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TI. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 19. Ju li 1965

Z e i t p l a n
S3 Ä» U  ! t t  «  X I  gb V I t t V  «  »  Ü  »  att

10. 0 0 Uhr - Eröffnung

r
Bestätigung der Tagesordnung und deB Zeitplanes 
Wahl der Redaktionskommission

10,15 Uhr - Bericht des Präsidiums

11.30 Uhr - Pause

12.00 Uhr - Aussprache
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16.45 Uhr - Beschlußfassung
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Ge/Mu 1

Par te ivo rs i t z en de r , Ufd. B a c h :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die VI. Sitzung des Hauptvorstandes der C hr is t l ich -  
Demokratischen Union und begrüße Sie a l le  auf das Herz l ichste .
Ich begrüße die M itg lieder des Hauptvorstandes; ich begrüße die 
ständigen Gäste unserer Tagung und die Unionsfreunde aus den 
Volksvertretungen und den Ausschüssen der Nationalen Front, die 
wir zu unserer heutigen Tagung eingeladen haben, damit sie mit 
ihren Erfahrungen und ihren Kenntnissen unsere Diskussion be re i 
chern können.

Liebe Freunde! Uns ere Tagung steht im Zeichen der Vorbereitung 
der Volkswahlen am 10. Oktober, die wir gemeinsam mit den anderen 
in der Nationalen Front vereinten Kräften zu einem großen Erfo lg  
gesta lten wollen, zu einem Erfo lg  für die weitere Entwicklung 
unserer soz ia l is t ischen  Demokratie, für den Frieden und für die 
Verständigung in Deutschland, für die Erfüllung unserer nationalen 
Mission. Wir werden uns heute gründlich mit der 10. Tagung des 
Zentralkomitees der Soz ia l is t ischen  Einheitspartei Deutschlands, 
mit den entsprechenden Beschlüssen des Staatsrats und mit dem 
Wahlaufruf der Nationalen Front beschäftigen, und wir werden, 
davon ausgehend, die Aufgaben unserer Parte i bei der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen sowie die weiteren Maßnahmen zur Ent
wicklung der soz ia l is t ischen  Demokratie herausarbeiten.

Tagesordnung und Zeitplan für unsere heutige Sitzung l iegen  Ihnen 
vor. Giht es dazu Bemerkungen? -  Das i s t  nicht der F a l l .  Dann sind 
sowohl Tagesordnung als auch Zeitplan vom Hauptvorstand bes tä t ig t .

Für die ßedaktionskommission schlagen wir Ihnen vor, sie in f o l 
gender Zusammensetzung zu wählen:

Als Vorsitzenden unseren Freund Günther Grewe, 
als  M itg l ieder  die Freunde Werner Behrend,

Jost Biedermann,
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als Sekretär

Heinz Kühn,
Helga Niedermanner 
Hartraut Berghäuser

Gibt es Bemerkungen dazu? -  Das is t  nicht der Ball. Dann b itte  
ich die Freunde, die für die Redaktionskommission in der genann
ten Zusammensetzung stimmen wollen, um ihr Handzeichen«, -  
Dankesehr. Gibt es Gegenstimmen? -  Stimmenthaltungen? -  Das is t  
nicht der Fa ll.

Wir kommen zu Punkt 1 der Tagesordnung. Ich darf unserem Freund 
Wolfgang Heyl zum Bericht des Präsidiums das Wort erte ilen .

Unionsfreund Wolfgang Heyl:

(Der Bericht l ie g t  im Manuskript vo r.)

jß i t t S öft'miwg' 'auf-  Seirte 4- nach- ."»*•*-
a w jn i' iT7***|
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Bericht des Präsidiums auf der VI* Sitzung des Hauptvorstandes 

Berichterstatter: Wolfgang Heyl

Die IV*, die V-und unsere heutige VI. Sitzung des HauptvorStandes 
3tehen untereinander in untrennbarem Zusammenhang* Die Aussagen 
dieser drei Hauptvorstandssitzungen bilden eine unlösliche Einheit* 
Gemeinsam bieten sie die Grundlage dafür, daß a lle  Vorstände und 
Mitglieder unserer Partei die Wahlen vom 10. Oktober 1965 so vorzu
bereiten helfen, daß sie von allen  Bürgern mit ganzem Herzen und mit 
a lle r  Kraft unterstützt werden.

Auf der IV. Sitzung des Hauptvorstandes haben wir zum Manifest an 
das deutsche Volk, an die Völker und Begierungen der Welt Stellung 
genommen und uns zur nationalen Mission der Deutschen Demokratischen 
Republik bekannt. Ihr geschichtlicher Auftrag is t  es, gemeinsam mit 
den westdeutschen Friedenskräften dafür zu sorgen, daß die Lehren 
der Vergangenheit und die Aufgaben der Gegenwart in ganz Deutschland 
verwirklicht werden, damit nie mehr von deutschem Boden ein Krieg 
ausgehen und das Schicksal der gesamten Kation endlich zum Guten 
gewendet werden kann. Diese nationale Mission des ersten deutschen 
Friedensstaates in einer großen und umfassenden Volksaussprache allen  
Bürgern unserer Republik zu erläutern und sie zu bewußtem Handeln da
für zu gewinnen sowie die Menschen in Westdeutschland damit vertraut 
zu machen -  das is t  der politische Hauptinhalt unserer Wälbewegung.

