlig richtig und ist im Grunae 
genommen auch Anlass, gegenwärtig das Verhältnis der staatlichen 
Organe des Bauwesens zum Kreis unserer Komplementäre und Privat
betriebe gründlich und grundsätzlich zu überprüfen.

- 153 -
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Ich. möchte das an drei Zahlen demonstrieren, welche Auswirkung 
das hat, wenn wir nicht dieses Verhältnis zu den Freunden ändern. 
Wirhaben für das kommende Jahr im volkseigenen Bereich des Bau
wesens im Bezirk Dresden eine Produktivitätsrate von 27.5oo 
pro Arbeitskraft, in den PGH, die im Grundf'enommen reparierenden 
Charakter haben sollten, von 2o.5oo und in den halbstaatlichen 
Betrieben, immerhin sind Betriebsgrößen von 5 und mehr Millionen 
dabei pro Betrieb, eine Produktivität von 17,5.

Wenn man den Ursachen nachgeht, stößt man nach wie vor auf die 
Tatsache, daß die Bauämter willkürlich din die Betriebe ein- 
greifen und letztlich daran hindern, dort höhere Ergebnisse zu 
erreichen. Es gibt eine zweite Seite, die genauso ernst ist.

Ich habe rrfch in den letzten Wochen im Zusammenhang mit diese 
Beratung mit unseren Freunden mit der Investitionspolitik 
unseres Staates den Betrieben gegenüber beschäftigt. Es ist 
nicht allzu schwer, herauszufinden, wie das Verhältnis in den 
letzten Jahren im Grunde genommen gewesen ist. Abgesehen von 
wenigen SiiisliKtex Kleinmechanismen war eine Zuführung eines 
hochwertigen Gerätes kaum möglich oder überhaupt micht vorgesehen 
obwohl hier außerordentliche Reserven liegen.

Vielleicht darf ich Ihnen in zwei Relationen deutlich machen, 
was das für uns bedeutet. Im Bezirk Dresden ist die Lage so, 
daß wir ein Drittel der Produktion des Bauwesens im volkseigenen 
Sektor und zwei Drittel in den übrigen Eigentumsformen haben. 
Allein nur annähernd die Step erungsrate des volkseigenen Sek
tors zu erreichen, halte ich von einer Reihe von Betrieben mög
lich. Das würde Millionen von Produktionsleistungen für die 
Republik möglich machen.

Es gibt eine zweite Seite dieser Kritik. Es stand vor uns im 
Sekretariat des Bezirksverbandes die Frage: Treffen nicht auch 
Teile dieser Bemerkungen an unsere eigene Adresse? Ist nicht 
unser Verhältnis zu diesen Freunden noch zu lose? Sind die Aus
sprachen mit ihnen doch nicht in einem zu großen Abstand?
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*iir verxügen als 0 0 zirksverband über eine nach meinen Begriffan 
sehr o£rdentliehe ökonomische Analyse, die sich im Besitze 
jedes Vorstandsmitgliedes unter entsprechendem Vertraulich
keitsgrad befindet. Aber als wir daran gingen, im Sekretariat 
für dar Vorstand die politisch-moralische Analyse auszuarbeiten, 
dann war das schon außerordentlich kompliziert, und letztlich 
aus dem Grunde, weil sich herausstellte, daß der Kontakt so
wohl in den Kreisverbänden als auch vom Bezirksverband zu einer 
Reihe von Freunden so ungenügend ist, daß wir ihre Probleme 
im Grunde genommen gar nicht richtig erkennen.

Ich stimme unserem Freund Heyl völlig zu, wenn er gestern sagte, 
eine Versammlung zum Plan bis 197o reicht keinesfalls aus, und 
ich betrachte diese Beratung, die wir hatten - Freund Riedel 
ist als Mitglied des HauptvorStandes dabei gewesen -, als Anfang, 
der systematisch fortgesetzt werden sollte.

»Vir haben im Bezirksvorstand aus dieser Erkenntnis eine Schluß
folgerung gezogen, und zwar wenig später fand unter Leitung des 
gesamten Vorstands eine Beratung mit et'a 9o Unionsfreunden 
statt, Komplementäre aus allen •‘-'weigen der Volkswirtschaft, 
oder über loo waren es sogar. Hinzukam eine Reihe von Vertretern 
des Gesundheitswesens, der Volksbildung und anderer Jtaxir Bereiche 
unseres Lebens.

Ich hielt es für sehr glücklich, daß es gelungen war, den Vor
sitzenden des Bezirkswirtschaftsrates an diesem Tage als Referen
ten zu gewinnen, der grundsätzliche Ausführungen vor uns machte. 
Nach meiner persönlichen Auffassung - ich stimme überein mit 
dom Sekretariat - galt diese Veranstaltung als außerordentlich 
gelungen und hat geholfen, unseren Freunden die Zusammenhänge 
im politisch-ökonomischen Bereich deutlich werden zu lassen.

Es gab durchweg Diskussionsredner, die eine klare Position er
kennen ließen in der Arbeit der nächsten Tage und Wochen. Ebenso 
gut hielt ich dabei, daß nicht nur der Bereich der Ökonomie 
zu Wort kam, wie das in der erweiterten Vorstandssitzung nach 
dem 11. Parteitag zunächst einmal etwas einschränkend bei uns 
geschehen war. Es sprach der Arzt, es sprach der Lehrer, und
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alle waren bemüht, den gesamten Bogen richtig zu spannen und 
das Problem, um das es uns dort ging, abzurunden. Ich muß aller
dings an Freund Heyl eine Frage stellen. Ich bitte es nicht als 
Anfrage zu betrachten. Dafür reicht es nicht. Aber vielleicht 
kann man mir nach der Tagung oder in der Verhandlungspause etwas 
enträtseln.

Ich nehme an allen Bezirksvorstandssitzungen teil und an allen 
Se ;retariatssitzungen. Ich habe auch die Beratung mit den Komple
mentären mitgemacht, aber mir ist nicht ein Partner begegnet, 
der die Behauptung aufgestellt hat, wir werden die Kennziffern 
schon abschleifen.

Es gibt weder im Bezirksvorstand noch im Sekretariat ein solches 
Argument, und wenn das ausgesprochen worden ist, dann, meine 
ich, ist es zunächst nicht typisch, und wenn, dann habe ich die 
Bitte, uns doch mit Adresse zu sagen, wer der Verfasser dieser 
Gedanken ist, damit wir uns mit ihm beschäftigen können und ihm 
helfen können, diesen gefährlichen Standpunkt zu überwinden.

Mir ist es allerdings in sofern begegnet, ich darf noch eine 
kurze Bemerkung anschließen, die im Grunde genommen den gleichen 
Tenor hat. Ich war im Zusammenhaag mit der Eröffnung der Partei
schulung in einer Ortsgruppe,und dort kam im Grunde genomrm n 
die gleiche Kritik an meine Adresse, in dem Fall allerdings 
hieß es: Warum kommen so wenig leitende Funktionäre unserer 
Partei zu uns in die Ortsgruppen?Warum sagt man uns zu wenig 
über die Grundfragen unserer Politik? In dem Falle ging es um 
den Plan d® bis 197o.

Abgesehen davon, daß ein gro ®r Teil älterer Unionsfreund innen 
dort anwesend war, waren es immerhin etwa 2o im arbeitsfähigen 
Alter, Männer verschiedener Berufe usw. Übereinstimmend Kam 
von allen die Bemerkung: Wir erfahren zu wenig oder fast gar- 
nichts,auch in den Betrieben nichts, über die Diskussion zum
Perspekt ivplan.

Das läßt darauf schließen, daß die Diskussionen sich noch oft
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im engen Zimmer in der Leitung bewegen und die Menschen daraus 
ausgeklammert werden sollen. Ich habe dort versprochen, eine 
separate, besondere Veranstaltung durchzuführen, wo es aussch1 ieß 
lieh um dieses Thema geht, aber nicht pauschal, sondern bezogen 
auf ihren Wirtschaftsraum, der zum Gebiet Elbtal gehört und der 
sich anders in der Problematik därstellt wie etwa der Raum 
Zittau oder Riesa.

Ich sage das deshalb, weil ich der Bemerkung, die Freund Heyl 
gemacht hat, völlig zustimme. Ich möchte sie noch einmal unter
streichen. Wir können weder als Hauptvorstands- noch als Bezirks
vorstandsmitglieder hinnehmen, daß sich eine Reihe von Freunden 
der Leitung aus der Arbeit ausklammert. Ich will durchaus zuge- 
steheh, daß für manche der Zeitfaktor eine bestimmte Rolle 
spielt, aber so viel Zeit muß da sein, daß ein Mitglied der 
gewählten Leitung die Zeit finden muß, zweimal im Monat min
destens eine Ortsgruppe aufzusuchen, hei den Freunden zu sein 
und ihre Fragen zu beantworten.

Ich betrachte persönlich die Fragen unserer Freunde im Sinne 
des Eingabenerlasses; denn im Grunde genommen haben sie oft 
solchen Charakter. Man muß sie genauso gewissenhaft bearbeiten 
und behandeln. Man darf keine Antwort schuldig bleiben, wenn 
nicht das Vertrauen reduziert werden soll, und ich meine, 
wir haben alle, liebe Freunde, jetzt in Vorbereitung unserer 
Jahreshauptversammlungen die beste Gelegenheit, Versäumtes 
nachzuholen und diese Gespräche zu führen.

(Beifall)

Unionsfreund Riedel
Ich möchte gleich ganz kurz etwas dazu sagen. Freund Eichhorn 
hat mit Recht eine Frage aufgeworfen, die vielleicht zu einer 
Unklarheit hätte führen können. Gestern im Referat vom Freund 
Heyl wurde gesagt, daß in Dresden in der Elektroindustrie die 
Meinung vertreten worden ist, daß die Kennziffern abgeschliffen 
werden.
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Diese Frage hat zur Diskussion gestanden innerhalb der Er
zeugnisgruppenarbeit, die wir in Dresden führen. Sie betrifft 
aber nicht einen Unionsfreund von uns, und ist im Kähmen der 
Argumente, die os zu erforschen gilt und für die wir uns auch 
verantwortlich fühlen, aufgetreten. Diese Dinge sind der 
Parteileitung zur Kenntnis gegeben worden, weil wir uns eben 
insgesamt verantwortlich fühlen für alle diese Probleme, die 
heute im Rahmen der Nationalen Front auftauchen.
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Es betrifft hier einen Betrieb, und zwar der Elektroindustrie 
in Pirna. Und es ist schon so, daß diese Frage nicht nur allein 
diesen Betrieb betrifft, wo es sich schließlich um Millionen 
handelt, wobei wir in diesem Bereich uns noch sehr stark mit 
dem Kreisverband in Pirna beschäftigen müssen. Deshalb müssen 
wir uns schon mit ihm beschäftigen, weil es sich nämlich um 
einen Betrieb handelt, der in Untermiete bei einem anderen 
Unionsfreund arbeitet, und nicht die Möglichkeit hat, die ent
sprechenden Produktionsräume zu erhalten.

Schlußfolgerung aus der Diskussion war die, daß man sagte:
Da muß ich eben bei meinen Produktionsziffern etwas abstreichen. 
Unfier solchen Bedingungen werden immer wieder diese Argumente 
auftreten, aber die doch daher kommen, weil man hier vorsieht, 
den bequemeren Weg zu gehen und nicht den Weg der kämpferischen 
Auseinandersetzung mit den eigenen Kollegen im Betrieb, um die 
Entwicklung voranzutreiben.

Ich denke, daß das genügt.

Ufrd. Bach:

Vielen Dank. Wir treten jetzt mmm in eine Pause ein und setzen 
unsere Aussprache pünktlich 11 Uhr fort.

P a u s e

7158/
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Ufrd. Bach:

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Aussprache fort. Das Wort hat jetzt unser 
Freund Dr. Becker. Ihm folgt unser Freund Bartnig.

Ufrd. Becker:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Eine kurze Ergänzung zur vorliegenden Direktive für die Jahres
hauptversammlungen 1985» und zwar möchte ich zum Abschnitt 
über Kultur und Volksbildung auf Seite 8 folgende Einfügung 
Vorschlägen:

’’Die Orientierung auf die kulturelle Massenarbeit in den 
Wohngebieten der Städte darf aber keinesfalls dazu führen, 
das traditionelle Kulturleben unserer Städte in den Theater-, 
Konzert- und Vortragssälen, in den Museen usw. zu beein
trächtigen. Vielmehr kommt es darauf an, das auch in den 
letzten zwei Jahrzehnten gewachsene kulturelle Leben unserer 
Städte weiter zu verbessern und zu profilieren. Unsere Mit
glieder sollten bei der Gründung und Entwicklung der Gesell
schaften für Freunde der Künste von Anfang an aktiv mitwir- 
ken."

Ich mache diesen Vorschlag deshalb, weil sich im Laufe dieses 
Jahres und ganz besonders jetzt bei der Vorbereitung der Per
spektivplanung des kulturellen Lebens einige irrige Tendenzen 
abzeichnen, die u. a. darin zum Ausdruck kommen, das geistig
kulturelle Leben einzig und allein auf unsere Wohngebiete zu 
beschränken und dabei die herkömmliche Kulturarueit, die bisher 
das Antlitz unserer Städte, vor allem das der mittleren Städte 
prägte, nun etwas verkümmern zu lassen.

Es gab unter anderem Bestrebungen, aus Theatersälen mit einer 
festen Bestuhlung z. B. nunmehr Tanzsäle zu machen. Es gab



a/Gu 159/160

weiter Bestrebungen, Orchester zu liquidieren oder in größere 
Bezirksstädte zu ziehen; einzelne Museen wurden bereits ge
schlossen usw. usf. Diese Tendenzen, dieses örtliche Kultur- 
leoen in den Städten einzuengen, entsprechen aber keinesfalls 
der Direktive des Politbüros der SED vom 6.8.1969, durch die 
die Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in unseren 
Wohngebieten nun gefördert werden soll. Wir müssen ja ein
schätzen, daß das geistig-kulturelle Leben in den Wohngebieten, 
abgesehen von wenigen Ausnahmen, nun keinesfalls das Niveau 
ersetzen kann, was wir in unseren Städten an kulturellem gehabt 
haben. Vielmehr muß es jetzt die Aufgabe der Kommission für 
politisch-kulturelle Massenarbeit in den Wohngebieten sein - 
und hier sollten unsere Unionsfreunde nach wie vor mithelfen - 
unsere Bürger nun zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung, zur 
künstlerischen oelbstbetätigung und zur Qualifizierung anzu
regen und ihnen solche Möglichkeiten zu geben.

Aber darüber hinaus müssen aus der kulturellen Arbeit in den 
Wohngebieten auch den traditionellen Kultureinrichtungen neue 
Besucher zugeführt werden. Kurz gesagt, in unserer kulturellen 
Arbeit kommt es darauf an, auch weiterhin die Aufgaben allseitig
zu lösen und den Faktor der Qualität nicht zu mißachten. Ich 
danke Ihnen.

(Beifall)

Ufrd. Bach:

Das Wort hat jetzt Freund Bartnig.

/161/
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Unionsfreund Barriig:

Liebe Freunde!
Lie große Volksaussprache zu den Fragen der sozialistischen 
Bildungskonzeption ist zu Ende gegangen, ^uch viele christliche 
Eltern und Lehrer haben daran teilgenommen, und ohne sagen zu 
wollen, daß wir dieser Aufgabe unserer Partei in voll ausreichen
dem Maße nachgekommen sind, möchte ich doch sagen, daß auch in 
unserenVorständen und in vielen Mitgliederversammlungen Fragen 
der Entwicklung unseres sozialistischen Erziehungs- und Bildungs
wese: s eine bedeutende Rolle gespielt haben, daß wir an dieser 
großen Aussgirache teilgenommeh haben und daß daraus eine Reihe 
wertvoller Vorschläge und auch kritischer ^inweise ergaben sind, 
die dann in der Arbeit unserer Partei ihren Riederschlag gefunden 
haben in jenen Ihnen ja bekannten Vorschlägen, Anregungen und 
Empfehlungen, Abänderungsvorschlägen, die d s Präsidium vor nicht 
allzu langer Zeit verabschiedet und der Staatlichen Kom.ission 
übermittelt hat. In-zwischen ist ja auch bekannt geworden, daß 
diese Vorschläge und Anregungen die positive Resonanz seitens 
der Staatlichen Kommission gefunden haben, wie sich das in der 
Rede ihres ~V orsitzenden, des stellv. Ministerpräsidenten Aleeander 
Abusch auf der jüngsten Tagung dieser Kommission ausgedrückt hat.

Nun hat auch die Landeskirche Sachsen, um auf diese Anfrage, die 
heute vormittag gestellt worden ist, einzugehen, in ihrer Weise 
sich an dieser Diskussion an beteiligt und den Entwurf zweimal 
zumindest sehr eigenartig interpretiert.

Da ist zunächst ein Brief an alle Geistlichen*.der Ev.Luth. Landes- 
Kirche Sachsen vom 17.9», aus dem ibh Ihnen einen Absatz zitieren 
will. Es heißt dort:

’’Die weltanschauliche Ausrichtung der schulischen und außerschu
lischen Erziehung stellt christliche Eltern und Kinder in eine 
ständige Konfliktsituation. Der Charakter der Schule als Instrumen 
zur Durchsetzung der atheistischen materialistischen Weltanschauung 
wird in steigendem Maße gesetzlich untermauert. Ein einheitliches
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sozialistisches BiIdunassystem nimmt die Tatsache nicht mehr ernst, 
daß es in der DDR junge Christen gibt, die ihres Glaubens leben 
vollen. Damit" - so wird gesagt - "wird Artikel 41 der Verfassung 
praktisch außer Kraft gesetzt, Die Kinder und Jugendlichen,
Christen und Nichtchristen werden zur Zweigleisigkeit im Denken 
und Handeln verführt, die Lehrer zu Funktionären und Technikern."

Die Herbstsynode der Sächsischen Landeskirche, die vor kurzem 
tagte, hat es für notwdfaig erhalten, in geheimer Sitzung im An
schluß an ihre öffentliche Tagung ein Wort an die Gemeinden zu 
richten. Erlauben Sie mir auch hier einige Auszüge aus dieser 
Verlautbarung, die unter dem 12.11. datiert ist, zu zitieren.
Es heißt dort gleich am Anfang:

"... die christliche Erziehung unserer Kinder ist in Gefahr.
- Wird dieser Entwurf Gesetz, dann erhalten wir eine Schule, 
in der auf ein Bekenntnis zum Marxismus-Leninismus hin erzogen 
wird. - ... wir können es ... nicht hinnehmen, wenn unsere Kinder 
atheistisch erzogen werden sollen."

Die Elternschaft und Paten werden dazu aufgerufen: "Laßt Eure 
christlichen Lehrer nicht allein!... Stellt Euch dort vor Eure 
Kinder, wenn sie ihren Glauben verleugnen sollan und dadurch der 
Lüge anheimfallen." Am Ende wird dann dafür plädiert: "Betet 
für Eure Kinder, daß sie bewahrt werden vor der Verführung zur 
Gottlosigkeit!"

So in diesem Sjjil und diesem Inhalt ist etwa der Geist und die 
Aussage dieser beiden Verlautbarungen der Sächsischen Landeskirche 
gehalten. Nun ist es sicher kompliziert, in kurzer Zeit umfassend 
zu allen Aspekten dieser sehr merkwürdigen Stellungnahmen Position 
zu beziehen, Ich möchte aus drei Gesichtspunkten etwas dazu sagen.

Zunächst einmal finde ich es bedauerlich, daß in dieser Stellung- 
na hme ein solch mangelndes Verständnis für das Anliegen, das 
Wesen und den tiefen Inhalt unserer sozialistischen Bildungs
konzeption erkennbar wird. Ja, man muß vielleicht im Zusammenhang
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damit sogar die Fra^e nach, der Sachkenntnis stellen. Man trifft 
heutzutage hier und da Geistliche an, die einfach mit den Problemen 
des fortschreitenden sozialistischen Aufbaus nicht fertig werden, 
denen die technische Revolution ein Problem ist, dem sie lieber 
ausweichen möchten und das sie in unserem Staate, in unserem Lande 
nicht verwirklicht und gelöst sehen möchten. Damit wird auch 
deutlich, daß offenbar die Probleme unserer modernen Zeit theo
logisch noch nirgends bewältigt worden sind und daß man dann zu 
solchen Aussagen und solchen Auffassungen gelangt.

Die sozialistische Bildungskonezeption, der Entwurf, der uns ja 
vorliegt, ist doch, wie es im Referat unseres Generalsekretärs 
gesbenn gesagt worden ist, die Konsequenz aus den Erfordernissen 
der technischen Revolution für das Gebiet der Bildung und Er
ziehung unserer Tage, -̂ s geht doch darum, jene Übereinstimmung 
herzustellen, die notwendig ist zwischen^den umwälzenden Ver
änderungen dsr in Wissenschaft und Sil^HX^und jenen Erfordernissen, 
die sich daraus für die Bildung und Erziehung unserer jungen 
Generation ergeben. Der Entwurf ist also ein großes Perspektiv
programm. Er ist das der technischen Revolution unter den Be
dingungen des Sozial, ismus gemäße Bildungs- und Erziehungsprogramm. 
Wenn man heute perspektivisch denken will, perspektivisch planen, 
dann erfordert das selbstverständlich auch* perspektivisch zu 
erziehen.

Ein zweiter Aspekt scheint mir in der recht eigenwilligen und 
einseitigen Interpretation der weltanschaulichen Aspekte dieser 
Bildungskonzeption zu bestehen, hier muß man doch einfach sagen, 
daß in weltanschaulicher Hinsicht Dinge hineingedeutet werden, die 
ganz einfach den Sinn und Inhalt dieser umfassenden Bildungs
konzeption nicht entsprechen.

Wir haben bereits auf unserem 11. Parteitag im Referat unseres 
Parteivorsitzenden, Freund Bach, zu diesen Fragen Stellung ge
nommen. Er hat eindeutig ausgesprochen, daß unsere Schule weder 
in der Vergangenheit eine marxistische Bekenntnisschule war, wie 
immer wieder unterstellt wird, noch für die Zukunft die Absicht
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besteht, von der KenntnisVermittlung überzugehen etwa zu der 
Forderung nach dem weltanschaulichen Bekenntnis.

Dun ist dieser vorgelegte Entwurf eben ein Entwurf und nicht die 
Endfassung eines staatlichen Gesetzes für die Bildung und Erziehung 
unserer .jungen Generation, und es ist eine Tatsache, die auch in 
der Arbeit unseres Präsisiums Berücksichtigung gefunden hat, daß 
tatsächlich mißdeutbare Formulierungen, unklare Passagen in diesem 
Entwurf hinsichtlich der Frage nach der weltanschaulichen Er
ziehung enthalten sind, die in christlichen und kirchlichen Kreisen 
breite Biskussionen ausgelöst haben und die wir in unserer Arbeit 
zu berücksichtigen hatten.

Es ist zweifellos zu bedauern - das darf ich für unseren Bezirks
verband und unsere Arbeit sage-n -, daß wir uns verhältnismäßig 
spät mit dieser Problematik befaßt haben und daß wir ein wenig 
hinter den Diskussionen, die sich etwa im kirchlichen Kreis ent
wickelt haben, herhinken. Aber eines steht fest: Unsere Partei 
hat diese Fragen aufgegriffen, hat sie gewissenhaft geprüft 
und hat der staatlichen Kommission zu all den Passagen, die das 
betrifft, klare und eindeutige Vorschläge unterbreitet, die ja 
den Mitgliedern des HauptvorStandes bekannt sind - das Material 
ist Ihnen ja zugegangen -, und die geeignet sind, dafür zu sorgen, 
Bedenken und Vorbehalte, die bei christlichen Eltern und Lehrern 
bestehen könnten und ihre Bereitschaft zur freudigen Mitarbeit 
nehmen könnten, zu beseitigen und dafür zu sorgen, daß dieses 
große Erziehungs- und BilaungsProgramm zur Sache der ganzen 
Bevölkerung, zur Sache des ganzen Volkes gemacht werden kann, 
daß alle Verwirklichung tatkräftig mitznar-
beiten.
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Es ist immerhin merkwürdig, daß am Bußtag und 1 . Advent jenes 
Wort an die Gemeinden in den Gottesdiensten verlesen worden ist, 
nachdem durch die Presse unserem Zentralorgan bekannt war, daß 
die Christlich-Demokratische Union durch jene Präsidiumsberatung 
dafür Sorge getragen hat, daß diese unklaren Formulierungen, 
die in ihrer Fassung mißdeutbar sind, geklärt wurden, daß es 
dazu exakte Abänderungsvorschläge gegeben hat und daß vor allem, 
wie ebenfalls aus der Presse bekannt wurde, diese Initiative 
unserer Partei bereits ein positives Echo bei den zuständigen 
staatlichen Kommissionen gefunden hat.

Darüber hinaus ergibt sich eine Überlegung, die uns bedenklich 
stimmt:

Es ist doch immerhin interessant, um nicht merkwürdig zu sagen, 
daß gerade au-den-eahlreiehen-bee-tiam-ten zur selben Zeit bestimm
te kirchliche Kreise meinen, gegen den hohen humanistischen 
und moralischen Gehalt unserer Bildungskonzeption polemisieren 
zu müssen, da sich der Hat der EKD in Westdeutschland gezwungen 
sieht, gegen den moralischen Verfall in diesem deutschen Staat 
jenseits der Elbe massiv auftreten zu müssen.

Es drängt sich für manchen Gläubigen die Überlegung auf? soll 
denn mit dieser Verlautbarung der sächsischen Landeska?irche nicht 
etwa nur Kritik geübt werden an dieser oder jener Formulierung, 
oder soll vielmehr gegen die gesamte staatliche Bildungspolitik 
damit Front gemacht werden?

Daraus resultieren eine Reihe von Widersprüchen, die sich erge
ben aus der Aussage der Synode und den Erfahrungen christlicher
Eltern und Lehrer.

Wenn man die Formulierung findet "Laßt Eure christlichen Lehrer 
nicht allein", ist es natürlich und verständlich, daß zum Bei
spiel im Kreisverband Borna, aber auch in der otadt Leipzig 
christliche Lehrer ihre Bedenken gegen diese Ausführungsweise 
angemeldet haben, weil sie meinen, daß sie dadurch unter Umständer
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in Mißkredit geraten könnten insofern, da sie ja w seit Jahren 
tatkräftig und aktiv an der Gestaltung und Entwicklung unserer 
sozialistischen Schule mitarbeiten, ohne in Konflikt mit ihrer 
glaubensmäßigen Überzeugung zu kommen, ohne damit Schlußfolge
rungen ziehen zu müssen, wie sie die Synode glaubt aussprechen 
zu sollen.

Wir hatten auch in einer Reihe von Gesprächen mit Geistlichen 
solche Widersprüche gefunden. Es hat in unserem Bezirk - und 
auch in anderen sächsischen Bezirken - Geistliche gegeben, die 
enWeder gamicht dieses Wort der Synode verlesen hatten, oder 
aber eine noch größere Anzahl, die dieses Wort auszugsweise 
pflichtgemäß in den Gottesdiensten vorgetragen und damit aber 
hinsichtlich ihrer fragwürdigsten V Formulierungen wesentlich 
entschärft haben.

Hier drängt sich mehr der Gedanke an eine Passage auf, die sich 
auch im Bericht des Politbüros vor dem 7« Plenum des ZK findet: 
"Es gibt in einigen Kirchenleitungen in der DDR noch Kräfte, 
denen die Einsicht in die reale Lage schwerfällt und die meinen, 
sich dieser Entwicklung hemmend entgegenstellen zu müssen. Sie 
isolieren sich damit in zunehmendem Maße von der christlichen 
Bevölkerung und deren Interessen.

Man fragt sich: Wofür sollte dieses Wort nützlich sein, wie könn
te es der Gemeinde und unserem gemeinsamen Anliegen nach der 
Weiterentwicklung und Förderung unserer sozialistischen Bildung 
und Erziehung nutzen?

Dieses Wort war nicht geeignet zu klären, sondern es birgt eher 
Keime in sich dafür, Verwirrung zu schaffen.

Ich sagte, die Diskussion über den Entwurf ist zu Ende. Ich halte 
es aber dennoch für notwendig. ^  zumindest im sächsischen Raum, 
wenn nicht darüber hinaus, wir in unserer künftigen Arbeit - 
auch im Hinblick auf die Jahreshauptversammlungen - alle auftre
tenden Prägen auf diesem Gebiet aufnehmen sollten, die beantwor
ten sollten, um so zur Klärung beizutragen, damit wir unsere
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Unionsfreunde und parteilosen Christen frei und bereit machen 
zur tatkräftigen Mitarbeit bei der Verwirklichung und Durch
setzung dieser umfassenden, ihrem Charakter und Inhalt nach ein
maligen Bildungskonzeption in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik, ihre Hilfe nicht versagen.

Erlauben Sie mir am Schluß noch einen Gedanken als Anregung:

Es ist doch offensichtlich, daß die tiefen Ursachen für jene 
Aktionen, die im Raum der sächsischen Landeskirche entwickelt 
worden sind, in einer unrichtigen Zuordnung etwa der Begriffe 
"christlicher Glauben", "Ideologie und Weltanschauung" zu suchen 
sind.

Sollte nicht etwa unsere Arbeitsgemeinschaften Kirchenfragen 
sich mit diesem Problemkreis einmal beschäftigen, um ein klären
des Wort zu dieser Präge zu erarbeiten? Das könnte, so meine 

ich, sicherlich der Arbeit unserer Parteiverbände bis hinein 
in die Ortsgruppen auf diesem spezifischen Gebiet sicherlich 
dienlich sein.

( B e i f a l l )

Unionsfreund Steidle:

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Marquardt. Es folgt dann 
Unionsfreund Meier aus Dresden.

( j
Unionsfreundin Marquardt, Saalfeld:

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

In Meinem Diskussionsbeitrag möchte ich kurz darauf eingehen, 
wie der Kreisvei'band Saalfeld die Perspektivplandiskussion 
unterstützt.

Zunächst haben wir erst einmal im Kreisvorstand über die Bedeutun;
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des Perspektivplanes und vor allem die Notwendigkeit der Dis
kussion dieses Planes mit allen Bevölkerungsschichten Klarheit 
geschaffen.

Neben dem Thema des Monats stand also die Perspektivplandiskussion 
als Hauptschwerpunkt in jeder Ortsgruppenversammlung.

Entscheidend beeinflußt wird die gesamte Perspektive des Kreises 
Saalfeld durch die Entwicklung von drei Schwerpunktbetrieben, 
und zwar den immerhin nicht unbekannten VEB Maxhütte, Carl Zeiss - 
Fertigungsstätte Saalfeld - und der vVerkzeugmaschinenfabrik.

Bis 1970 wird eine umfassende Rekonstruktion des VEB Maxhütte 
durchgeführt und 1968/69 mit dem Aufbau der zweiten Verarbeitungs
stufe im Drahtziehkombinat begonnen.

In diesem ZusamSfiang steht auch der Bau eines völlig neuen Stadt
teils in der Stadt Saalfeld.

Auf Grund dieser Entwicklung bilden auch unsere OrtsgriQ>pen Saal
feld, Unterwellenborn und Kamsdorf den Schwerpunkt in der Perspek- 
t i vp 1 andi skua si on.

An jeder Ortsgruppenversammlung nahm ein Kreisvorstandsmitglied 
teil, welches den Ortsgruppenvorstand vor allem bei der Diskussion 
des Perspektivplanes wesentlich unterstützte.

Da die Ortsgruppen Kamsdorf, Leutensdorf und Germsdorf zum Teil 
auch landwirtschaftlichen Charakter tragen, wurden eine Reihe 
konkreter Vorschläge an den jeweiligen Rat der Gemeinde bzw.
Rat der Stadt zur Erarbeitung des Perspektivplanes eingereicht 
und auch viele Vorschläge anderer Gremien in ihrem Plan aufge
nommen.

Der Kreisvorstand hat sich auch mit den Kreistagsabgeordneten 
und Stadtverordneten recht eingehend über den Perspektivplan 
unterhalten, um sie zu befähigen, in ihren Patengemeinden bzw. 
Wohngebieten entsprechend diskutieren zu können.
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Als Leiter der Abgeordnetengruppe des Wohngebietes III der 
Stadt Saalfeld habe ich mit den Stadtverordneten, den Kreis
tags- und Bezirkstagsabgeordneten sowie in Absprache mit dem 
Kreissekretariat der Nationalen Front auch Geaeia mit den Ver
tretern aller Wohnbezirke dieses Wohngebietes die Perspektiv
plandiskussion geführt. In diesem Y/ohngebiet sind zum Glück auch 
noch alle drei genannten Schwerpunktbetriebe ansässig, und dar
über hinaus fällt auch der neue Stadtteil in mein Wohngebiet.

Aus der Entwicklung dieser Betriebe und dem neuen Stadtteil er
geben sich selbstverständlich eine Fiülle von Maßnahmen und not
wendigen Nachfolgeaktionen, die doch recht eingehend mit allen 
Bürgern diskutiert werden müssen, denn im neuen Stadtteil wer
den ja wohl Christen und auch Atheisten ansässig sein.

In der Aussprache mit den Abgeordneten kam eine große Anzahl 
von recht guten Vorschlägen mi und Anregungen, die wir auch 
in der weiteren Diskussion des Perspektivplanes in den einzelnen 
Y/ohnbezirken beraten werden.