A lle  unsere Bürger, a lle  unsere westdeutschen Freunde wollen wir zu 
der Erkenntnis führen: Unsere Deutsche Demokratische Republik spricht 
und handelt für die ganze Nation, sie handelt im Sinne a lle r  guten 
Deutschen, die den Frieden wollen und einer glücklichen Zukunft unse
res Volkes zustreben. Diese nationale Mission unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates verwirklichen wir, indem wir den Sozialismus in der 
DDR zum Siege führen. Wir verwirklichen sie zugleich, indem wir den 
westdeutschen Friedenskräften helfen, Monopolherrschaft und M ilita 
rismus zu überwinden. Diese beiden Komponenten unseres nationalen 
Kampfes sind die entscheidenden und unerläßlichen Voraussetzungen 
dafür, daß der Friede im Herzen Europas gesichert und schließlich
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die Vereinigung Deutschlands zu einem friedliebenden und demokratischer 
Staat des Volkes erkämpft werden kann*

Die Deutsche Demokratische Republik is t  unser Staat, zu dem wir Chri
sten von Herzen Ja gesagt haben. Sie is t  das gemeinsame Werk a lle r  
demokratischen Kräfte, und a lle r  Schichten unseres Volkes* Sie ver
körpert unsere gemeinsame nationale Zukunft. Sie bürgt uns dafür, daß 
der Friede in Deutschland gesichert und das Tor in die glückliche Zu
kunft der ganzen Nation aufgestoßen wird. Dieses Bewußtsein von der 
geschichtlichen Sendung unserer Republik a llen  uns nahestehenden 
christlichen Bürgern zu vermitteln is t  die vornehmste und vordring
lichste politische Aufgabe der Arbeit unserer Christlich-Demokrati
schen Union in der Y/ahlbewegung.

Wir dürfen unseren Freunden und denen, die auf das Wort unserer Par
te i hören, den Ernst der gegenwärtigen Lage in Deutschland nicht ver
schweigen. Deutlicher denn je is t  in den letzten Wochen sichtbar ge
worden, daß die Bonner Revanchepolitiker a lle s  auf eine Karte gesetzt 
haben. Im Verein mit den amerikanischen Imperialisten waren sie tätig , 
um die Lage zu verschärfen und ihre Kriegsvorbereitungen zu beschleu
nigen. Unentwegt streben sie nach der Verfügungsgewalt übor atomare 
Waffen. Manche Freunde haben sich in den vergangenen Wochen und Mona
ten bei dem Gedanken beruhigt, daß die Projekte einer multilateralen  
Atomstreitmacht der NATO gescheitert seien. In der Tat war es der 
erfolgreichen Aufklärungsarbeit unserer Republik ebenso wie den Pro
testen der friedliebenden westdeutschen und internationalen Öffent
lichkeit zuzuschreiben, daß die westdeutschen M ilitaristen  sich in 
le tzter Zeit gezwungen sahen, in dieser Frage vorübergehend kürzer 
zu treten. Das bedeutet jedoch in keiner Weise, daß sie ihre Pläne 
aufgesteckt haben. Erst vor wenigen Tagen hat der Bonner Außenmini
ster Schröder enthüllt, wie die kürzlich getroffenen Vereinbarungen 
zwischen Johnson und Erhard und die Ergebnisse der letzten NATO-Rats- 
tagung in London zu deuten sind: "Nur wenn die m ultilaterale Atom
streitmacht ins Leben gerufen oder eine für Westdeutschland gleich
wertige Lösung gefunden wird, w i l l  sich die Bundesregierung verpflich
ten, keine atomaren Waffen in nationalen Besitz zu nehmen."

-  3 -
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Das heißt auf gut deutsch: Entweder laßt Ihr, liehe DATO-Partner, uns 
f r e iw il l ig  an den Abzugshahn Eurer Atomwaffen heran, oder wir beschaf
fen uns solche Waffen im Alleingang und werden sie dann nach unserem 
Gutdünken auf eigene Paust losgehen lassen! Soweit haben es also die 
Amerikaner mit ihrer Po litik  der wohlwollenden Duldung und Pörderung 
der westdeutschen Großmachts- und Herrschaftsansprüche inzwischen kom
men lassen! Um den Preis westdeutscher Unterstützung für ihre eigenen 
aggressiven Abenteuer in Vietnam und in der Dominikanischen Republik 
lassen sie dem Bonner Bundesgenossen faktisch fre ie  Hand für die ge
waltsame Durchsetzung seiner Expansionsinteressen.

In welche Sichtung diese Expansion in erster Linie zielen so ll, is t  
ebenfalls in den vergangenen Wochen wieder o ffen tlsichtlich  geworden. 
Landauf, landab rotteten sich in der Bundesrepublik die Revanchisten
verbände zusammen, um sich von den Bonner Regierungssprechern bestä
tigen zu lassen, daß die Eroberung der DDR und weiter Gebiete pol
nischen, tschechoslowakischen und sowjetischen Territoriums unverän
derter Bestandteil der o ffiz ie lle n  Bonner Po litik  is t .  Kein Land in  
Europa -  weder die westeuropäischen Staaten, die von ihren Bonner

r
"Freunden" erpresserisch in die Zange genommen werden, noch die sozia
listischen  Länder -  sind also vor den chauvinistischen Bestrebungen 
der westdeutschen Störenfriede sicher. Hämmt man noch hinzu, daß ent
scheidende Kommandofunktionen in den HATO-Staaten -  auch solche, die 
mit der Befehlsgewalt über den Einsatz von Raketen- und Kernwaffen ver
bunden sind -  bereits in der Hand der Bonner M ilitaristen  sind und 
daß die Bundeswehrführung auch in dieser Richtung unablässig neue 
Ansprüche geltend macht, so wird das ganze Ausmaß der Friedensgefähr
dung erkennbar, die heute bedrohlicher denn je von den westdeutschen 
Ultras ausgeht. Waren es in den HATO-Gliederungen 1959 noch 18 west
deutsche Generale und 1 142 Bundeswehrangehörige, so sind es zur Zeit 
30 westdeutsche Generale und 1 600 Bundeswehr angehörige.