-  169 -
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Als für die Abteilung Volksbildung zuständiger Stadtrat habe 
icn auch mit den Ständigen Kommissionen der Stadtverordneten
versammlung die Perspektivplandiskussion geführt. Die Kommission
mitglieder gaben ebenfalls eine Reihe seiir guter Hinweise, die 
wir als Rat der Stadt auch in unseren Perspektivplan aufgenom
men haben. Jedech haben die Kommissionsmitgieder keinerlei Ver
ständnis dafür, daß "Hier Stadt Saalfeld wohl der Bau von zwei 
26-klassigen Schulen und eine Erweiterung einer bereits be
stehenden Schule um 10 Klassen für 1965 und 1 9 6 6 vorgeseheh ist, 
der Bau einer Turnhalle bis 1970 aoer nicht. Wie das in Einklang 
mit dem Ju^endkommuniqufe zu bringen ist, weiss man also wirk
lich nicht. Zu berücksichtigen ist dabei, daß die Saalfelder 
Schulen nicht etwa über irgendwelche freien Kapazitäten ver
fugen, sondern unseren vorhandenen Turnhallen bereits von 
sieben bis 23 Uhr täglich, z.T. von drei und vier Klassen 
auf einmal, genutzt werden.

Auch ist es doch keineswegs in Ordnung, wenn alle Neubauwoh
nungen in dem neuen ctadteil nur an die drei SchwerpunktbeGriebe 
gegeben werden, für das erforderliche Personal für Kinaergärten, 
Kinderkrippen und andere Dienstleistungseinrichtungen jedoch 
keine zur Verfügung stehen. Wir haben dort also einen sehr, 
sehr energischen Kampf mit dem Rat des Kreises und vor 
allem mit dem Rat des Bezirkes zu führen, -und unsere Porderungen, 
die auch mit Recht die Stanuige Kommission stellt, durcuzu- 
setzen. Wir haben diese Forderungen selbstverständlich in unse
ren Perspektivplan der Stadt Saalfeld mit aufgenommen.

Auch im Kreis Saalfeld haoen wir auf Gruna der konzentrierten 
Industrie rechte Sorgen mit der Bescnaffung von Arüeitskräften. 
Die einzige Reserve liegt im Kreis von Hausfrauen.

Unsere Unionsfreunde in den Ortsgruppen Saalfeld und Leutenberg 
brachten sehr gute Vorschläge zur Schaffung weiterer Kindergärten 
bzw. Hortplätze, die ebenfalls von den staatlichen Organen 
akzeptiert wurden.
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Die von unseren Unionsfreunden entwickelte Initiative zeigt 
uns dochrgcht deutlich, daß sie die Meinung, die Perspektiv- 
plandmskussion ist nur eine Angelegenheit der Wirtschaftsfunk- 
tionäre, überwunden haben und durchaus bereit sind, an der Ge
staltung des Lebens in unserer Deutschen Demokratischen .Republik 
mitzuwirken.

Zum Abschluß hätte ich noch eine Anfrage an Unionsfreund Dr. 
Kühne, und zwar: Welche Auswirkungen für unsere Volkswirtschaft 
ergeben sich aus der 2. Etappe der Industriepreisreform? 
Vielleicht können wir darauf noch eine Antwort bekommen.

C Beifall )

Unionsfreund August Bach:

Das Wort hat unser Preund Pritz Mayer.

Unionsfreund Priedrich Mayer:

Liebe Preunde!
In den beiaen Referaten, die den Inhalt unserer Haupworst anas- 
Sitzung bestimmen, wurde auch eine Reihe von konkreten Hin
weisen und Schlußfolgerungen für unsere Parteiarbeit, für die 
Leitungstätigkeit vor allem der Vorstände gegeben.

Ich möchte etwas zur Aroeit unseres Bezirksvorstandes und auch 
der Kreisvorstände mit dem Schwerpunkt unseres Bezirkes Lenkung 
der Milchschulden sagen. Zunächst steht fest, daß offensichtlich 
alle verantwortlichen Organe im Bezirk Dresden den genaugenommen 
bereits im Januar beginnenden Milchschulden nicht die notwen
dige Aufmerksamkeit widmeten, auch-wir im Bezirksvorstand und 
die Kreisvorstände nicht. Erst in den Kreisdelegiertenkonferenzen 
einiger Schwerpunkukreise, wie z.B. in Bautzen, und in Vorbe
reitung ünserer Bezirksdelegiertenkonferenz im Mai wurde dieser 
Planrückstand in seiner Gefahr und Bedeutung erkannt und aufge- 
grif-^en. Erst jetzo begannen wir sowohl im Bezirksvorstand als 
auch in einigen KreisVorständen, wie z.B. Bautzen, Kamenz,
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Löbau und Meissen, systematisch, eine breite -^istcussion in den 
Vorständen, in den Mitgliederversammlungen zu entwickeln. Wir 
sprachen mit Unionsfreunden in den Genossenschaften, mit Land
bürgermeistern unserer Partei, setzten Bezirksvorstands- und 
kceisvorstandsmitglieder ein, Kreisvorstände bildeten Brigaden 
und führten Einsätze durch, Instrukteureinsätze. Dabei zeigte 
sich, daß neben einigen tatsächlich vorhandenen objektiven 
Gründen, üie relativ hoher Plan, Trockenheit, Krankheit und 
Seuchen, im wesentlichen docn weit mehr und stärker ins Gewicht 
fallende subjektive Ursachen ausschlaggebend waren, in erster 
Linie ungenügende genossenschaftliche Arbeit, scnlechte Putter
erzeugung und -Verteilung, mangelnder materieller Anreiz, Igno
rierung des Wettbewerbes und eine Reihe anderer politisch-ideo
logischer Prägen vor allen.

unser Bezirk hat trotz seiner großen industriellen Bedeutung 
durchaus gute Voraussetzungen für die landwirtschaftliche Ent
wicklung. Worin liegen aber nun die Ursachen für den gegenwärtig- 
unbefriedigenden .otand, besonders in der Milchproduktion? ich 
möchte hier eine Stelle aus den Ausführungen des Sekretärs 
des ZK der SED Grüneberg zitieren, die er auf der 1 9 . Zentral
vorstandssitzung in Güstrow dargelegt hat, er sagte folgendes: 
"Iijl Bezirk Dresden sind die ideologischen und perspektivischen 
Fragen der genossenschaftlichen Entwicklung am geringsten ge
klärt”. Das ist eine harte Kritik an unserem Bezirk gewesen, 
die aber - so meine ich - weniger auf die Bauern als vielmehr 
auf die politischen und staatlicnen Organisationen zurückfällt.

Wir haoen uns deshalb gefragt, ob d±s wir überall in den Dörfern 
una besonaers mit unseren Mitgliedern genügend die Perspektive 
unserer Bntwicklung, die xerspektive der sozialistischen Land
wirtschaft vor allem besprochen und geklärt haben und damit 
eben die entscheidenden Voraussetzungen auch für die Lösung 
der Planaufgaben geschaffen haben. Das bedeutet aber eine ver
stärkte politisch-ideologische Arbeit und Diskussion.

Ich will nur ein Argument herausgreifen, mit dem wir uns meiner 
Meinung nach sowohl im Bezirksvorstand als auch besonders in den
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Kreisvorständen Löbau, Bautzen und Bischofswerda speziell ge
fasst haben, ich meine die Ideologie von der stagnation der 
Produktion; denn in diesen ^reisen gibt es vor allem auch unter 
unseren freunden das Argument: "Wir haben doch im Bezirk*Dresden 
eine relativ intensive Landwirtschaft mit einer hohen Hektar
produktion, also sind wir doch gut, sollen doch die nördlichen 
Bezirk der Republik erst einmal an unsere Leistungen herankom- 
men”.

Erstens ist inzwischen bewiesen im Bezirk Schwerin, daß in der 
Produktion die Milchleistung bereits höher ist als bei uns, 
während die Hektarleistungen noch nicht erreicht werden konnten 
nach den gegebenen Bedingungen dort. Zum anderen ist dieses Argu
ment - und das hätten wir schnell erkennen müssen - nicht nur 
von unseren Bauern geäußert worden, sondern viel schlimmer ist, 
daß auch Funktionäre und bis vor kurzem noch Kreissekretäre 
unserer Partei diese Meinung vertraten. Das erschwerte natürlich 
die Bereitschaft, den 'Willen und das Suchen nach Steigerung der 
Produktion. Diese Freunde haöen offensichtlich noch gar nicht 
erfasst, welcne gewaltigen Möglichkeiten zur J?roduktionssteige- 
rung der sozialistische Großbetrieb in der weiteren Entwicklung 
gegenüber dem kelinen Einzelbetrieb besitzt. Unsere Vorstände 
haben hier also vielen Genossenschaftsbauern den weg zu dieser 
Erkenntnis noch gar nicht geebnet. Sie gehen nicht von den Lei
stungen der Besten aus und handeln damit auch gegen die BescifLü s< 
unseres Bauptvorstandes, dil ja in richtiger Erkenntnis der 
Aussage des VIII. Deutschen Bauernkongresses gefasst wurden.

Aber andererseits beweisen viele Genossenschaftsbauern in unserem 
Bezirk und auch solche, die unserer xartei angenören, daß unter 
richtiger Ausnutzung der Möglichkeiten der sozialistischen Uroß. 
raumwirtschaft noch über dem Durchschnitt liegende höhere Lei
stungen zui> erreichen sind. Natürlich müssen dazu auch solche 
Möglichkeiten, wie z.B. der materielle Anreiz und der soziali
stische Wettbewerb, benutzt gerden. Die bisherigen Erfahrungen 
haben nämlich gezeigt, daß überall dort wo nach konkreten 
Wettbewerbsbedingungen z.B. gearbeitet wird, größere Erfolge 
erzielt wurden.

17a
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Ich will wieder nur ein Beispiel nennen: Unser Ufrd. Böhler, 
der schon vor dem Hauptvorstand als Gast hier gesprocnen hat, 
hat seit üahren mit den Genossenscnaftshauern in der von ihm 
geleiteten LPG die Produktion auf allen Gebieten systematisch 
gesteigert,

-173-
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und zwar zu Spitzenleistungen. Diese LPG produzierte schon 
im Jahre 1961 beispielsweise die beachtliche Menge von 2 o8 kg 
Schweinefleisch je ha. 1961 war das. 1962 wurde gesteigert auf 
214 kg/ha, 1963 auf 263 kg/ha, und auch in diesem Jahr ist wieder 
eine erhebliche Steigerung erfolgt, obwohl der Kreisdurchschnitt 
bei 146 kg/ha, also bei der Hälfte, liegt und obwohl die hoden
wert zahl dieser LPG von 33 wesentlich unter der Bodenwertzahl 
des Kreisdurchschnitts liegt.

Wir wußten, auf welche Ursachen diese Produktionssteigerung zu
rückzuführen war, aber wir haben nicht genügend verstanden, 
solche Erfahrungen auch unseren Unionsfreunden und den Genossen
schaftsbauern im ganzen Bezirk zu vermitteln.

Daß solche höheren Leistungen auch bei Milch möglich sind, zeigte 
erst vor kurzen unser Unionsfreund Seifert, der Melkermeister 
in einer LPG Typ I ist. Diese LPG hat, nachdem in der Mitglieder
versammlung unserer Partei über die Perspektive gerade des Typ 
I gesprochen wurde, eine genossenschaftliche Viehhaltung auf
gebaut und hat jetzt eine Pro-Kuh-Lei stung von 3*375 kg. In diesei 
Jahr sollen aber noch bis Jahresende 3*6oo kg im Durchschnitt 
erreicht werden.

Aber Voraussetzung war auch hier und wird immer sein das Schaffen 
von Vertrauen in die Perspektive, Vertrauen zum Sozialismus, 
also politisch-ideologische Klarheit. Es gibt noch treffendere 
und leuchtendere Einzelbeispiele. In Butzkau hält unser Unions
freund Alfred Wenk als Rentner noch eine Kuh, die jährlich 
6.5oo kg Milch gibt. Kühe mit solch hohen Leistungen stehen 
auch in einzelnen Genossenschaften in größerer Anzahl. In einer 
Genossenschaft liegt die Spitzenleistung bei 8.84o kg im Jahr.

Beispiele haben wir im Bezirk Dresden, aber Beispiele genügen 
eben nicht. Es kommt darauf an, wie im Referat des Freundes Heyl 
gesagt wurde, daß wir scion im nächsten Jahr eine Leistufig je 
Kuh von mindestens 3 . 0 0 0  Liter erreichen. Wir haben deshalb in 
den letzten Monaten in einer Reihe von Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften und Gemeinden, vor allem in unseren 
Mitgliederversammlungen Einsätze durchgeführt, Gespräche
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und Diskussionen zur Klärung solcher Fragen, die immer zurück
führten auf ideologische Fragen und Probleme, und wobei wir auch 
in vielen Fäl en eine Senkung des Milchrückstandes erreicht haben.

Als z. B. im Kreis Kamenz,einem Schwerpunktkreis in der Milch
produktion und auch, was die Rückstände betrifft, in der Mitglie
derversammlung in zwei Monaten hintereinander immer wieder über 
dieses Problem gesprochen wurde, kam man eben doch zu der Er
kenntnis, daß der materielle Anreiz wirklich ein echter Hebel 
zur Steigerung der Produktion sein kann, und in der von unserem 
Unionsfreund dort geleiteten LPG wurde er wenigstens in der 
Viehzuchtbrigade eingeführt. Die Milchschulden vom 3 o. 9 . mit 
51 dt konnten in zwei Monaten gesenkt werden auf 15 dt.Schulden, 
und es besteht Aussicht, daß sie bis Jahresende ganz aufgeholt 
werden.

Andere Lpg haben aus solchen politischen Erkenntnissen dann 
Probleme der Fütterung und der Futterverteilung behandelt. Ich 
will nicht im einzelnen aufzählen, wiedie Milchschulden fexiärxkx 
gesenkt werden können.

Der Kreis Bautzen hat vielleicht am besten die Schlußfolgerungen 
aus der Kritik auf unserer Bezirksdelegiertenkonferenz gezogen 
und am systematischsten in dieser Richtung gearbeitet, obwohl 
auch heute noch im Kreis Bautzen eine erheblich große Menge von 
Milchschulden besteht.

In IS Genossenschaften, die von unseren Unionsfreunden geleitet 
werden, und wo wir eine große Anzahl von Unionsfreunden haben, 
hat der Vorstand ständig Aussprachen geführt und Voraussetzungen 
geschaffen, daß in den Landortsgruppen in den Mitgliederversamm
lungen wirklich über die Perspektive in der Landwirtschaft und 
über Methoden zur Steigerung der Milchprodukt Ion gesprochen wir ' .

So ist es in der Gemeinde Hochkirch, die von einem Bürgermeister, 
der unserer Partei angehört, geleitet wird,,eben möglich gewesen, 
auch nach einem Einsatz des Kreisvorstandes dort, daß die Milch
schulden gänzlich abgebaut werden konnten schon bis ^nde des 
Monats November.
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Im Kreisverband Löbau, auch ein Kreis mit hoher Produktion, 
sind die Milchschulden von 5oo t auf 145 t im ganzen Kreis ge
senkt worden, wobei auch die Arbeit, die unsere Unionsfreunde, 
allerdings gemeinsam dort in den Ausschüssen der Nationalen Front 
geleistet haben, mit zu Grunde zu legen ist. Dabei mußte aber 
dort, in einem so hochproduktiven Kreis wie Löbau, auch erst 
die Frage geklärt werden, ob es wirklich genügt, sich zu rühmen, 
eine Pro-ha-Leistung von 2*3oo kg Milch nach dem Plan zu haben, 
was zu abzuliefern ist und nicht zu prüfen, welche Produktions
bedingungen noch vorliegen, um etwa über den P.1 an noch Milch 
zu bringen und damit einige objektive Ursachen auszugleichen, 
die vielleicht bei der PlanaufStellung unterlaufen sind.

i'ür die Steigerung der Milchproduktion, liebe Freunde, in unseram 
Bezirk ist auch eine wichtige Voraussetzung die weitere Festigung 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse, vor allem in den 
Genossenschaften des Typ I. Eine Entwicklung dieser LP^ bedeutet 
deshalb auch die Erreichung der Ziele, die ja bis 197o im 
Perspektivplan gesetzt sind, die Weiterentwicklung des Ver
hältnisses der Genossenschaftsbauern zu ihrer LPG, zur guten 
genosschaftlichen Arbeit und damit zum Kampf um die Steigerung 
der Produktion, durch die Erhöhung - vor allem in unserem Bezirk- 
auch der weiteren Fruchtbarkeit der Böden und den Aufbau genossen 
schaftlicher Viehhaltungen.

Auf unserer BDK stellten wir uns deshalb die Aufgabe, mitzuhel
fen, daß die Genossen chaften des Typ I, die ja in unserem 3e- 
z irk über 5o Prozent der gesamten landwirtschaftlichen Nutz
fläche bewirtschaften und in denen 65 Porzent unserer bäuer
lichen Unionsfreunde arbeiten, zu gut arbeitenden sozialistischen 
Großbetrieben weiterentwickelt werden.

In vielen Ortsgruppen, beispielsweise im Kreis Kamenz, in Coswig 
und Barbisch, sind diese Fragen auch in den Mitgliederversam"- 
lungen behandelt worden. Dort spräche man über die Perspektive 
der sozialistischen Landwirtschaft und ib er die Möglichkeit 
des Aufbaus einer genossenschaftlichen Viehherde und kam schließ
lich zu dom Ergebnis, daß vor allem der Unionsfreund aus der OG
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wo er Vorsitzender der LPG war, dann in seinem Vorstand in der 
^ G  klärt, daß alle Voraussetzungen für den Zusammenschluß der 
XPGr getroffen werden* Nachdem die Bauern selbst zu der Erkenntnis 
gekommen waren wir können nur hier weiterkommen und die Produk
tion steigern, wenn wir die klei en LPG zusammenschließen, 
half der Bezirksvorstand dabei den Kreisvorständen und Orts- 
vorständen in den letzten Monaten durch Argumentationsmaterial 
gerade auch für diese Prägen und erläuterte, welche Gesichts
punkte wir zur Begründung einer genossenschaftlichen Viehhaltung 
auch mit unseren Bauern besprechen müssen.

Wir mußten in erster Linie, so stellten wir fest, Klarheit 
über die Perspektive der genossenschaftlichen Entwicklung schaf
fen. Y/ir versuchten, klarzumachen, daß die Bai ern erkennen, 
daß die systematische Steigerung der Viehbestände in der indi
viduellen Viehhaltung begrenzt ist, daß die Anwendung wissen
schaftlicher und technischer Fütterungs- und Haltunsmetho den 
durch die individuelle Haltung der Tiere gehindert wird, daß 
die Ausnutzung und Anwendung der Erfahrungen der besten Ge
nossenschaftsbauern über die Aufzucht ohne genossenscnaj-tliehe 
Viehhaltung nicht möglich ist und daß der Aufbau genossen
schaftlicher Viehhaltungen schließlich auch hilft, am besten 
die starken Schwankungen im Futterverbrauch zu überwinden 
und schließlich ermöglicht* diese genossenschaftliche Viehhaitun, 
auf die Übernahme von Viehbeständen aus Betrieben, deren Besitze: 
durch hohes Alter nicht mehr wirksam werden können, oder die 
Verwirklichung des Statuts in bezug auf Abzustoppende Betriebe, 
was ja in unse em Bezirk auch eine erhebliche Rolle spielt.

Auf Grund solcher zielgerichteter Diskussionen sind heute 
scion viele Genossenschaften des Typ I in unserem Bezirk von 
den Vorteilen und der Notwendigkeit der gemeinsamen Viehhaltung 
überzeugt. Also, durch Diskussionen ärn Mitgliederversammlungen 
besonders in den ländlichen Gemeinden haben wir das erreicht, 
obwohl es noch eine Reihe von Ortsgruppen gibt, die diese Auf
gabe noch unbefriedigend lösen.
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Nun bedeutet eine solche Arbeit ja gleichzeitig die Beteiligung 
der Ortsgruppen auch bei der Aufstellung der Dorfpläne für da® 
kommende Jahr. Freund Heyl hat in seinen Ausführungen das 
Beispiel der Ortsgruppe Deutsch-Paulsdorf genannt. Ich ziehe 
persönlich die Schlußfolgerung daraus, daß wir jetzt im Bezirks
vorstand sehr darauf achten müssen, daß es nicht wieder bei die
sem recht guten Beispiel bleibt, sondern daß wir, ausgehend von 
diesem Beispiel, im eigenen Bezirk überall in den Ortsgruppen 
eine solche Atmosphäre entwickeln zur Mitgestaltung an den 
Plänen des nächsten Jahres, zum Tragen der gesellschaftlichen 
Verantwortung für das gesamte Geschehen in der Gemeinde. Und 
darin zeigt sich auch, daß wir als politische Partei und als 
Teil der Nationalen Front ja nicht nur die Aufgabe haben, 
unseren eigenen Mitgliedern in der Landwirtschaft politisch- 
ideologisch zu helfen, sondern voll die Verantwortung für die 
Sache der Entwicklung der soziales tischen Landwirtschaft tragen, 
auch für die Erfüllung aller Pläne.

Das entscheidende Kriterium für die Arbeit der Ortsgruppen, 
so wurde ja auf dem 11. Parteitag formuliert, muß seLn^ :
Wie wurde der Plan der Gemeinde und unter verantwortlicher 
Mitarbeit unserer Unionsfreunde erfüllt? Und was den Abbau 
der Milchschulden betrifft, so nimmt schon ein Teil dieser 
Ortsgruppen diese öffentliche Verantwortung sehr verantwort
lich wahr. Einige begannen damit zu spät, weil auch die Kreis
vorstände und auch der Bezirksvorstand zu spät auf diesen 
Schwerpunkt orientiert. In einigen Ortsgruppen haben die Vor
stände auch jetzt noch nicht die volle gesellschaftliche 
Verantwortung erkannt. Wäre es überall so wie in der Ortsgruppe 
Seibtim Kreis Dippoldiswalde, wo die 10 Unionsfreunde, die 
in der Genossenschaft arbeiten, also Genossenschaftsbauern 
sind, auch im Ortsgruppenvorstand mitarbeiten, in der Gemeinde
vertretung, im Ortsausschuß der Nationalen Front und sich so 
eine politisch-ideologische Grundlage auch für ihre berufliche 
Arbeit in der Genossenschaft geschaffen haben, dann hätten wir 
keine Milchschulden.
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Dort hat man einen sozialistischen Wettbewerb entwickelt, dort 
gab es materiellen Anreiz, dort sind Versuche erfolgreich 
mit Grassilage in großem Umfange durchgeführt worden, eine 
Versuchsweide von 60 ha geschaffen worden, so daß eine Futter
grundlage in dieser Genossenschaft mit verhältnismäßig hoher 
Produktion geschaffen wurde, die dafür sorgt , daß sie ihren 
Milchplan übererfüllen.

Die wichtigsten Schlußfolgerungen, die ich abschließend sagen 
möchte, die wir in unserem Bezirksverband aus den Erfahrungen 
des Kampfes mit den Milchschulden ziehen müssen, best.eht darin:

1. Die Vorstände und alle Mitglieder auf die Verantwortung der 
Erfüllung aller Pläne von Jahresbeginn an zu orientieren.

ä. Die Frage unserer Entwicklung, also die politischen und auch 
ideologischen Grundfragen ständig mit unseren Mitgliedern, vor 
allem in Verbindung der Monatsthemen, in den Mitgliederver
sammlungen auch mit der örtlichen Situation in der Gemeinde zu 
besprechen und nicht erst dann, wenn sich die Ergebnisse 
ideologischer Unklarheiten und mangelnden politischen Vertrauens 
in Planschulden niedergeschlagen haben.

In einigen Kreisverbänden mangelt es auch an der kollektiven 
Arneit der Kreisvorstände noch. Die Kreissekretäre versuchen 
zum Teil, immer wieder diese wichtige politisch-ideologische 
Arbeit mit den Ortsvorständen und mit den Unionsfreunden, auch 
in den Genossenschaften, allein zu meistern und kommen dabei 
eben nur zu Einzelbeispielen und erreichen damit auch eine Ver
besserung der gesellschaftlichen Wirksamkeit der Ortsgruppen 
in den Ausschüssen der Nationalen Front für alle Aufgaben in 
der Gemeinde. Die Ziele, liebe Freunde, der landwirtschaftlichen 
Produktion bis 1 9 7 0 sind nun bekannt. Es kommt, so meine ich, 
ganz besonders für uns im Bezirksvorstand Dresden darauf an, 
die Diskussion über diesen Perspektivplan mit unseren Unions
freunden und mit der ganzen Bevölkerung auf das notwendige 
politisch-ideologische Niveau zu heben.
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Wir müssen in erster Linie Vertrauen in die Perspektive des 
Sozialismus schaffen und dieses Vertrauen festigen und damit 
iäusammenhängend die Verbesserung der genossenschaftlichen 
Arbeit besonders im Typ I in unserem Bezirk. Wir werden damit 
die politische Notwendigkeit der Erreichung der Planziele des 
Perspektivplanes überzeugend erläutern können. Und es wird 
darauf ankommen, daß diese Arbeit nicht schematisch durchge
führt wird; denn in jeder Gemeinde, in jeder LPG kann die 
Situation, kann auch der politisch-ideologische Schwerpunkt 
anders sein. Deshalb ist immer eine ilnalyse der örtlichen 
Situation notwendig. Gegenwärtig helfen die Kreisvorstände und 
auch der Bezirksvorstand den Ortsgruppen, solche Analysen 
aufzustellen.

Ich bin überzeugt, liebe Preunde, wenn es uns gelingt, unsere 
Arbeit auf dieser Grundlage durchzuführen, auch auf der Grund
lage der Schlußfolgerungen, die Freund Heyl im Abschluß seines 
Referates auch für den Bezirksverband Dresden nannte, werden 
wir nicht nur einen entscheidenden Beitrag für die Entwicklung 
deB sozialistischen Landwirtschaft und ihre Produktion leisten, 
sondern einen entscheidenden Beitrag für die Stärkung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik.

Ufrd. Bach:

Das Wort hat Frd. Dr. Kühne zur Beantwortung einer Anfrage.
Ihm folgt Frd. Adolf Knipper.

Ufrd, Dr. Kühne:

Werte Freunde! Zur Anfrage der Unionsfreundin Marquardt (?) 
ist folgendes fe^tzustellen.
Die zweite Etappe der Industriepreisreform betrifft in erster 
Linie die verarbeitende Industrie, d. h., daß im Vergleich zur 
ersten Etappe der Industriepreisreform mehr Betriebe und mehr 
Warengruppen von den Preiskorrekturen betroffen werden. Welche 
Auswirkungen ergeben sich?
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Zunächst werden die Preiskorrekturen der Grundstoffindustrie 
voll in den nächsten Verarbeitungsstufen wirksam. Der bisher 
beim Kauf der Produkte der Grundstoffindustrie gezahlte Preis- 
ausgleich kommt damit in Wegfall. Der Preisausgleich tritt 
jetzt in den Beziehungen zwischen der verarbeitenden Industrie 
und der Konsumgüterindustrie auf. Weitere Auswirkung besteht 
darin, daß jetzt wichtige Bereiche unserer Volkswirtschaft, 
Grundstoffindustrie und verarbeitenden Industrie reale Preise 
ausweisen. Das heißt, solche Preise, die annähernd dem Wert 
entsprechen. Die Auswirkung besteht vor allem darin, daß damit 
die Möglichkeit besteht, daß alle Betriebe für alle Waren
gattungen einen Gewinn realisieren können. Dieser Gewinn kann 
unmittelbar stimulisierend auf die wirtschaftliche Tätigkeit 
in den Betrieben und Kollektiven wirksam werden.

gei der Durchrechnung der Industriepreisreform in dieser Etappe 
hat es sich herausgestellt, daß bei einigen Betrieben und Pro
dukten zweifellos die Gewinnspannen nicht ausreichen werden.
Es werden dort wahrscheinlich warengebundene Subventionen ge
zahlt werden müssen. Das hat zur Aufgabe, daß man für diese 
Produkte und Betriebe besondere Maßnahmen einleitet, um die 
Produktivität zu steigern, um damit vor allen Dingen die echten 
Verlustquellen in der Volkswirtschaft sichtbar zu machen. Es 
ist klar, daß bei all diesen Maßnahmen der Industriepreis
reform das Konsumgüterpreisniveau weiterhin stabil bleibt, 
wie überhaupt die gesamte Industriepreisreform keine Preis
erhöhung bedeutet, wie oft fälschlicherweise behauptet wird, 
sondern eine echte Preiskorrektur zur Sicherung der ökonomischen 
Hebelwirkung.

Ich darf zum Abschluß meiner Bemerkungen auf ein Argument 
unseres Freundes Hiedel noch eingehen. UnsernUnionsfreund fiiedel 
habe ich gestern sinngemäß so verstanden, daß bei der gegenwär
tig bestehenden Festpreisregelung privaten und halbstaatlichen 
Betrieben kein Produktivitätsanreiz geboten wird, weil sie sonst 
fürchten müssen, bei Preiskorrekturen zu einer Gewinnschmälerung 
zu kommen.
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Eine solche Bemerkung gilt nur dann, wenn es sich um indi
viduelle Preisregelungen handelte Unter den Bedingungen der 
Festsetzung von Planpreisen, wie sie in der zweiten Etappe 
der Industriepreisreform vorkommt, wird es solche nachträgliche 
Preiskorrekturen nicht geben. Dort wird der objektive Effektiv- 
zuwachs auch produktionswirksam werden können.

Erd. Adolf Knipper:

Liebe Freunde! Ich möchte last not least einige Worte sagen 
zu Problemen der örtlichen Versorgungswirtschaft. Dieser 
jüngste Zweig unserer Volkswirtschaft hat bis 1970 spürbare 
Verbesserungen zu bringen, die Produktion, die Reparatur und 
Dienstleistungen in den Städten und Gemeinden wesentlich zu 
verbessern, das Leben der Menschen immer leichter zu gestalten, 
insbesondere die Frauen von vieler Arbeit zu entlasten. Und 
er muß das alles tun unter Berücksichtigung der Tatsache, daß 
wir Investitionsmittel und Arbeitskräfte auf die führenden 
Zweige konzentrieren müssen.

/1 8 1 0
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Über die Notwendigkeit dessen ist von verschiedenen Freunden 
gesprochen worden.

In unserem Bezirk Rostock sieht es z.B. konkret so aus, daß das 
Handwerk bis 1970 zwar für 20 Mio Mark mehr Leistungen zu bringen 
hat, aber nur mit 98,8 % der jetzigen Arbeitskräfte, oder daß 
wir die Wäschereileistungen für die Bevölkerung verdoppeln müssen, 
aber nicht durch Neubau von Wäschereien, sondern dadurch, daß 
wir die vorhandenen statt wie bisher etwa nur mit 45 % in zwei 
Schichten mit 93 % etwa in zwei Schichten auslasten.

Vielleicht ist ein kurzer Blick auf die Struktur der örtlichen 
Versorgungswirtschaft gestattet. In der DDR - das habe ich den 
Ausfüllungen von Minister Seibt auf dem 7* Plenum entnommen - 
gibt es 1 5 0 . 0 0 0 Betriebe, die zur örtlichen Versorgungswirtschaft 
gehören, darunter 132000 Betriebe des privaten Handwerks.
Bei uns im Bezirk sieht es so aus, daß wir 5*700 Betriebe der 
örtlichen Versorgungswirtschaft haben, darunter 4.400 Betriebe 
des privaten Handwerks. Dieser Teil bringt etwa 80 % der Leistungen 
der örtlichen Versorgungswirtschaft unseres Bezirkes und hat im 
Durchschnitt 2,3 Beschäftigte. Insgesamt haben wir in der ört
lichen Versorgungswirtschaft unseres Betriebes durchschnittlich 
3,4 Beschäftigte pro Betrieb.

Die vorläufige Richtlinie des Ministerrates lureh Durchführung 
der Grundsätze des einheitlichen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung© der Volkswirtschaft in der örtlichen Versorgungs- 
wirtschaft stellt also mit Recht fest, daß die weitere Entwicklung 
der Produktivkräfte in der örtlichen Versorgungswirtschaft vor 
allem durch den geringen Grad der Spezialisierung und Konzentration 
gehemmt wird. Es ist infolgedessen notwendig - und daran arbeiten 
wir; das ist ein Prozeß,der nicht von heute auf morgen überall 
voll durchzufahren ist -, die örtliche Versorgungswirtschaft unter 
Aufhebung der bisherigen Leitung - getrennt nach Eigentumsformen - 
jetzt nach Versorgungsarten zu leiten und eine umfassende Rationa
lisierung zu organisieren.
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Zur Rationalisierung möchte ich unter anderem zählen, daß wir 
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, vorwiegend in Form 
der Kleinmechanisierung, in den Betrieben aller Eigentumsformen 
durchsetzen müssen, daß wir moderne Technologien einführen müssen, 
daß wir Kooperationsbeziehungen zwischen den Betrieben aller Eigen
tumsformen hersteilen müssen.