Westdeutschland verfügt nach den USA über die stärksten ökonomischen 
Potenzen im kapitalistischen Bereich der Welt; hier nimmt es sowohl in 
der Höhe der industriellen Produktion als auch in seinem Anteil an den 
zwischenstaatlichen Wirtschaftsbeziehungen den zweiten Platz ein.

-  4 -
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Ton allen  kontinentaleuropäischen NATO-Armeen verfügt Westdeutschland
am

über die zahlmäßig stärkste!Truppenkontingente• Die Bonner Truppen 
umfassen 423 000 Mann unter Führung von 100 alten Hi tie r generalen und 
3 000 SS-Führern. Sie verfügen über die umfangreichste konventionelle 
Bewaffnung und über die größte Zahl von Kernwaffenträgern« Die Großj&- 
bourgeoisie gab im ersten Weltkrieg 162,2 M illiarden Mark aus. Die 
Nazis stellten  für die Torbereitung des zweiten Weltkrieges 90 M illia r 
den bereit und seine Durchführung kostete insgesamt 445 Milliarden  
Reichsmark. Bonn hat bisher für die Torbereitung eines dritten Welt
krieges bereits 155 M illiarden DM verbraucht. Das Schlimmste aber 
sind die wahnwitzigen Aggressionspläne der Bundesrepublik. Schon heute 
sind auf westdeutschem Boden so vie le Raketen und Atomwaffen statio
niert wie in keinem anderen NATO-Staat Europas. Im Innern des eigenen 
Machtbereiches sollen nun die Notstandsgesetze dafür sorgen, daß 
schon in FriedensZeiten jeder Widerstand verantwortungsbewußter Yolks- 
kräfte gegen die Kriegsvorbereitung rücksichtslos gebrochen, jede de
mokratische Opposition brutal niedergewalzt und die tota litäre  Dik
tatur der M ilitaristen  und Aggressionspolitiker errichtet werden kann.

Es is t  nicht übertrieben, wenn ich sages Die CDU/CSTJ-Führung befin
det sich auf Kriegskurs. Sie s te llt  Grenzforderungen, und das be
deutet Krieg! Sie beansprucht das Alleinvertretungsrecht für Deutsch
land und w ill  die DDR "befreien", das bedeutet ebenfalls Krieg! Sie 
w ill  die Atombombe den Aggressoren des zweiten Weltkrieges in die 
Hände geben; sie w ill  mit der Strategie der sogenannten Vorwärtsver
teidigung und mit dem verdeckten Krieg sozialistische Staaten erobern; 
sie beschließt den Notstand, um mit Bürgerkrieg die Opposition v ö llig  
auszuschalten; sie hat den Antikommunismus zur Staatsdoktrin erhoben, 
der uns bereits einmal in den Weltkrieg führte; sie 'restaurierte die 
Monopole, die zwei Weltkriege provozierten und sich nicht scheuen, 
einen dritten vorzubereiten.

Roch in unseren Jahreshauptversammlungen haben wir aber trotzdem e i
nige Unionsfreunde gehört, die uns entgegenhielten, unsere Y/arnungen 
vor dem westdeutschen Imperialismus seien allem Anschein nach über
trieben. Auch die westdeutschen Bürger wollten doch den Frieden. Ge
wiß w ill  die erdrückende Mehrheit der einfachen Bundesbürger keinen 
neuen Krieg, w il l  sie von neuem Leid und neuer Not nichts wissen.
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Aber taten aie die Macht? Sitzen sie in den Kommandozentralen in der 
Bonner Ermekeil-Kaserne oder im NATO-Hauptquartier in Washington oder 
Paris? Haben sie ihre Vertreter in der westdeutschen Bundesregierung 
oder in den großen Monopolverbänden, die sich voider Kriegsvorberei
tung und von einem dritten Weltkrieg wachsenden Profite und neue Ein
flußsphären erhoffen?

Das is t  die Kernfrage, um die es in Deutschland geht und die wir ge
rade jetzt in der Y/ahlbewegung mit unseren Bürgern ebenso wie mit 
westdeutschen Besuchern, aber auch durch das Auftreten unserer Freun
de in Westdeutschland selbst vor den Bundestagswahlen bis zum letzten  
klären müssen* Wenn wir diese Kernfrage bis zum Ende durchdenken und 
klar beantworten, wird das eigentliche Wesen unserer nationalen Pro
bleme erst rich tig  deutlich. Dann wird k lar, daß die Vorherrschaft 
der Rüstungskonzerne und der faschistischen Generalstäbe in West
deutschland gebrochen, daß das ganze reaktionäre Augbeutungs-und 
Unterdrückungssystem des staatsmonopolistischen Kapitalismus in der 
Bundesrepublik überwunden werden muß, wenn wir auf dem Wege zur Wieder
vereinigung vorankommen wollen*

Ich habe dieses Problem an den Anfang g e s te llt , ,weil die Gefahr, die 
vom westdeutschen Imperialismus und Militarismus ausgeht, eines der 
wichtigsten Probleme d a rste llt , mit denen wir uns in der Partei und 
in  der Bevölkerung aus einander setzen müssen*