Beispielsweise ist es doch so, daß wir in den Kreisen ein volks
eigenes Dienstleistungskombinat aufbauen, soweit wir es nicht 
schon haben, das dann die Basis darstellt für das Netz komplexer 
Annahmestellen u.a. auf dem Lande. Jetzt soll aber nicht das 
volkseigene Dienstleistungskombinat unbedingt alle anfallenden 
Reparaturen in eigenen Werkstätten durchführen und solche wo
möglich noch entwickeln, wenn wir im Handwerk ausreichende Kapa
zität haben, mit denen es eben gilt Kooperationsbeziehungen her
zustellen. Es dreht sich um die Spezialisierung, es dreht sich 
nicht zuletzt auch um die Qualifizierung der Menschen.

Zur Zeit wird in unserem Bezirk - wie wahrscheinlich in allen 
anderen - daran gearbeitet, ein Programm für die Entwicklung 
der wichtigsten Dienstleistungsarten auszuarbeiten; das ist bei 
uns Textilereinigungswesen, Eletroreparturen, Elektroinstallationen 
Schuhreparaturen, Kfz-Reparaturen und noch drei, vier andere.

Gegenweärtig sind rd. 350 Menschen in unserem Bezirk, darunter 
viele Handwerker und Unionsfreunde, damit beschäftigt, Programme 
für ihre Versorgungsart mit ausarbeiten zu helfen. Bei den Leitern 
der volkseigenen Betriebe - das, glaube ich, kann ipan ohne Ein
schränkungen sagen - sind die Probleme, die sich jetzt hieraus 
ergeben, die Notwendigkeit der Zusammenarbeit, die Notwendigkeit, 
die Kapazitäten aller Eigentumsformen in Anspruch zu nehmen und 
weiterzuentwickeln, im wesentlichen geklärt. Aber es gibt im Hand
werk dazu doch noch unterschiedliche Auffassungen. Dazu wollte 
ich einiges sagen.

Bei einer Ortsgruppenversammlung in Neübuckow habe ich mit großer 
Freude hören können, wie ein parteiloser Kfz-Meister, den wir zu 
der Versammlung mit eingeladen hatten, mit Begeisterung sprach,
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daß er als Kfz-Meister aufgefordert wurde, an der Ausarbeitung 
des Programmes für did weitere Entwicklung der Kfz-Reparaturen 
in diesem Kreis mitzuarbeiten, wie sie nun von Betrieb zu Betrieb 
gegangen sina, um die Kapazität festzustellen - volkseigen, private; 
Handwerk, alles was es gibt -, daß seine Meinung dort geachtet 
wird, daß er also unmittelbaren Anteil daran hat, an der Perspek
tive seines Berufes im Kreis mitzuarbeiten.

Oder ein anderes gutes Beispiel: Der Gärtnermeister Hnh Tolde 
in Wismar hat von sich aus Überlegungen angestellt, ob man nicht 
die Produktivität steigern könne, indem man we&kommt von dieser 
ö übertrieben gesagt - 'Warenhausproduktion in seinem Betrieb, 
indem er sich abstimmt mit den nebenan wohnenden volkseigenen 
Gartenbaubetrieben. ünd siehe da, sie sind in diesem Jahr zu einer 
Übereinstimmung gekommen. Gärtner Tolde spezialisiert sich aug 
Feingemüse, speziell auf Frühgemüse, er gibt ab den Fleurop, gibt 
ab seinen Blumenladen und wird auch nicht mehr auf dem Friedhof 
arbeiten; diese Dinge übernimmt nach mehreren Aussprachen der volks
eigene Betrieb. Der Effekt - das hat er uns berichtet - liegt 
bereits Jetzt nach 1 0 Monaten Tätigkeit auf der Hand, daß in beiden 
Teilen eine höhere Produktivität, eine Senkung der Kosten und eine 
bessere Versorgung der Bevölkerung erreicht werden konnte.

Am weitesten - so darf ich sagen - sind wir auf diesem Gebiet 
der Leitung nach Versorgungsarten, der Zusammenarbeit der ver
schiedensten Eigentumsformen im Textilfeinigungswesen. Das ist 
insofern nicht so sehr kompliziert, weil es nicht so furchtbar 
viel Betriebe gibt, die Sache ist überschaubarer. Unter Leitung 
unseres Leitbetriebes, des größten volkseigenen Textilreinigungs
betriebes: VEB Fortschritt in Rostock, haben sich nun tatsächlich 
alle Betriebe dieser Branche zusammengefunden. Es gab auch hier 
anfangs skeptische Stimmen: Na, wer weiß, wie das wird, ob die 
uns nicht schlucken. Sie kennen z.T. diese Bemerkungen selber,
Aber ein Jahr praktische Zusammenarbeit hat ergeben, daß Jetzt 
Betriebe aller Eigentumsformen im sozialistischen überbetrieblichen 
Wettbewer-b stehen, daß dieser Wettbewerb monatlich ausgewertet 
wird, alle Betriebe schicken dazu ihre Vertreter, und diese Wett
bewerbsauswertung ist zugleich ein Erfahrungsaustausch.
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Konkret wurde erreicht, daß die Rezepturen verbessert wurden, daß
6die Qualität erhöht wurde, daß die Kosten gesnkt wurden, daß durch 

sozialistische Arbeitsgemeinschaften Verbesserungen für alle Be
triebe auf technischem Gebiet erreicht wurden. Es wurde organisiert 
die Umsetzung von Maschinen, die im VEB Fortschritt dadurch über
flüssig wurden, daß er die modernste Technik bekam. Diese Maschinen 
wurden an halbstaatliche oder Handwerksbetriebe weitergegeben, 
für die das immer noch eine Verbesserung ihrer bisherigen Technik 
gewesen ist. Es wurde eine Spezialisierung organisiert, daß nicht 
mehr jeder einzelne Betrieb alles macht, sondern daß er sich 
auf Kittel- und Berufswäsche orientiert und der andere vielleicht 
auf Haushaltwäsche.

Man muß sagen, alle Beteiligten sind von dieser Zusammenarbeit 
außerordantlich befriedigt. Sie betrachten sich alle als Gewinner 
Und wenn wir heute Gelegenheit nehmen, mit westdeutschen Besuchern, 
besonders mit Handwerkern, in diesen Kreis einmal hineinzugehen 
und ihnen zu erklären, wie hier zusammengearbeitet wird, dann ist 
das außerordentlich eindrucksvoll. Aber man muß natürlich sagen, 
so wie das hier ist, ist das noch nicht überall. Es gibt noch 
genügend Skepsis in bezug auf die Zusammenarbeit aller Eigentums
formen, vorwiegend noch unter Handwerksfreunden. Beispielsweise 
sagte noch in der vergangenen Woche unser Ufd. Bäckermeister 
Schmidt in Lubmin: "Ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck, 
uns Privaten wird man doch das Gas abdrehen. " - Seine wörtliche 
Formulierung. Nun gut, ich habe ihm diese Meinung natürlich be
weiskräftig ausreden können. Aber sie steht ja nicht allein.
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Der amtierende Ratsvorsitzende des Kreises Ribnitz-Damgarten 
bat vor einiger Zeit einmal ein für ihn nützliches Experiment 
gemacht. Er hat drei Handwerksmeister zu sich gebeten und hat 
mit ihnen über ihre Perspektive diskutiert - frei und offen.
Die Handwerksmeister waren so überrascht über die Form, in der 
er zu ihnen sprach über die Perspektive, die er an sie heran
trug, daß der eine, ein Rundfunkmechanikermeister, ihn fragte: 
"Gestatten Sie bitte, Herr Vorsitzender, eine Frage: Ist das 
Ihre private Meinung - oder ist das eigentlich die offizielle 
Politik?" Und er äußerte im selben Gespräch - also der Rund- 
funkmechanikermeister: "Ich mache Sie darauf aufmerksam, Herr 
Vorsitzender, ich habe meinen Betrieb so stark gemacht, ich 
brauche keine Konkurrenz zu fürchten."

Aus diesen Bemerkungen geht doch klar hei’vor, daß es einmal starke 
Unzulänglichkeiten der Arbeit der staatlichen Organe, aber auch 
der Handwerkskammer und auch der Nationalen Front sowie auch von 
uns gegeben hat in der Arbeit mit diesem Personenkreis.

Es ist doch unzulässig - und das war gerade bei diesen drei 
Handwerksmeistern der Fall - jemand abzustempeln und zu sagen:
"Mit denen zu reden hat überhaupt keinen Sinn." Es war hier 
der Beweis erbracht, daß es durchaus einen Sinn hat upd dass 
ihre abwartende Haltung oft einen sehr realen Grund hatte.

Natürlich hatte er noch nicht verstanden, was wir unter Zusammen
arbeit verstehen. Er sprach von Konkurrenz. Uns kommt es nicht 
darauf an, Konkurrenz zu schaffen.

Und jetzt beicbr Ausarbeitung des Kreisprogramms für Rundfunk- 
und Fernsehreparaturen würde er wieder mit einbezogen. Er bekam 
seinen Bereich sozusagen als "Einzugsgebiet", und man möchte 
sagen, er gehört jetzt zu denen, die absolut mitziehen, weil 
sie ihre Perspektive kennen.

Es gibt noch einen weiteren Personenkreis, den wir völlig unzu
lässiger Weise aus dem Gespräch herausgelassen haben:
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Es gab bei der Handwerkskammer des Bezirkes solche Meinungen, 
es habe keinen Sinn, mit den Geschäftsführern und Vorsitzenden 
der Einkaufs- und Liefergenossenschaften des Handwerks zu sprechen 
denn die seien ja grundsätzlich dagegen.

Liebe Freunde, es fällt uns wirklich schwer, an diese 4.600 bis 
4.700 Einzelhandwerksbetriebe heranzukommen, die überall ver
streut sind bis aufs letzte Dorf. Aber die 40 bis 45 Einkaufs
und Liefergenossenschaften und ihre Geschäftsführer und Vor
standsmitglieder können wir ohne große Mühe erreichen; das sind 
Schlüsselfiguren.

Wir haben deshalb die Konsequenz daraus gezogen, Die Handwerks
kammer des Bezirks Rostock hat mit diesem Personenkreis /infang 
dieses Monats einen einwöch-feigen Lehrgang durchgeführt. Ich 
persönlich als stellvertretender Ratsvorsitzender für die ört
liche Wirtschaft habe mir die entsprechende Zeit genommen, um 
mit diesen Menschen selber zu sprechen und ihnen die Perspektive 
klarzulegen. Und es bestätigte mir auch der Unionsfremd Schröder, 
Glasermeister, der Vorsitzende einer Einkaufs- und Liefergenossai- 
schaft ist: "Dieser Lehrgang hatte Effolg."

Jetzt sehen auch diese Schlüsselpersönlichkeiten die Perspektive 
ihrer Genossenschaft des Handwerks, ihre persönliche Perspektive 
und sie haben uns erklärt, sie gehen jetzt mit einem ganz anderen 
Opiimu Optimismus zurück in ihre Genossenschaft und es wird 
ihnen jetzt leicht sein, die Mitglieder der Genossenschaft zu 
veraniesen, daJS, was wir wollen, Steigerung der Arbeitsprodukti
vität durch Kleinmechanisierung, durch Beschaffung dieser oder 
jener Maschine in die Wege zu leiten, um auf diese Art und .Veise, 
weil sie eben nun ihre Perspektive besser kennen, alles an Reser
ven zu nutzen, was in den Betriebe! überhaupt nur steckt.

Der Minister für die Anleitung und Kontrolle der Räte der Be
zirke und Kreise, Minister Seibt, hat auf dem 7. Plenum gesagt, 
daß das neue ökonomische System auf die spezifischen Bedingungen 
der örtlichen Versorgungswirtschaft anzuwenden und diese*
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Bereiche mit ökonomischen Mitteln zu leiten, erfordere nicht 
nur eine große Sachkenntnis, sondern eine gute Überzeugungsarbeit.

Das kann, ich darf das noch einmal betonen, nicht nur die Auf
gabe der staatlichen Organe und der Handwerkskammer sein, son
dern das ist eine Aufgabe der gesamten Nationalen Front und 
damit auch unserer Partei.

Der Bezirksvorstand Rostock, sein Sekretariat und die Arbeits
gruppe Handwerk haben die hier nur angedeuteten Probleme mehr
fach beraten. Wir sind zu der Überzeugung gelangt, daß hier 
ein Schwerpunkt unserer Arbeit liegt, ein Schwerpunkt deshalb, 
weil viele unserer Freunde in der örtlichen Versorgungswirt- 
schaft tätig sind - sei es als PGH-Vorsitzende, als Mitglieder, 
als privater Handwerker, aber auch, weil ja jeder unserer Freun
de unmittelbar als Konsument mit der örtlichen Versorgungswirt- 
schaft zu tun hat und infolgedessen Einfluß darauf nehmen kann 
und muß.

Das Sekretariat des Bezirksvorstandes hat beschlossen, daß wir 
im Januar eine ganztägige Beratung mit den Ereissekretären durch
führen werden, um diese Probleme zu behandeln. Unser Unionsfreund 
Zürn, Vorsitzender der Handwerkskammer,und ich werden diese 
Beratung durchfähren. Wir wollen unsere ^reissekretäre dadurch 
besser befähigen, in den Kreisen und Ortsgruppen mit größerer 
Sachkenntnis das politisch-ideologische Gespräch zu führen und 
so dazu helfen, daß alle unsere Freunde ihr Bestes geben, um 
im Rahmen der örtlichen Versorgungswirtschaft einen optimalen 
Perspektivplan zu erarbeiten und diesen bewußt und schöpferisch 
zu verwerten.

( B e i f a l l )

Unionsfreund Bach:

Das Wort hat unser Freund Otto Brockmann. Ihm folgt der Freund 
Siegfried Helbig.
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Unionsfreund Brockmarm:

Liebe Unionsfreunde!

Ich möchte auf Grund der gestrigen Referate eingehen auf einige 
ideologische Probleme, die in unserem Kreisverband Neubranden- 
burg hochgeltommen sind bei der Diskussion über die Entwicklungs
pläne in der Landwirtschaft.

In einer erweiterten KreisvorstandsSitzung in Neübrandenburg 
haben wir uns mit der Kritik, die auf dem 11. Parteitag über 
die Leitungstätigkeit geübt wurde, sehr eingehend auseinander
gesetzt, denn auf unseren® Kreisverband Neubrandenburg gab es 
wesentliche Mängel in der Leitungstätigkeit.

Eine grundsätzliche Erkenntnis, die wir im Kreisvorstand und 
Sekretariat uns erarbeitet hatten, war die, daß wir bisher 
eine ungenügende analytische Tätigkeit ausgeübt hatten, um recht
zeitig die gegebenen Schweipunkte für eine konkrete Anleitung 
und Hilfe besonders der Ortsgruppenvorstände in den Dörfern zu 
erkennen.

Und bei dieser Aussprache in der erweiterten Kreisvorstands
sitzung zeichnete sich auch schon wieder ab, daß nicht immer 
die weitere Entwicklung unserer sozialistischen Demokratie zum 
Volksstaat und die sich daraus ergebenden Aufgaben, wie sie in 
der Entschließung unseres Parteitages zum Beispiel im Abschnitt 
1 1 , 7  - ich will sie hier nicht zitieren - richtungweisend fest
gelegt ist.

In Verbindung damit sind auch die Aussprachen über den Perspektiv
plan 1970 zu sehen, weil im Perspektivplan die Aufgaben festge
legt werden, die jetzt in der Periode des umfassenden Aufbaus 
des Sozialismus zur allseitigen Entwicklung der Produktivkräfte 
und unserer nationalen .Vfcfcschaffc bis 1 9 7 0 erforderlich sind. 
Deshalb haben wir uns in unserem Maßnahmeplan u.a. zur Auswer
tung des 11. Parteitages die Aufgabe gestellt, in den Ortsgruppen 
unseres Kreisverbandes Neubrandenburg die Frage zu untersuchen, 
wie haben die Unionsfreunde in den Gemeindevertretungen in der 
Perspektivplandiskussion mitgewirkt?
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Dazu möchte ich insbesondere aus einer ländlichen Ortsgruppe 
berichten. Darf ich aber kurz vorher noch einmal den Stand der 
Dinge im Kreis selbst einflechten. Der hat des Kreises Neubranden
burg wird am 17. Dezember in einer Ratssitzung einer Grundkonzept: 
tion zustimmen, die die Diskussion zum Perspektivplan eröffnen 
soll, und zwar wie wollen wir die Diskussionen führen. Deshalb 
sind z.B. die ständigen Kommissionen des Kreistages noch gar 
nicht konkret in die Diskussionen über die Perspektivpläne 
oder Entwicklung in der Landwirtschaft eingeschaltet.

Wir haben aber festgestellt, daß unsere Mitglieder in ihren Be
trieben, in ihren Bereichen soweit wie möglich bereits die Per
spektivpläne oder die Aufsichten, wie es weitergehen soll, 
wohl erörtern, aber konkret ist über die Zielsetzung im Moment, 
weil der Kreis noch nicht beschlossen hat, nichts genaues be
kannt.