Wenn wir den Wahlkampf ordnungsgemäß vorbereiten wollen, is t  es für 
jeden Vorstand -  von der Ortsgruppe bis zum Hauptvorstand -  unerläß
lich , die politisch-ideologische Situation in der Partei genau zu ana
lysieren . Nur auf der Grundlage einer solchen Analyse is t  es möglich, 
die politisch-ideologische Arbeit planmäßig und offensiv zu organi
sieren und uns mit den besten Argumenten auszurüsten, um den noch un
gelösten Problemen in der Partei -  und in der Zusammenarbeit mit den 
anderen demokratischen Kräften in der Nationalen Front -  den noch 
falschen Auffassungen innerhalb der parteilosen christlichen Bevölke
rung begegnen zu können*

-  6 -
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Ein zweiter Problemkreis, mit dem wir es za tan haben, is t  jener, daß 
es eine nicht unbedeutende Anzahl von Unionsfreunden gibt, die meinen, 
beide Seiten, Ost und West, müßten nachgeben* Das is t  wahrlich kein 
neues Argument* Es kann aber nur dann sinnvoll und endgültig geklärt 
werden, wenn wir immer wieder unsere Mitgliederversammlungen und an
dere VeranslaLtungen der Partei nutzen, um die Grundfragen unserer 
nationalen Po litik  zu klären* v

In diesem Zusammenhang sp ie lt weiterhin das Problem des Reiseverkehrs 
zwischen beiden deutschen Staaten eine Rolle* Auch hier müssen wir 
den Nachweis führen, daß nur von den Grundfragen her die politischen  
Probleme in Deutschland geklärt werden können und das Verhältnis 
zwischen beiden deutschen Staaten versachlicht und normalisiert wer
den kann* •

In diesem Problemkreis gehört auch, daß es in einzelnen Ortsgruppen 
noch M itglieder gibt, die nicht von der Kraft und Siefeesgewißheit 
unserer Po litik  überzeugt sind, Das drückt sich vor allem darin aus, 
daß uns noch eine ganze Reihe von Freunden die Frage s te l lt ,  was 
denn a l l  unsere guten Vorschläge und verstärkten Bemühungen nützen, 
wenn die Bonner Regierung an ihrer Po litik  festhält und keinerlei 
Anzeichen für eine Wende erkennbar seien* Ähnliche Zweifel kommen 
in der immer noch re la t iv  weit verbreiteten Auffassung zum Ausdruck, 
daß der ^kleine Mann” in 7/estdeutschland wenig oder nichts für eine 
Änderung der gegenwärtigen Po litik  tun könne*

Zu diesem Komplex gehört auch, daß zum Beispiel in einigen Grenzkrei
sen des Bezirks Suhl Freunde meinten: Wenn auf beiden Seiten der gute 
Will£vorhanden wäre, könnten wir längst wieder eins sein* Aber keiner 
w ill  nachgeben, und beide Seiten behaupten, im Recht zu sein* Uns 
in teressiert jedenfalls nur, daß wir wieder Zusammenkommen, und zwar 
möglichst bald*

Wir müssen gerade bei diesem Argument, das in  den v ie lfä lt ig sten  For
men au ftr itt , immer wieder zu dem Kern kommen* Wir müssen es aufgrei
fen, um zu erreichen, daß wir bis zum Oktober wirklich einen großen 
Schritt weiterkommen und uns nicht bei jeder großen Kampagne inner-
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halb der Partei mit diesem Problem auseinandersetzen zu müssen# Is t  
es rich tig , daß wir weitergekommen wären, wenn beide Seiten den guten 
Willen dazu hätten? Die Tatsachen beweisen, daß dieser gute W ille  
in Bonn ja  eben feh lt, daß es im Interesse der Ration, im Interesse 
des werktätigen Volkes, im Interesse des Friedens nur eine In itia tive  
gibt, und twar die der Deutschen Demokratischen Republik# Wenn wir 
festste llen , daß einzelne Freunde meinen, beide Seiten glaubten, mit 
ihren Vorschlägen im Recht zu sein, so haben a lle in  die einleitend 
angeführten Beweise gezeigt, wie unrecht die westdeutsche Bundesre
publik hat, daß die Deutsche Demokratische Republik der einzig recht
mäßige deutsche Staat is t ,  der Staat, der a lle in  das moralische Recht 
hat, für das deutsche Volk zu sprechen und zu handeln# -  Ich verweise 
noch darauf, daß wir diese Gedanken auch in dem Manifest der Volks
kammer exakt nachgewiesen haben#

Wir müssen in unserer Agitationsarbeit weiterhin beachten, daß uns 
bestimmte Verpflichtungen aus den Festlegungen des Potsdamer Ab
kommen auferlegt waren, die wir e r fü llt  haben# Wir können also auch 
von daher mit Recht fü r uns in Anspruch nehmen, für die ganze Ration 
zu sprechen#

Liebe Freunde! Der Wunsch, zur 'Widervereinigung zu kommen, ist wohl 
allgemein so atark, daß sich die Freunde in den Kreisen vie le  Ge
danken darüber gemacht haben. Die zahlreichen Diskussionen zeigen 
uns aber zugleich, daß wir gerade die Auseinandersetzung zu diesem 
Problem in den Mitgliederversammlungen in der letzten Zeit etwas ver
nachlässigt haben# Wir müssen aber immer wieder herausarbeiten:
Wir in der Deutschen Demokratischen Republik sind zur Annäherung und 
Verständigung bereit -  zur Verständigung in den Lebensfragen unseres 
Volkes -  über die Absage an Atomwaffen, über einen gegenseitig ver
einbarten Rüstungsstopp, über normale und sachliche Beziehungen zwi
schen beiden deutschen Staaten unter Einschluß der besonderen p o li
tischen Einheit Westberlins#
Aber es is t  bekannt, daß der Frömmste nicht in Frieden leben kann, 
wenn e3 dem bösen Rachbarn nicht g e fä llt .