Es sxeht sind augenblicklich die Aussprachen über den Volks— 
wirtschaftsplan und Haushaltplan 1965 im Gange, hier sind na
türlich diese Aussprachen nicht losgelöst zu sehen etwa von der 
Einbeziehung der Präge des Perspektivplanes,

Zum Beispiel mußte die Stadt Neubrandenburg eine für den 25. 
November angesetzte Stadtverordnetenversammlung, wo die Aus
sprache über den Perspektivplan der Stadt eröffnet werden 
sollte, auf Grund dieser von mir eben dargelegten Situation 
absagen. Wir haben aber daraufhin in einer erweiterten Rats
sitzung , einer außerordentlichen Ratssitzung mit den Vorsitzenden 
der »ständigen Kommissionen uns eine Grundkonzeption gegeben,- 
um schon auf der Ebene der örtlichen Versorgungswirtschaft, 
der Volksbildung, des Schulwesens und des Gesundheitswesens 
in die Diskussionen einzutreten mit der Bevölkerung im Rahmen 
der Aussprachen mit der NationalenPront.

Aber wir haoen uns im Kreisverband durch diese Situation vorerst 
mit unseren ländlichen Ortsgruppen beschäftigt, weil hier schon
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die Erarbeitung der Entwicklungspläne am weitesten vorgeschritten 
war. Ich. möchte mich hier , weil auch unser Hauptproduktions
zweig eben im Bezirk Neubrandenburg auch zukünftig die Land
wirtschaft sein wird, nun einmal mit den l'robx einen in unserer 
Ortsgruppe Roggenhagen beschäftigen.

Die Entwicklung der Gemeinde Roggenhagen wird weitestgehend 
von der Entwicklung der LPG Typ I in Roggenhagen bestimmt; 
denn diese Genossenschaft ist die einzige Genossenschaft in 
dein Dorf, sie bewirtschaftet 1200 ha und ist damit die größte 
LPG Typ I im Bezirk Neubrandenburg. Von unseren Mitgliedern 
in der Ortsgruppe ist seit dem Bestehen der LPG viel Initiative 
für eine gute wirtschaftliche Entwicklung ausgegangen. Die Er
gebnisse zeigen sich deutlich in der erreichten Produktion.
Bo ist z.B. die Milchleistung pro Kuh

im Jahre 1963 2100 kg,
1964 auf 2680 kg

gestiegen und soll nach ihrem Plan für 
das Jahr 1965 3000 kg

erreichen.

Diese Zielstellung ist also gleichzeitig das Kampfziel des 
Kreises; denn die durchschnittliche Leistung pro Kuh im Kreis
gebiet liegt unser diesem bisher erreichten Ergebnis in Roggen
hagen.

Oder aber die Getreideproduktion, sie hat
1964 32 dt pro ha

betragen bzw. sollte sie planmäßig betragen, erreicht wurden
38 dt pro ha,

und die Zielstellung für das Jahr
1965 ist mit 36 dt pro ha

gegeben, während die Zielstellung des Kreises durchschnittlich
27 dt pro ha

beträgt.

oie sehen an diesen Zahlen, daß also eine klare Perspektive in 
der Gerneinae und in unserer Ortsgruppe gegeben ist, daß sie
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auch erkannt haben, daß Gemeinsames handeln zu gutenErfolgen 
führt. Sie haben auch im Jahre 1964 über den 11 an hinaus 

643 dt Getridde
dem Staat zur Verfügung gestellt und haben sich auch für 
1963 das Ziel gesetzt,

750 dt Getreide
dem Staat über den Plan zu geben. Es ist also durchaus eine 
gute genossenschaftliche Tätigkeit in dieser Gemeinde und in 
dieser LPG vorhanden, sie führen einen innerbetrieblichen Wett
bewerb durch, sie haben auch den Nutzen einer solchen Wettbe
werbsbewegung erkannt und führen selbst auch darüber hinaus 
mit den LPG Lötz und Krämeloh auf Teilgebieten Wettbewerbe 
durch. Sie sind der Meinung, daß sie mit diesen bisherigen Er- 
gebnissen in gewissem Sinne nicht zufrieden sein können, so daß 
sie sich höhere ZihLe in ihrer Perspektive, in ihrem Entwick
lungsplan gestellt haben. °ie haben also jetzt ihren Plan 
von 1965 abgeschlossen , haben ihn in ihrer LPG und §emeinde 
diskutiert und haben ihn jetzt in der Vollversammlung bestätigen 
lassen.

Es herrschen also unter den Mitgliedern der LPG auch ganz 
klare Vorstellungen, wie sie sich in der Perspektive bis 1970 
ihre Entwicklung der Hauptproduktionsrichtung denken. Ls soll 
auch der allgemeine Übergang zum Typ III erfolgen. Auch darüber 
bestehen schon 0anz klare Vorstellungen.+In der Genossenschaft 
selbst haben sie seit 1961/62 mit der genossenschaftlichen Vieh
haltung begonnen. Zur Zeit werden dort 

102 Kühe
genossenschaftlich gehalten bei einem *̂e samtbest and von 

400 Kühen.

Eie sind auch der Meinung, daß in ihrer LPG bereits gewisse 
Elemente vorhanden sind, die auch eine industriemäßige Pro
duktion möglich machen, so daß also hier schon die Voraussetzung! 
bei ihnen im anfänglichen Entwicklungsstadium gegeben sind.
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Man hat - wie ich schon sagte - in der Genossenschaft ernannt, 
daß nur höchste Leistungen gegeben werden können, wenn sie 
durch gute genossenschaftliche Arbeit diese Voraussetzungen 
schaffen, daß damit auch eine Erhöhung ihrer Arbeitsproduktivität 
gegeben ist, eine Senkung der Losten eintreten kann, daß also 
die Grundelemente für den ferneren Übergang zur industriellen 
Produktionsweise vorhanden sind.

Zur Senkung der Kosten möchte ich noch ganz kurz einfeichten: 
durch den Einfluß und die Initiative zweier Mitglieder unserer 
Ortsgruppe haben sie in der Eeldbautraktorenbrigade z.B. durch 
den Wettbewerb die Kosten gesenkt. Sie sind dadurch in der Lage, 
mit diesen eingesparten Mitteln eine eigene Tankstelle zu er
richten, ohne daß damit größere Kosten verbunden sind.

-193-
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So weit möchte ich die Darlegungen über die wirtschaftliche 
Entwicklung gegeben haben, damit Sie erkennen, daß wir hier in 
unserer Ortsgruppe und in unserer LPG Typ I in Roggenhageneine 
wirtschaftsstarke LPG haben, die wirklich auf die ganze Ent
wicklung des Dorfes Einfluß nimmt.

Die Präge, mit der wir uns jetzt zu beschäf tigen haben, ist die, 
wie wirken unsere Mitglieder in der Gemeindevertretung und bei 
der Diskussion oder überhaupt, wie wird unsere Partei wirksam? 
Dazu möchte ich folgendes sagen: Unser Vorsitzender der OG, 
Unionsfreund Heiß, ist der stellvertretende LPG-Vorsitzende. 
Gleichzeitig ist er Peldbau-Traktoren-Brigadier. Er qualifi
ziert sich augenblicklich im Fernstudium als staatlich geprüfter 
Landwirt. YYeiter ist Freund Heiß seit 1963 Abgeordneter des 
Bezirkstages und gleichzeitig Mitglied des Rates des Bezirkes.

Seine Wirksamkeit im Rat selbst ist noch nicht befriedigend® 
denn er nimmt, so weit er es selbst einschätzt und es auch vom 
Rat eingeschätzt wird, zu den Problemen der Landwirtschaft im 
Rat ungenügend Stellung* In der Gemeinde selbst hat Freund Heiß 
seit Aufnahme seiner Abgeordnetentätigkeit einige Sprechstunden 
durchgeführt, aber sie sind ohne nennenswerten Zuspruch ge
blieben, so daß er jetzt, möchte ich sagen, am Arbeitsplatz 
seine Sprechstunden durchführt.

Weitere zwei Mitglieder sind Kreistagsabgeordnete und weitere 
drei Mitglieder sind in der Gemeindevertretung tätig. Der Freund 
Heiß mußte selbst unsere Einschätzung bestätigen, daß die Ab
geordnetentätigkeit unzureichend ist und er hat selbst einge
schätzt, daß auch die ständigen Kommissionen in der Gemeinde
vertretung ungenügend arbeiten. Das hat auch seine Auswirkung 
auf die Arbeit der Gemeindevertretung selbst, auf die Qualität 
der Beratungen und der gefeßten Beschlüsse.

Aber auch die Wirksamkeit der Nationalen Front ist in dieser OG 
und in dieser Gemeinde kaum zu spüren; denn sie tritt nur bei 
besonderen Anlässen oder bei sonstigen Höhepunkten in Erscheinun
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Weiter hat die Untersuchung ergeben, daß z. B. 1964 nur einmal 
eine Anleitung der Volksvertreter zur Unterstützung der Durch
führung der Sprechstunden durch den Kreisausschuß der Nationalen 
Front erf-olgt ist. Nach der Konstituierung der Abgeordneten
gruppe ist überhaupt nichts mehr von der Tätigkeit der Abgeord
netengruppe spürbar geworden. Eine Rückfrage bei der Grund
organisation der SED bestätigte die Feststellung, daß wohl 
anfänglich eine gute Zusammenarbeit zwischen der SED und der 
CDU gewesen ist, daß aber aus diesen guten Anfängen keine Weiter
entwicklung gegeben wurde, so daß hier ein neuer Ansatzpunkt für 
unsere Arbeit gegeben ist, um in dieser Gemeinde nun das gute 
Einvernehmen, was sein kann und gewesen ist, weiter zu entwickelr

Aber ich möchte jetzt auf die eigentlichen Probleme zu sprechen 
kommen, die sich hier in der LPG gezeigt haben. Ich habe diese 
Situation eben geschildert, damit Sie nach meiner Meinung die 
ideologischen Probleme erkennen. Auf Grund dieser gaa zen Ent
wicklung, die ich eben darstellte, hat sich nämlich jetzt in 
der Gemeinde selbst und in der Ortsgruppe ergeben, daß eine 
Personalunion besteht, daß wir Mitglieder der LPG gleichzeitig 
Mitglieder in der Gemeindevertretung sind, daß wir auch den 
Ortsausschuß der Nationalen Front bilden.

So ergibt sich aus dieser Personalunion eine Verkennung und 
eine Verwischung der Verantwortlichkeit: bis hier her geht 
die Verantwortung der Leitung der ±JPG, und hier beginnt dL e 
Verantwortlichkeit des Staatsapparates. Hier hat man nämlich 
jetzt den Staatsapparat als Anhängsel in die LPG hineinmanöveriei 
Alle Probiß me werden überwiegend durch den Vorstand der LPG 
beschlossen. Sie werden in die Vollversammlung gebracht. Damit 
sind dann die Dinge verkehrt aufgezäumt.

Es werden hier nur noch gewissermaßen, so wurde auch von Unions
freund Högelsack gesagt, Beschlüsse gefaßt, wie z. B. Mittel 
aus dem Haushalt verwendet werden sollen. Deshalb bin ich der 
Meinung, daß diese Erscheinung vielleicht ausgeprägt typisch 
ist in dieser Gemeinde, weil nur eine LPG dort ist, aber ich
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glaube doch und fühlte mich verpflichtet, dem Hauptvorstand 
von dieser Situation einmal Kenntnis zu geben. Ich bin der Mei
nung, daß die Aufgaben der Gemeindevertretung,ihrer ständigen 
Kommissionen und des Rates der Gemeinde zur Ausübung der staat
lichen Leitungstätigkeit völlig verkannt werden und daß hier 
wichtige politisch-ideologische Probleme sind, die zu beseitigen 
sind.

Die Aufgaben des LPG-VorStandes und der Kommissionen, der 
Revisionskommission in der LPG sind doch weiß Gott die wichtig
sten Aufgaben, die die LPG selbst durchführen sollte, und sie 
sollte die staatliche Leitungstätigkeit doch den staatlichen 
Einrichtungen, dem Bürgermeister oder der Gemeindevertretung, 
überla ssen.

Ich glaube, daß hier einiges für uns im Kreisverband Neubranden
burg nun sichtbar gewordene Mängel sind, die solche ideologischen 
Schwächen aufkommen lassen konnten, in der Verquickung der 
staatlichen Leitungstätigkeit und der Verantwortlichkeit der 
Einrichtungen des Vorstandes und der Kommissionen der LPG.
Ich glaube, daß a&ch wir dieses Beispiel in unseren Sitzungen 
des Bezirksvorstandes einmal auswerten müssen, um klar zu 
sehen, daß wir hier ein großes Betätigungsfeld noch finden, 
damit wir die Ziele, die sich unsere Partei gestellt hat, eine 
Aktivität unserer Abgeordneten zu erreichen, weitgehend be
einflussen.

(Beifall)

Unionsfreund August Bach

Das Wort hat unser Preund Siegfried Helbig.
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Unionsfreund Siegfried Ilelbig

Verehrtes Präsidium!
Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreundei
Lassen Sie mich bitte einige Gedanken zum Perspektivplan sagen, 
und zwar soll mein kurzer Beitrag die Hauptaufgabe des Hand
werks beleuchten. Worum geht es, liebe Freunde? Doch ganz ein
fach darum, die Erhöhung der Reparatur- und Dienstleistungen.

Ja, nun werden Sie mit Recht sagen: Ha, darüber ist schon genug 
gesprochen worden, bloJ3 zu merken und zu sehen ist nichts.
Ich muß schon sagen, damit haben Sie oder breite Kreise unserer 
Bürger durchaus Recht. Um dies zu verändern, nützt natürlich 
künftighin, also in der Perspektive bis 197o, kein Reden mehr.
Nur Taten sind entscheidend.

Na, und ich meine, liebe Unionsfreunde, dies fällt uns nicht 
schwer; denn wir sind doch Christen der Tat, nicht Hörer allein, 
sondern Täter des Wortes. Ich glaube, daß hier noch einmal 
wörtlich zitiert werden muß, was unser hochverehrter Vorsitzender 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands auf dem 11. 
Parteitag sagte:

’’Seid eingedenk eurer Verpflichtung zum Frieden, eurer Ver
antwortung für den Nächsten, für unser ganzes Volk« Legt mit 
eurer Arbeit Zeugnis ab von den fruchtbaren Möglichkeiten 
christlichen Wirke.ns in unserem sozialistischen Staat. Gebt 
euer Bestes für unsere Republik!’’

Ja, wenn dieser Ruf an alle christlichen Demokraten, an alte 
christlichen Bürger gerichtet war und noch ist, so gehören auch 
die christlichen Handwerker dazu. Auch mir gilt dieser Ruf.

Im Handwerk wird fleißig gearbeitet, wird die Perspektive zur 
Zeit bis 197o ausgearbeitet, der Plan 1965 diskutiert.
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Nicht immer sind die Handwerker untereinander einer Meinung. 
Dies wäre auch schlecht, wenn alles so widerspruchslos ent
gegengenommen würde, aber wenn dieser Prozeß des Umdenkens 
weiter fortgesetzt wird, wenn alle weiterhin das Wir in den 
Vordergrund stellen, so werden die Aufgaben gelöst, so wird 
das Ziel erreicht.

Nun aber, dass Sie nicht etwa glauben, daß die Handwerker unter 
sich nur verschiedene Ansichten und Meinungen haben. 0 nein, 
ganz das Gregenteil ist der Fall. Wir, die Handwerker, sagen 
auch unsere Meinung frei und offen zu den Problemen, die uns 
hier und da hindern, mit denen wir so, wie es jetzt läuft, 
oder gehandhabt wird, nicht einverstanden sind.
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Nun, das sagt auch hie und da mal ein Außenseiter, die Gott 
sei Dank immer weniger werden; denn hei uns in der Republik 
geht die Zähl des Säuglingssterbens und die Zäal der Handwerker, 
die da meinen, unseren Berufskollegen in Westdeutschland ging 
es besser, von Jahr zu Jahr zurück.

(Heiterkeit)
Mir ist dies auch erklärlich; denn noch nie ging es dem Großteil 
des Handwerks so gut, wie es jetzt unter der Führung der SED 
möglich ist. Freund Riedel sprach von der Meinung- der Handwerkei 
Der Bezirksverband Karl-Marx-Stadt, der in der letzten Zeit 
auf dem 11. Parteitag stark kritisiert wurde und was gestern 
schon über den Bezirksverband gesagt wurde, weiß ich nicht, aber 
eines weiß ich, und das muß auch hier einmal gesagt werden: 
Schlechter als woanders sind die Menschen, die Mitglieder des 
Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt nicht.