-  7 -
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In die Verantwortung der fried fertigen  Wostdeutschen ist es gegeben, 
dafür zu sorgen, daß sich, in den Machtverhältnissen in Westdeutsch
land Entscheidendes im Sinne des Friedens ändert, und. daß sie auch 
bei den bevorstehenden Bundestagswahlen a lle  Möglichkeiten zu einer 
solchen Entscheidung im Interesse der Nation und in ihrem eigenen 
Interesse nutzen*

In die Verantwortung jedes einzelnen Bürgers der Deutschen Demokrati
schen Republik is t  es geste llt , unsere Republik durch neue Taten für 
die Stärkung ihrer ökonomischen Fundamente, fü r die Erhöhung der 
Durchschlagskraft ihrer Friedenspolitik, für die Festigung der sozia
listischen Gemeinschaft a lle r  Volkskräfte weiterzuentwickeln, dadurch 
den nationalen Auftrag unseres Staates erfü llen  zu helfen und dafür 
auch die Vorbereitung unserer Kreistags- und Gemeindewahlen zum Anlaß 
zu nehmen.

Der d ritte  Fragenkomplex sind die Probleme, die mit dem neuen ökono
mischen System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft in Zu
sammenhang gebracht werden« Hier werden vor allen  Dingen in den Krei
sen des ehemaligen Mittelstandes verschiedene Schwierigkeiten, die 
sich in der Weiterentwicklung unserer Volkswirtschaft ergeben, auf 
ein Nichtfunktionieren des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft zurückgeführt, und man w i l l  nicht er
kennen, daß wir gerade die neu aufgetauchten Probleme mit H ilfe  des 
neuen ökonomischen Systems zu einer Klärung bringen müssen* Es feh lt  
häufig noch die Einsicht, daß wir die Aufgaben nur lösen können, wenn 
wir selbst a lle  mit Hand anlegen*

Im Süden der Republik wird die nicht immer günstige Versorgungsfrage 
in einzelnen Gemeinden beispielsweise nicht darauf zurückgeführt, daß 
einige staatliche und Wirtschaftsorgane nicht a lle  gegebenen Möglich
keiten ausschöpfen, sondern man schließt auch hier auf ein Versagen 
des neuen ökonomischen Systems.

A lle  diese Probleme sollten wir aufgreifen und zeigen, wie das neue 
ökonomische System, wenn es rich tig  vestanden und rich tig  angepackt 
wird, in der Lage is t , durch die Mobilisierung a lle r  werktätigen 
Menschen die Probleme zu meistern*

-  9 -
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Die Gedanken und Äußerungen über die vorrangige Entwicklung der füh
renden Industriezweige in unserer Republik, mit denen wir uns bereits 
vor einiger Zeit im Hauptvorstand beschäftigt haben, sind noch nicht 
ganz abgeebbt* Vor a llen  Dingen in den nördlichen Bezirken unserer 
Republik, in denen re la t iv  wenig solcher Betriebe der führenden Indu
striezweige vorhanden sind, spricht qian von einer Benachteiligung, 
weil die Investmittel in starkem Maße auf andere Bezirke mit einer 
stärkeren führenden Industrie ve rte ilt  werden. Aus Kreisen der Unter
nehmerschaft und von Leitern halt staatlicher Betriebe kommen Klagen 
darüber, daß sie mit sogenannten kleinen Maßnahmen zufrieden sein 
müssen, während die führenden Industriezweige die HauptunterStützung 
uns eres Staates bekommen* Sie sehen hierin eine Benachteiligung ih
rer eigenen Person und ihres eigenen Betriebes* Auch hierzu haben wir 
bereits in der vorletzten HauptvorstandsSitzung Argumente erarbeitet, 
so daß ich bitten möchte, erforderlichenfalls auf diese Gedanken 
zurückzugreifen

Ein vierter Komplex is t  die Einstellung, die vor allem in Kreisen 
der Unternehmer und Handwerker und auch einiger Bauern anzutreffen 
is t*  Uns genügt es, wie sich unsere Einkommenslage entwickelt hat, 
und die Allgemeinheit kann mit unserer bisherigen Arbeit ebenfalls 
zufrieden sein; denn im wesentlichen sind unsere Pläne e r fü llt *  Y/as 
erwartet man von uns noch mehr? H ierbei^gilt es, die Situation etwas 
d ifferenziert zu betrachten.]D ie  Waren, die wir produzieren, werden 
doch in genügendem Maße abgenommen. Wieso sollen wir uns in neue 
Unkosten stürzen und unsere Betriebe rekonstruieren? Wieso sollen  
wir, wie es jetzt gefordert wird, fü r den wissenschaftlich-techni-r 
sehen Fortschritt besondere Investitionen aufwenden?

Bei den Handwerkern hören wir die Auffassung, daß wir doch mit ihrer 
Produktion zufrieden sein können* Die Kapazität des Betriebes sei aus
gelastet, wenn man sich auch stärker darauf orientiert hat, Aufgaben 
des Heübaus und der Produktion in Angriff zu nehmen und nicht in genü
gendem Maße auf Reparaturen und Dienstleistungen. Immerhin, der Betrieb 
sei ausgelastet, die Öffentlichkeit könne damit zufrieden sein.

oU/w Xx&Csm. dübc ela«.ex- t -  10 -
'vh.q/m. V o v  a tC e rn ;
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In den Seihen unserer bäuerlichen Unionsfreunde hat sich in  den letzten  
Monaten auf der einen Seite in verstärktem Maße ein berechtigter Stolz 
entwickelt, daß die Pläne in der Landwirtschaft so hervorragend er
fü l l t  worden sind. Auf der anderen Seite zieht aber eine gewisse 
Selbstzufriedenheit ein. Der Plan is t  e r fü llt ,  wir haben damit unserer 
gesellschaftlichen Verpflichtung Genüge getan. Auch hierzu gibt es 
einiges zu sagen, und ich werda im Verlauf des Berichtes darauf zurück- 
koinmen.

her fünfte und le tz te  Problemkreis, der allerdings nur in einem te r r i
to r ia l begrenzten Gebiet noch eine stärkere Solle sp ie lt, is t  die 
Gleichsetzung von Sozialismus und Atheismus. Von jenen Mitgliedern, 
die h ier gemeint sind, wird das Sozialistischarbeiten und Sozia li- 
stischlernen wohl anerkannt, aber sie haben Vorbehalte gegenüber dem 
Sozialistischleben. Bach unserem überblick sind diese Fragen sowie 
Diskussionen über das einheitliche sozialistische Bildungssystem im 
Bereich der Landeskirche Sachsen, vor allem in den Bezirken Karl-Marx- 
Stadt und Dresden, re la t iv  stark aufgetreten. Wir erleben das in den 
Diskussionen über das Familiengesetz, wobei einzelne Freunde soweit 
gehen, daß sie sagen, der Staat könne keine moralisch-ethischen Dör
men setzen für das christliche Elternhaus, für die christliche Familie. 
Dabei spielen in der Erzgebirgsgegend auch die Probleme der Jugendweihe 
immer noch eine R olle . Im Bereich der mecklenburgischen und der sach- 
sen-anhaltinischen Kirche sind es ebenfalls die Probleme des S ozia li
stischlebens, gegen die v ie lfach  Vorbehalte angemeldet werden. Ichkom 
me im Laufe der Ausführungen auf die Frage des Mitwirkens der Christen 
an der Gestaltung unseres neuen Lebens noch zurück.

Das sind unserer Auffassung nach fünf Problemkreise, die in der ge
samten Partei -  d iffe ren z iert in den einzeknen Bevölkerungsschichten 
und d iffe ren z iert auch in den einzelnen Territorien  - zu beachten sind. 
Darum bitten wir von hieraus a lle  Vorstände, die Situation in ihrem Be
reich laufend zu testen, sorg fä ltig  einzuschätzen und - wie ich be
re its  vorhin sagte - die nötigen Schlußfolgerungen aus der Situation 
zu ziehen.

Unsere gemeinsamen Anstrengungen in der Wahlarbeit richten sich je tz t  
darauf, das Programm des Sozialismus durch neue Leistungen unserer 
M itglieder und der parteilosen christlichen Bürger weiter erfü llen  zu

-  11 -
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helfen* Das Programm des Sozialismus is t  das Gesetz unseres Handelns*

Dieses Bekenntnis hat seinen Niederschlag in den Programmen unserer 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1965 gefunden.

Ausgehend von der Überzeugung, daß jeder einzelne von uns, jeder Unions
freund, jeder christliche Bürger eine große Mitverantwortung für die 
Verwirklichung der ^riedenssichernden nationalen Po litik  unseres Staa
tes trägt, und gestützt auf diese Programme unserer Ortsgruppen, heißt 
es jetzt in der Wahlvorbereitung für die Vorstönde und Mitglieder:

0 neue In itia tive  zu wecken und neue Leistungen zu vollbringen für die 
Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes in Industrie und Landwirtschaft,

0 einen neuen Aufschwung im sozialistischen Wettbewerb und in der so
zialistischen Gemeinschaftsarbeit herbeiführen zu helfen,

0 unter dem Leitwort "Besser rechnen -  besser le iten  -  besser leben" 
das ökonomische Denken und Handeln weiterzuentwickeln und den Zusammen
hang zwischen der weiteren Steigerung der Arbeitsproduktivität und den 
sich daraus ergebenden Möglichkeiten zur schrittweisen Verbesserung des 
Lebensstandards zu erläutern,

0 auf diese Weise den 16. Jahrestag der Gründung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik politisch  und ökonomisch ergebnisreich vorzu
bereiten und

0 damit zugleich ein gutes Fundament für den Volkswirtschaftsplan 1966 
zu schaffen, über dessen Hauptkennziffern in der Zeit der Wahlbewegung 
in unseren Betrieben diskutiert wird*

Dabei gehen wir davon aus, daß heute neue gesellschaftliche Voraus
setzungen für die Entwicklung unserer nationalen Wirtschaft bestehen. 
Die sozialistischen Produktionsverhältnisse haben gesiegt; die Erfor
dernisse der Gesellschaft stimmen mit dennlnteressen jedes einzelnen 
grundsätzlich überein; das neue ökonomische System wird in allen Be
reichen unserer Volkswirtschaft immer erfolgreicher angewandt. A ll  das 
gibt uns die Möglichkeit, in der Wahlbewegung die schöpferischen Kräfte
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unserer Bürger bewußt auf den weiteren Aufschwung der Produktivkräfte, 
auf die Meisterung der Probleme der technischen Revolution zu lenken.