Wir haben uns die berechtigte Kritik zu Herzen genommen und 
es hat sich bei uns im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt etwas 
getan. Der Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt hat in Glauchau im 
Monat November seine Sekretariatssitzung abgehalten. Sie begann 
mit der Besichtigung einer PGH und endete mit großem Erfolg 
für alle Beteiligten.

In dieser Sitzung, wo ca, 40 Teilnehmer zugegen waren, war 
nich: die Hauptaufgabe, das Referat zu hören, schön still zu 
sitzen; o nein, das Referat war nur das Startzeichen zur Dis
kussion. Die Handwerker, privaten Meister, PGH-Vorsitzenden 
brachten klar und kritisch ihre Meinung zum Ausdruck. In dieser 
Beratung hatte ich auch die Möglichkeit, etwas über die Erfolge 
au£ unserer bisherigen Arbeit in der PGH zu sagen. Ich habe 

die Arbeit unserer PGH nicht deshalb beleuchtet, weil ich 
meine, es gäbe in unserer Genossenschaft keine Schwierigkeiten.
0 nein, so ist es auch nicht. Ich habe nur einiges aufgerissen, 
um das Gespräch zur Gestaltung der Perspektive zu eröffnen.
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Worin besteht denn nun die Möglichkeit, die Reparaturen zu 
bewältigen? Ich meine so, lassen Sie mich, liebe Unionsfreunde, 
dies kurz andeuten: Verbesserung der Qualität unserer Reparatur
leistungen, denn noch nicht reicht die Güte unserer Arbeit aus, 
um zu sparen, um volkswirtschaftliche Werte zu erhalten. Es 
gilt daher, nichts anderes zu machen, als unsere Mitglieder 
weiter zu qualifizieren. Verstärkt damit anfangen heißt, neue 
Facharbeiter heranzubilden.

wir in Glauchau legen daher Wert auf eine gute Lehrlingsaus
bildung und haben eine zentrale Ausbildung für zwei Kreise unter 
der Führung unserer PGH im Kfz-Handwerk geschaffen. Ich meine, 
es müßten noch viel mehr Berufe dazu übergehen, den Schwerpunkt 
auf die handwerkliche Grundausbildung zu legen. Mit dieser 
Veränderung der Ausbildung will ich doch nicht etwa sagen, 
daß ach ±rüher in meinem Handwerksbetrieb nicht auch versucht 
habe, gute Facharbeiter heranzubilden. Aber dies ist doch ein 
Unterschied zwischen früher und jetzt.

Es heißt also, daraus schlußfolgernd, die alten Traditionen, 
mit denen wir nur allein meinen, weiterzukommen, die müssen über 
Bord geworfen werden. Wir in Glauchau geben der Jugend mehr Ver
antwortung, bringen ihnen mehr Vertrauen entgegen. Damit sind 
wir bisher sehr gut gefahren. Die Leistungen der Mitarbeiter 
unserer Jugendobjektes sind beispielgebend in unserer gesamten 
Genossenschaft.

Natürlich gibt es auch bei uns noch viele Reserven, noch ist 
nicht alles erschöpft. Deshalb eben ist der Schwerpunkt bis
1970, die fehlenden Arbeitskräfte im reparierenden Handwerk aus 
dem Nachwuchs heraus^ zu schaffen.
Ist das Handwerk, privat und PGH, zur Zeit bzw. in der Perspektive 
in der Lage, den Bedarf an Reparatur- und Dienstleistungen voll 
abzudecken? Das ist doch eine entscheidende Frage. Ich sage ja. 
Nur so, wie es jetzt teilweise gehandhabt wird, kann es nicht 
weitergehen. Ich meine damit, daß viele Betriebe nicht entsprecher
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ihrer Aufgabenstellung tätig sind. Eine große Anzahl von Be
trieben sind zu Produktionsstätten gestaltet worden und haben 
daher eigentlich den goldenen Boden des Handwerks verlassen.
M m  Nun werden Sie fragen: Gibt es denn noch etwas Besseres als 
den goldenen Boden? Ja, bestimmt, nämlich das neue ökonomische 
System der Planung und Leitung unserer Volkswirtschaft. Hier 
bestehen die WiderSprüche, daß der Betrieb, der produziert 
anstatt repariert, wesentlich höhere finanzielle Vorteile hat.
Es müßte doch gerade anders sein. Dies mit zu verändern, Vor
schläge dazu zu unterbreiten, sehe ich als meine Aufgabe als 
Abgeordneter der Volkskammer.

Was muß abgestellt werden?

a) Daß die Leistungen nicht mehr mit Material abgerechnet werden, 
sondern daß dmfflrnffumrmrtmmgBin endlich die Netto-Leistungen genannt 
werden; also: Ehrlich arbeiten!

b) Daß nicht der Betrieb finanzielle Vorteile hat, der viel 
Material verbraucht, vielleicht gar vernichtet, sondern die 
Mitarbeiter und Bürger unseres Staates, die volkswirtschaftliche 
Werte schaffen und erhalten. Es müssen also die ökonomischen 
Hebel richtig angesetzt, ja endlich aufeinander abgestimmt 
werden.

(Beifall)

Ich bin außerordentlich froh darüber und mit mir die gesamten 
Mitarbeiter unserer PGH, daß wir in den letzten Tagen das 
Prisma in Glauchau hatten. Da in der Sendung Prisma am 7.1.1965 
weitere Einzelheiten veröffentlicht werden, kann ich mir hier 
von dieser Stelle aus weitere Worte sparen. Wenn wir verstehen, 
weiterhin als christliche Bürger unserer christlichen Verant
wortung gerecht zu werden, dann erfüllen wir unseren Auftrag: 
Nationale Verantwortung, Christ als Mitgestalter einer neuen 
Zeit.

V
(Beifall)
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Ufrd. Bach:

Liebe Unionsfreunde!
Dein Präsidium liegen jetzt noch 10 Wortmeldungen vor und 
entsprechend unserem Zeitplan mache ich den Vorschlag, daß 
wir die Aussprache jetzt beenden und daß die Preunde, die noch 
nicht zu Wort gekommen sind, ihren Beitrag der Parteileitung 
zur Verfügung stellen.
Ist der Hauptvorstand damit einverstanden?
Es gibt keinen Widerspruch, er ist einverstanden.
Dann darf ich den Vorsitzenden der Redaktionskommission, 
unseren Freund Kurt Höhn, bitten, den Bericht der Redaktions
kommission zu geben.

Ufrd» Kurt Höhn:

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Die Redaktionskommission hat sich mit dem Weihnachtsgruß 
des Hauptvorstandes an unsere Mitglieder und mit der Vorlage 
Nr. 2 "Direktive für die Jahreshauptversammlung 1 9 6 5" be
schäftigt.
Den Weihnachtsgruß in der vorliegenden Fassung zu beschließen, 
schlägt die Redaktionskommission dem Hauptvorstand vor. Daß 
der Schreibfehler "Grenzprovisionen" ausgemerzt wird, ist 
selbstverständlich.

Hinsichtlich der Direktive ist die Redaktionskommission der 
Auffassung, daß sie die richtige Orientierung gibt und die 
Vorstände in die Lage versetzt, die Jahreshauptversammlungen 
gut vorzubereiten und mit Erfolg durchzuführen. Die Redaktions
kommission schlägt einige stilistische Veränderungen und 
einige kleinere Veränderungen vor, die ich Ihnen wohl im ein
zelnen nicht vorzutragen brauche, und die wir direkt dem 
Sekretariat des Hauptvorstandes übergeben, damit sie beim Druck 
der Direktive berücksichtigt werden.
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Einige andere Verunderungsvorschläge dagegen möchte ich Ihnen 
jetzt vortragen. Dabei handelt es sich zunächst um die Seite 3 , 
und zwar den letzten Absatz, für den wir folgende Neufassung 
Vorschlägen:

"Nur eine Wiedervereinigung zu einem deutschen Staat, der 
garantiert, daß niemals wieder von deutschem Boden ein Krieg 
ausgeht, der keine Unruhe in Europa und in der Welt erzeugt, 
der die Grenzen anderer Länder nicht antastet, der die 
Atombombe abschafft, die Rüstung verringert und eine allge
meine und vollständig© Abrüstung in Deutschland ermöglicht, 
entspricht den nationalen Interessen des deutschen Volkes."

Diese "Veränderung war notwendig, weil das, was hier mit der 
Wiedervereinigung alles angestellt worden ist, nicht so mit 
der Wiedervereinigung in Verbindung gebracht werden kann.

/201/
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(Zuruf von Ufd. Oberkirchenrat Iota: "Das Abschaffen der Atom
bombe" - dagegen hätte ich große Bedenken. Das würde unterstellen, 
daß wir bis zur Wiedervereinigung in Deutschland sie erst einmal 
anschaffen, was wir ja gerade durch unseren Widerspruch gegen die 
MLF bekämpfen. Ich würde bitten, diese Wendung zu streichen oder 
umzuformulieren.)

Wir werten das entsprechend umformulieron.

auf Seite 7 sollte mach Meinung der Redaktionskommission der 
Absatz "die Wirksamkeit unserer Freunde dahinzulenken ..." 
am Schluß durch folgenden Zusatz ergänzt werden: "...und sie 
für die ehrenamtliche Mitarbeit in den Verkaufsstellenausschüssen 
und den HO-Beiräten zu gewinnen."

Des weiteren gibt die Redaktionskommission die Empfehlung, 
in dem 2. Absatz auf Leite 8 die Förderung der Mitarbeit der 
Frauen und die wichtige Frage des Nachwuchses noch zu berück
sichtigen.

Fine weitere Empfehlung gilt dem letzten Absatz auf derselben 
Seite, hier sollte auch unsere Mitarbeit bei der Vorbereitung 
der Arbeiterfestspiele und bei der Vorbereitung der in Aussicht 
genommenen Bauernfestspiele mit einbezogen werden. Außerdem könnte 
dann hier auch der Vorschlag,g© der vorhin noch von Ufd. Dr.Becker 
unterbreitet worden ist, mit beachtet werden.

Die Redaktionskommission schlägt außerdem vor, in der 5 . Zeile 
des letzten Absatzes auf dieser Seite hinter "sozialistisches 
Bildungssystem" noch anzufügen: "den Perspektivplan der Vol s- 
bildung bis 1980". Damit soll zum Ausdruck kommen, daß die Ver
wirklichung des einheitlichen Sozialist! sehen Bildungssystems 
nicht eine Sache allein des Jahres 1965 ist.

Der letzte Vorschlag betrifft die Seite 10,und zwar den 2. Absatz 
unter '1, den letzten Satz, der so lauten sollte: "Die Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen verlangt die ver
antwortungsvolle Mitarbeit aller Mitglieder."
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Ein Vifort noch zu den Informationen, die Sie unter ihren Vorlagen 
gefunden haben:

•

Die Redaktionskommission begrüßt dankbar, daß den Mitgliedern des 
Hauptvorstandesinsbesondere diese Informationen gegeben werden, 
und zwar besonders die über den Stand der Bearbeitung der Vor
schläge an den 1 1 . -‘■arteitag. Diese Informationen sind zweifellos 
eine wertvolle Unterrichtung der Hauptvorstandsmitglieder und 
so Ilten von ihnen bei ihrer Arbeit mit den Mitgliedern auch ent
sprechend genutzt werden.

1ch danke Ihnen!

Unionsfreund August Bach:
Schönen Da k, Ereund Höhn, für den Bericht der Redaktionskommission

Ich darf also davon ausgehen, daß diese Veränderung auf der Seite 
4 3 mit der Atombombe noch erfolgt. Das kann in der Form ja nicht 
stehenbleiben.

Gibt es zu dem Bericht der Redaktionskommission eine Bemerkung? 
Wünscht jemand das Wort? - Das ist nicht der Fall. Dann kommen 
wir zur Abstimmung zunächst der Vorlage über die Direktive für 
die Jahreshauptversammlungen. Wer unter Berücksichtigung der von 
der Redaktionskommission gegebenen Verbesserungen und Veränderungen 
dieser Direktive seine Zustimmung geben will, den bitte ich um 
das Handzeichen. - Danke sehr! - Gibt es Gegenstimmen? Stimment
haltungen? - Das ist nicht der Fall.

Wir kommen nur Vorlage Nr. 3 "Weihnachtsgrug des Hauptvorstandes". 
Wer diesem Weihnachtsgruß seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich gleichfalls um das Handzeichen. - Danke sehr! - Gibt es hier 
Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? - Das ist nicht der Fall.

Wir kommen zur Vorlage Nr. 4 "Information über den Stand der Be
arbeitung der Vorschläge an den 11. Parteitag".
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Ich darf hier feststellen, daß der Hauptvorstand von dieser 
Information Kenntnis nimmt.

Vorlage Nr. ’’Der Hauptvorstand möge beschließen: An die Stelle 
des verstorbenen Freundes Rösner tritt der Nachfolgekandidat 
Fritz-Karl Bartnig." Wer diesem Vorschlag seine Zustimmung geben 

will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr! Gibt es 
Gegenstimmen, Stimmenthaltungen? - Das ist nicht der Fall.

Wi£ kommen zur Vorlage Nr. 6 : "Erweiterung des Sekretariats des 
-^auptvorstandes durch die Unionsfrglunde Hermann Kalb und Werner 
Franke." Wer dieser Vorlage seine Zustimmung geben will, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr! Gibt es Gegenstimmen, 
Stimmenthaltungen? - Das ist nicht der Fall.

Vorlage Nr. 7'- über die Bildung der Arbeitsgemeinschaften und 
Arbeitskreise des Hauptvorstandes. Wer dieser Vorlage seineZu- 
stimmung geben will, den bitte ich gleichfalls um das Handzeichen. - 
Dari® sehr! - Stimmenthaltungen, Gegenstimmen? - Das ist nicht der 
Fall.

Die letzte Vorlage "Information für die Mitglieder des Hauptvor- 
standes über den Einsatz von Delegationen des Hauptvorstandes zur 
Anleitung und Unterstützung der Bezirksverbände”. Der Hauptvor
stand nimmt von dieser Beschlußvorlage Kenntnis.

Liebe Freunde!
In der II. Sitzung des Hauptvorstandes nach unserem 1 1 . Parteitag 
standen wir vor der sehr bedeutsamen und für die weitere Verstärkun 
der gesellschaftspolitischen Wirksamkeit unserer Partei entschei
denden Aufgabe , uns Rechenschaft darüber abzulegen, in welchem 
Maße es uns gelungen ist, die vom 11. Parteitag ausgelösten starken 
Impulse zur allseitigen Verbesserung der politisch-ideologischen, 
der ökonomischen und geistig-kulturellen Arbeit unserer Partei zu 
nutzen. Die in diesen beiden Tagen hier geführten Beratungen
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haben, glaube ich, deutlich werden lassen, daß sich seit dem 
Parteitag bei unseren Mitgliedern das Bewußtsein ihrer Verant
wortung für die Verwirklichung der Friedenspolitik unseres Staa
tes bedeutend erhöht hat. Sie sind froh darüber, und sie sind auch 
mit Berechtigung stolz darauf, in einer engen und vertrauensvollen 
Zusammenarbeit mit allen demokratischen Kräften im Block und in 
der Nationalen Front unter der Führung der Partei der Arbeiterklass« 
aktive Mitgestalter beim umfassenden Aufbau des Sozialismus zu sein.

Der Beitrag der ClaristL ich-Demokratischen union zur Herausbildung 
der politisch-moj?älischen Einheit unserer Bevölkerung und die Er
kenntnis der gemeinsamen humanistischen Verantwortung von Christen 
und Marxisten für die Lösung der Lebensfragen unseres Volkes haben 
die Bereitschaft breitester Kreise der parteilosen christlichen 
Bevölkerung zur Mitarbeit beim Kampf um den Frieden und beim um
fassenden Aufbau des Sozialismus verstärkt.

In der weiteren Auswertung der Ergebnisse unseres 11. Parteitages 
müssen wir nun, liebe Freud.de, dafür sorgen, daß die in der Vor
bereitung und im Verlaufe des Parteitages von vielen unserer Mit
glieder entwickelten guten Gedanken und schöpferischen Läeen und 
die in den grunolegenden Referaten gegebenen Hinweise und Anregun
gen auch in alle Ortsgruppen hineingetragen werden. Dort, wo dies 
bereits geschehen ist - das haben ja auch hier doch gerade einzelne 
Diskussionsredner während unserer zweitägigen Beratungen unter
strichen - , geht es gut in der Arbeit unserer Parteiverbände 
voran, und jetzt gilt es, auch in der letzten Ortsgiuppe durch 
eine gründliche Auswertung der Materialien des 1 1 . Parteitages 
einen neuen Aufschwung in unserer Arbeit zu erzielen, um die großen 
vor uns stehenden Aufgaben mit der ganzen Kraft unserer Partei zu 
meistern.

Lie Analyse der Entwicklurg unserer Parteiarbeit in den zurücklie
genden Wochen und Monaten war für uns ja gleichzeitig Ausgangspunkt 
dafür, von dieser II. Hauptvorstandaitzung aus allen Parteiver
bänden und auch der parteilosen christlichen Bevölkerung noch einma 
die Gruadproblerne der nationalen Frage in Deutschland, die ge-
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schichtliche Hölle der Deutschen Demokratischen Republik und die 
Gesetzmäßigkeiten der neuen Stufe der gesellschaftlichen Ent
wicklung in Deutschland und in der Welt zu erläutern und sie 
zu einem richtigen Verständnis für den Zusammenhang zwischen 
unserer nationalen Politik und den ökonomischen Aufgaben zu 
führen.

205
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Wir haben dabei herausgearbeitet, daß das Kernproblem unserer 
nationalen Frage die Erhaltung und Sicherung des Friedens ist.

’'Ehre sei Gott in der Höhe,
Friede auf Erden
und den Menschen ein Wohlgefallen.”

Dies uns Christen in der Weihnachtszeit so stark bewegende Bot
schaft des Evangeliums gewinnt ja gerade in unserer Epoche 
eine immer größere Bedeutung. Sie verpflichtet uns nicht nur 
für den Frieden zu beten, sondern durch unsere Tat zu helfen, 
der Welt den Frieden zu erhalten.

Die Frage "Krieg oder Frieden?” ist heute im wahrsten Sinne 
des Wortes zur Existenzfrage der Menschheit geworden.

Angesichts der Aggressionspolitik und der Atomwaffengelüste 
der Bonner Ultras ist der Friede in Deutschland bedroht. Diese 
Gefahren für den Frieden zu bannen, das ist die Aufgabe, die 
im Vordergrund unseres Ringens um die Lösung der nationalen 
Frage stehen muß. Sie kann nur gelöst werden in einem harten 
Kampf gegen den gegenwärtigen politischen Kurs der Bonner Re
gierung. Nur die Normalisierung der Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten kann auf den Weg der Wiedervereinigung 
fahren.

Das nationale Interesse des deutschen Volkes gebietet uns,dafür 
Sorge zu tragen, daß die Wiedervereinigung Deutschlands dem 
Frieden dient.

Daher müssen die friedliebenden Bürger in ./Ostdeutschland ihre 
wichtigste Aufgabe darin sehen, die mit der Schaffung der multi
lateralen Atomstrei tkrfift der aufziehenden ernsten Gefahren für 
den Frieden und flür den Fortbestand der Nation überwinden zu 
helfen und ddn Weg zu einer Politik der Verständigung und der 
Verhandlungen zu öffnen.

Liebe Freunde! Es ist unser tiefer Wunsch, daß der gestern vom
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Hauptvorstand unserer e Christlich-Demokratischen Union an den 
Bundesvorstand der westdeutschen CDU und an den Landesvorstand 
der CSU gerichtete Brief dazu beitragen möge, die führenden 
Politiker in der Bundesrepublik zu ernstesten Überlegungen 
und zur sorgsamsten Prüfung aller möglichen furchtbaren Konse
quenzen einer atomaren Aufrüstung zu veranlassen und so ihrer 
Verantwortung als Christen gerecht zu werden.

Wenn die Bonner Regierung wahrhaft von dem Willen zui' Einheit 
Deutschlands beseelt wäre, wie sie stets vorgibt es zu sein, 
dann sollte sie doch der Realität der politischen Situation 
Rechnung tragen und nicht sich der Illusion hingeben, mit Hilfe 
der NATO-Macht ihre aggressiven Deutschland-Initiativen, die 
auf eine Einverleibung der Deutschen Demokratischen Republik hin
zielen, durchsetzen zu können.

Dabei sind wir uns durchaus dessen bewußt, daß der Weg zur Wie
dervereinigung Deutschlands nur schrittweise gegangen werden 
kann. Abrüstung, gleichberechtigte Verhandlungen der beiden 
deutschen Regierungen und Westberlins sowie gegenseitige Aner
kennung können ja nur Etappen für die Bildung einer deutschen 
Konföderation als Vorstufe eines einheitlichen, friedliebenden 
Deutschlands sein.

Die konsequente Eriedens— und Verständigungspolitik der Regierung 
der Deutschen Demokratischen Republik, die in der deutschen 
Eriedensdoktrin ihre überzeugende Manifestation erfahren hat, 
war lind ist stets darauf gerichtet, den Beginn und den erfolg
reichen Verlauf dieses Prozesses der v/Mervereingiing durch kon
krete Vorschläge und Verhandlungsangebote zu ermöglichen und 
zu erleichtern.

Für diese ganze Periode der Entwicklung des Lösungsprozesses unse- 
rer nationalen Frage ist der umfassende Aufbau des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik von entscheidender Be
deutung, denn er läßt die ökonomische Stärke unseres Friedens
staates rasch anwachsen und erhöht damit zugleich ihr politisches
Gewicht.
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Das a^er ist ausschlaggebend für die weitere Festigung der 
internationalen Stellung unseres Staates.

Wir wissen sehr wohl, daß in der Periode des weltweiten Über
gangs vom Kapitalismus zum Sozialismus die Auseinandersetzung 
zwischen dem ill ten und dem Heuen, zwischen den beiden gegen
sätzlichen Gesellschaftsordnungen sich in der Sphäre der materiel
len Produktion vollzieht.

Wir sind überzeugt, daß der Sozialismus im wirtschaftlichen Wett
bewerb zwischen den beiden Weltsystemen der überlegenere sein 
wird. ©aa?eu

Daraus aber ergibt sich für uns die zwingende Notwendigkeit, 
alle unsere Kräfte anzustrengen, um in der Deutschen Demokrati
schen Republik den umfassenden Aufbau des Sozialismus schnell 
und erfolgreich zu vollenden und gerade im Hinblick auf unsere 
westdeutschen Menschen damit den Beweis für die allseitige Über
legenheit unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung zu er
bringen.

Das Programm unserer Arbeit zur Erreichung dieses Zieles beinhal
tet der Perspektivplan bis 1970.

Mit der erfolgreichen Anwendung des neuen ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft schaffen wir ja die 
Voraussetzungen für die Durchführung der technischen Revolution 
und für die Erreichung des wissenschaftlichen Höchststandes in 
den wichtigsten Zweigen der Produktion.

Sehr entscheidende Vorbedingung dafür ist, daß ausnahmslos alle 
werktätigen Körper unseres Staates durch ihre Teilnahme am sozia
listischen Wettbewerb, durch ihre Beteiligung an der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit und durch ihre verantwortungsbewußte 
Mitarbeit bei der Ausarbeitung des Perspektivplanes aktiv an der 
Weiterentwicklung unseres gesellschaftlichen Lebens mitzuwirken, 
denn auf diese Weise wird sich ja gleichzeitig auch unsere
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sozialistische Demokratie immer stärker entfalten und unsere 
sozialistische Gesellschaftsordnung sich allmählich in einen 
Staat des ganzen Volkes verwnadeln.

Die Herbeiführung der immer größeren übereinstimmung zwischen 
den Interessen des einzelnen und den Interessen der ganzen Ge
sellschaft läßt bei den .Werktätigen die Klarheit darüber wachsen, 
daß sie selbstd durch die Erfüllung der ökonomischen Aufgaben 
das Tempo und Ausmaß der weiteren Verbesserung ihrer eigenen 
Lebensbedingungen bestimmen.

Gleichzeitig auch wird ihnen damit verständlich, daß die ver
stärkte Einbeziehung der Wissenschaft in die Produktion und die 
mit der Durchsetzung der technischen Revolution verbundenen 
Probleme eine hohe Qualifikation jedes Werktätigen auf seinem 
Arbeitgebiet erfordern. Diese höhere Qualifikation ist aber nur 
im Zuge einer immer breiteren Entfaltung unseres geistig-kulturel
len Lebens zu erreichen.

Einige Diskussionsredner, die im Verlaufe unserer Hauptvorstands
sitzung gesprochen haben, haben mit Recht nachdrücklich auf 
diesen untrennbaren Zusammenhang in unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung hingewiesen, und es wurde hier erkennbar, daß eine 
große Zahl unserer Freunde in den Ortsgruppen, in den Kreis- und 
Bezirksverbänden daraus für ihre Arbeit die eidörderlichen Schluß
folgerungen bereits gezogen haben.

Es mußte allerdings auch festgestellt werden - und das ist ja 
in dem Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes und in der 
Aussprache auch sehr klar zum Ausdruck gekommen - daß manche 
Vorstände nxht ganz auf der Höhe der Entwicklung s tehen und durch 
noch ungenügende Wahrnehmung ihrer Leitungsfunktionen de bis 
jetzt wenig dazu beitragen, die schöpferische Initiative unse
rer Mitglieder zu wecken oder ihnen die richtige Orientierung 
zur Lösung ihrer Aufgaben zu geben.
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Das aber, liebe Freunde, hat ja zur Folge, daß bei einigen 
Unionsfreunden noch keine Klarheit über die in den Kreisbereichen, 
Bezirks- oder Kreisbehörden Schwerpunkte der politischen und öko
nomischen Arbeit bestehen und sie noch nicht immer die Einsicht 
haben, daß die Konzentration aller Arbeit auf die führenden Indu- 
stiriezweige die Grundlage für die Steigerung der Arbeitsproduk
tivität in den übrigen Zweigen unserer Volkswirtschaft bildet.

- 209 -
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Bie sehen daher nicht ganz die Notwendigkeit, alle ihre Fähig
keiten far die Lösung dieser üchwerpunktaufgaben einzusetzen.
Viele wertvolle Gedanken, viele wertvolle Anregungen gehen uns 
dabei aber verloren,und in unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
ergeben sich empfindliche und vielfach sehr unnötige Tempover
luste. Hinzu kommt noch, daß erst nach Klärung dieser Grundfragen 
ein Kaum dafür gegeben ist, den echten Meinungsstreit über die 
besseren Möglichkeiten zur Lösung der Hauptaufgaben zu entfalten 
und daraus die vielen guten Hinweise und Vorschläge unserer Freunc 
nutzbar zu machen.

Es konnte auf unserer Hauptvorstandssitzung andererseits auch 
über sehr gute Beispiele berichtet werden, die zeigen, wel
che hervorragenden Ergebnisse gemeinsame Überlegungen und ein 
gemeinsames Herangehen an die anstehenden Probleme bei einer 
guten arbeitenden sozialistischen Arbeitsgemeinschaft zeigen. 
Ausgehend von diesen Eeispielen sollten die Hauptvorstandsmit
glieder und wohl auch das Sekretariat des HauptvorStandes dafür 
Sorge tragen, daß solche guten Erfahrungen weitestgehend eine 
Verallgemeinerung finden. Diese Beispiele sollten in allen Partei
verbänden ausgewertet werden, und das trifft besonuers ja auf 
die bei der Einlührung der Erzeugnisgruppenarbeit gesammelten 
guten Einführungen zu, über die manche unserer Partei angehörenden 
Leiter von halbstaatlichen Betrieben 3a bereits verfügen.

Ein wichtiger Bereich unseres gesellschaftlichen Lebens ist 
vor allem die örtliche Versorgungswirtschaft, über die gerade 
zum Schluß unserer Tagung hier einer unserer Freunde gespro
chen hat. Die hierbei erreichten Ergebnisse oder auch Mißerfolge 
wirken sich unmittelbar auf die Gestaltung der Lebensüedingungen 

der Werktätigen aus. Der in der Aussprache begonnene Erfahrungsaus
tausch über den Verlauf ökonomischer Experimente in diesem Be
reich sollte fortgesetzt werden una die besten Methoden und -Er
gebnisse in die Beratungen der Arbeits0emeinsckaften der Natio
nalen Front und vor allen Dingen in die Volksvertretungen hin
eingetragen werden.
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Sehr wertvoll waren auch die in der Aussprache gegebenen Hin
weise, die darauf hinzielten, die Einflußnahme unserer Vor
stände auf unsere freunde in den Landortsgruppen zu verstärken 
und diese zu befähigen, bei der Beratung der Perspektiv- und Ent
wicklungspläne der LPG ihre Erfahrungen und ihre guten Gedanken 
zum Nutzen der LPG zur Verfügung zu steilen. Beispiele, die 
den facnweis erbringen, daß die Entwicklung zwischengenossen
schaftlicher Kooperationsbeziehungen bei gleichzeitiger Spezia- 
lisierung eine Incensivierun0 der landwirtschaftlichen Produk
tion gestattet, wurden hier gleichfalls vorgetragen.

Die bei der Kooperation angewendeten Methoden und der beschnitte
ne Weg sollten von den in der Landwirtschaft tätigen Freunden 
unserer Partei sorgfältig studiert werden mit dem Ziel, sie im 
eigenen Arbeitsbereich ebenfalls zur Anwendung zu bringen.
Diese Ermahnung ist gerade hier auch von einem Freund des Haupt
vorstandes ausdrücklich unterstrichen worden.

Besonders hervorheben möchte ich auch die gestern und heute in 
der Aussprache vorgetragenen Bemerkungen über die Verwirklichung 
des Grundsatzes don Politik,Ökonomie und Kultur. Diese Darle
gungen verdeutlicnen u.a. senr anschaulich den Zusammenliang 
zwiscnen unseren Beratungen und den Verlegungen bei der Heraus- 
aiffidbeu arbeitung der Grundsätze des einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystems, bei der Entwicklung des geistig-kulturellen 
Lebens auf dem -rande und hinsichtlich aer Notwendigkeit der 
Qualifizierung unserer Menscxien für die Bewältigung der Aufgaben 
des Perspektivplanes bis 1970«

fiese Zusammenhänge, liebe Freunde, immer richtig zu erkennen 
und in der Arbeit zu beachten, erfordert von uns, stets unser 
Augenmerk darauf zu richten, daß unsere Leitungstätigkeit auch 
diesen Erfordernissen gerecht wird.

Schließlich ist in unserer Aussprache darauf hingewiesen worden, 
daß es eine der Hauptaufgaben unserer Partei ist, noch stärker
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als bisher parteilose christliche Bürger an die Probleme unseres 
gesellschaftlichen Leoens heranzuführen, zu helfen und sie im 
Rahmen der Nationalen Front in unsere große patriotische Gemein
schaft einzubeziehen. Durch eine solche Orientierung wird unsere 
Partei ihrem gesellschaftlichen Auftrag in einem hohen Maße 
gerecht.

Liebe Freunde!
Mit der vom Hauptvorstand soeben verabschiedeten Direktive 
für die Jahreshauptversammlungen 1965 in unseren Ortsgruppen 
ist allen Verbünden unserer Partei die Richtung ihrer Arbeit 
gewiesen. Die Ergebnisse unseres 11. Parteitages, die seither 
in den Bezirken und Kreisen von unseren Unionsfreunden voll
brachten Leistungen und nicht zuletzt das Ergebnis der a n  in der 
hinter uns liegenden zwei arbeitsreichen lagen durchgeführten 
Beratungen des HauptvorStandes haben gute Voraussetzungen für 
eine allseitige Verbesserung una Verstärkung des gesellschafts
politischen Leoens und -wirkens der Christlich-Demokratischen 
Union geschaffen.

Liebe Freunde!
Dum Abschluß meiner Ausführungen gestatten Sie mir, Ihnen allen, 
die Sie durch Hire hingebungsvolle Mitarbeit in einem so ent
scheidendem Maße dazu beigetragen haben, die unserer Partei 
im Rahmen der Nationalen Front gestellten Aufgaben einer 
guten Lösunu zuzuführen, aui das herzlichste zu danken.

Wenn die Christiich-Demokratisehe Union heute eine in der ganzen 
sozialistischen Weit hoch geachtete politisene »Stellung ein
nimmt, wenn die Arbeit unserer Partei von den fortschrittlichen 
Kräften aller Länder und in zuneumendem Maße auch in den kapita- 

listischen Staaten mit hoher Aufmerksamkeif verfolgt wird, die 
in vielen Fällen eine starke innere Anteilnahme verrät, so 
dürfen Sie, hebe Freunde, diese Erfolge weitgenend für ihre 
Mitarbeit in Anspruch nehmen.

Ich bin gewiß, daß das starke Verantwortungsbewußtsein, von dem
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jedes Handeln unserer Partei erfüllt ist, uns auch im kommenden 
Jahre befähigen wird, einen hohen Beitrag für die weitere Ent
faltung der politischen, wirtschaftlichen una kulturellen .'.raft 
unserer Deutschen demokratischen Republik zu leisten.

ihnen aber, liebe Freunde, wünsche ich in dieser Vorweihnacnus
stunde glückliche, frohe, geruhsame und besinnliche Tage zu 
Weihnachten und ein erfolgreiches, für *-de glückliches Neues 
Jahr!

( Beifall)

Die II. Tagung des Hauptvorstandes ist beschlossen.

( Ende: 1^20 Uhr )