A lle  Betriebe -  sowohl die zentral- wie auch die bezirksgeleiteten -  
sind E±r vor die Aufgabe geste llt , wissenschaftliche Leitungs-und 
Organisationsmethoden anzuwenden, höchste Qualität und niedrigste  
Kosten zu den entscheidenden Leistungskriterien zu machen und das wis
senschaftlich-technische Höchstniveau zur Steigerung der Exportlei
stungen sowie zur besseren Versorgung unserer Bevölkerung zu erreichen. 
Unsere Vorstände und die M itglieder in den Volksvertretungen, in den 
Ausschüssen der Nationalen Front bitten wir mitzuhelfen, daß die ört
lichen Belange und die Erfordernisse des gesamtwirtschaftlichen Re
produktionsprozesses eng miteinander verknüpft werden.

Einen besonderen Hinweis möchte ich in diesem Zusammenhang für die 
Steigerung der Exportleistungen geben. Hier kommt es darauf an, sich 
ku rzfristig  Gedanken zu machen und zu überlegen, wie wir das Volumen 
unseres Exports steigern können, wie wir vor allen Dingen durch die
sozialistische Gemeinschaftsarbeit und mit H ilfe des sozialistischen

*»

Wettbewerbs erreichen*kfl_nnen, daß die Rückstände im Exportplan schnelle; 
möglich aufgeholt werden. Das is t  wirklich eine entscheidende Frage 
für unsere Republik. Dazu gehört auch, den Export und Import zu bilan 
zieren, für unsere Volkswirtschaft dazu die erforderlichen Vorausset
zungen zu schaffen und sie kontinuierlich weiterzuentwickeln.

(Zuruf von Unionsfreund Max Sefrin: Der Importplan wird übererfü llt, 
der Exportplan weiter unterschritten!)

Daraus wird a lle in  schon deutlich, welche große Mitverantwortung wir
als Christlich-Demokratische Union tragen. Wenn ich an den Einsatz
des Volkskamm er aus Schusses im Bezirk Karl-Marx-Stadt zurückdenke, so
ergab 3ich, daß dort eine ganze Menge aufzuholen bzw. nachzuholen is t .
Dort gfelt es, die Forderung zu erfü llen , fü r 30 Millionen MDII zusätzlic

erExporte zu organisieren.

Deshalb müssen die gesellschaftlichen Kräfte, muß die Nationale Front 
in ihrer Gesamtheit darauf hinwirken, daß a lle  M itarbeiter in unserem 
Staats- und Wirtschaftsapparat ihre Mitverantwortung für dieses wichtige
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Gebiet der Volkswirtschaft erkennen und die In itiativen  der 7/erktäti- 
gen nutzen, a lle  ihre Vorschläge aufgreifen, damit wir unsere Export
erzeugnisse sowohl zahlenmäßig a ls  auch in der Qualität vergrößern 
hzw. verbessern können. Das is t  natürlich einfacher gesagt als getan.

Prüfe jeder seine eigene Arbeitsweise und Leitungstätigkeitl Es g i lt ,  
in höchstmöglicher Menge und Güte die Erfüllung unseres Volkswirt
schaftsplanes 1965 zu sichern.

Im ersten Halbjahr zeigt die Planerfüllung insgesamt gute ökonomische 
Ergebnisse, und wir sind darüber sehr froh. Aber sie weist auch erheb
liche Unterschiede zwischen den einzelnen Industriezweigen und Bezir
ken auf.

0 In den Bezirken Halle und Leipzig haben von 19'Industriezweigen 
11 ihren Plan nicht e r fü l lt .

0 In zehn von 15 Bezirken lie g t  die vertragsmäßige Bindung der Pro
duktion unter dem Plan. Insgesamt fehlen in der bezirksgeleiteten  
Industrie Vertragsabschlüsse für etwa 100 Millionen MDN; das ent
spricht der monatlichen Produktion des Bezirkes Gera. Der Bevölkerung 
können dadurch für 30 Millionen MBH weniger Waren angeboten werden.
Und das wiederum entspricht einem Monatsbedarf des Bezirkes Frank- 
furt/Oder.

Rückstände beider vertraglichen Bindungen der Produktion haben be
sonders die Bezirke Berlin , Halle und Potsdam.

0 Auch beim Exportprogramm wurde die anteilige Erfüllung des Jahres
planes im ersten Halbjahr nicht erreicht. Ungenügend is t  der E rfü l
lungsstand in den Bezirken Potsdam, Halle, Leipzig, Berlin und K arl- 
Marx-Stadt. Wir haben dort größere Rückstände, und das bedeutet, daß 
nicht in allen  Bezirken a lle  Reserven genutzt werden, um den Export 
zu steigern.

0 Im Bezirk Cottbus besteht ein erhebliches Mißverhältnis zwischen 
der Entwicklung der Arbeitsproduktivität und dem Durchschnittslohn, 
d .h ., auch zwischen Akkumulation und Konsumtion.

-  14 -
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YYarum haben wir diese Probleme genannt?
Weil es nach unserer Kenntnis eine ganze Reihe von Bezirksvorständen 
gibt, die in ihrer politisch-ideologischen Arbeit noch nicht zie lge
richtet auf die Lösung dieser Probleme Einfluß nehmen« Daß die Mei
sterung der tehhnischen Revolution unser Z iel is t , daß wir die Ar
beitsproduktivität weiter und weiter steigern müssen, und daß dazu die 
volle Erfüllung der Planaufgaben erforderlich is t ,  das is t  wohl a l l 
gemein bekannt«

Aber wie steht es um die Mitverantwortung unserer Vorstände?
Wir müssen immer wieder betonen, daß wir nur dann eine wirkungsvolle 
politisch-ideologische Arbeit le isten  können, wenn wir die Situation 
in unseren Bezirken analysieren und dann die Richtung unserer politisch  
ideologischen Arbeit festiegen« Aber die sehr differenzierten Probleme, 
die sich dabei in den einzelnen Bezirken und Industriezweigen ergeben, 
werden in ihrer Vielschichtigkeit von unseren Vorständen noch nicht 
immer v o ll erkannt« Sie versuchen noch o ft, mit globalen Aufgaben
stellungen und Einschätzungen zum Ziel zu kommen«

Das tut zum Beispiel der Bezirksvorstand Suhl mit seiner Information 
Ki5* 5/65, in d&r er die volkswirtschaftlichen Aufgaben einfach aus 
der Information des Hauptvorstandes wortwörtlich, ohne Konkretisierung 
auf die bezirklichen Schwerpunkte, übernimmt« Die spezifische Aufgaben
stellung im Bereich des Bezirksverbandes und die konkrete Analyse aber 
müssen doch die Grundlage für die politisch-ideologische Arbeit der 
Bezirksvorstände bilden -  auch in diesen ökonomischen Fragen« Die Be
zirksvorstände und a lle  anderen Vorstände müssen sich dazu einen exak
ten Überblick verschaffen:

-  Wie steht es mit der Planerfüllung in  unserem Bezirk?

-  Welche politisch -geistigen  Probleme, welche ideologischen Argumente 
beeinflussen die Lösung der ökonomischen Aufgaben?

-  Wie können die Vorstände unserer Partei sowie unsere M itglieder in 
den Volksvertretungen und den Ausschüssen der Nationalen Front an
regen, durch gute Überzeugungsarbeit die ökonomischen Probleme lösen 
zu helfen?
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Ein gutes Beispiel hierzu gab der Bezirksvorstand Erfurt. Er analy
sierte im Ergebnis der Perspektivplandiskussion die Situation im Be
zirk und die wesentlichsten Argumente, die in der Diskussion unserer 
Unionsfreunde eine Rolle gespielt hatten -  So is t  es rich tig  und so 
muß man es überall machen.

Die Erfurter Preunde sind £ doch nicht in der Bestandsaufnahme der 
ideologisch-ökonomischen Probleme und PrägeStellungen steckengeblie
ben, sondern haben in Verbindung mit den territoria len  Plänen, sowohl 
der Industriebetriebe als auch der Entwicklung der örtlichen Versor
gungswirtschaft, mit den Kreisvorständen die Aufgaben unserer po litisch - 
ideologischen Arbeit zur Lösung der ökonomischen Aufgaben beraten.

Einen Schwerpunkt in unserer ökonomischen Arbeit bildet die Einbe
ziehung a lle r  Unionsfreunde in den sozialistischen Wettbewerb und 
in die Gemeinschaftsarbeit sowie die Ausrichtung dieser Organisations
formen der sozialistischen Arbeit auf die Lösung der Schwerpunktauf
gaben in den Betrieben. Dabei geht es

-  um die vertragsgerechte Produktion und ihre Sortiments-und quali
tätsgerechte Erfüllung,

-  um die vo lle Einhaltung der Kooperationsverpflichtungen,

-  um die Sicherung höchster Qualität und die Aufnahme neuer Erzeugnisse 
in die Produktion, insbesondere zur Erweiterung der ExportbeZiehungen,

-  um die Durchsetzung einer besseren Materialwirtschaft.

Die Gemeinscnaftsarbeit is t  für die Lösung a l l  dieser Probleme von aus
schlaggebender Bedeutung. Es sind im wesentlichen die gleichen ideolih- 
gischen Vorbehalte, die es hiergegen g ib t. Man meint bisweilen, daß da
mit das Individuum in den Hintergrund trete, die persönliche Preiheit 
eingeschränkt w^rde und die In itia tive  des einzelnen sich nicht mehr 
so entfalten könne. Man übersieht, daß in der Gemeinschaftsarbeit die 
Erkenntnisse der einzelnen Mitarbeiter sich nicht nur addieren, sondern 
sogar m ultiplizieren. Man sieht nicht, daß die neuen Pormen der Zusam
menarbeit unseren sozialistischen Moralbegriffen entsprechen, und man 
erkennt noch nicht genügend, daß dieses Zusammenwirken im Betrieb, in
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der Gesellschaft le tz tlich  auch die Qualität der einzelnen Persönlich
keit fördert.

Wir meinen, daß eine Gemeinschaftsarbeit, ganz gleich ob in der Erzeug- 
nis-gruppe, in der PGH, in der LPG oder bei der Zusammenarbeit nach 
Versorgungsarten, nur dann gute Erfolge zeitigen, wenn sie von verant
wortungsbewußt handelnden Einzelpersönlichkeiten getragen wird. Dann 
ergibt sich jene Wechselwirkung, die jeder von uns aus seinem eigenen 
Leben kennt und die neue Kräfte und Fähigkeiten hervorbringt.

Diese 'Prägen in die Arbeit und damit auch die christliche Öffentlich
keit hineinzutragen, is t  eine wichtige Aufgabe der Vorbereitung unserer 
Wahlen, weil es vom Verständnis für diese Probleme abhängt, inwieweit 
a lle  Freunde dazu befähigt werden, selbständig, schöpferisch in ihrer 
Arbeit zu sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen und mitzuhel
fen, daß unsere ökonomischen Aufgaben e r fü llt  werden.

Das gleiche t r i f f t  für die Landwirtschaft zu.
Wenn wir jetzt in Vorbereitung unserer Wahlen in unsere Dörfer gehen, 
dann sollten wir deutlich machen, daß die demokratische Bodenreform, 
die Bauernbefreiung, das Bündnis der Arbeiterklasse mit den Bauern 
und die Entwicklung zu unseren landwirtschaftlichen Produktionsgenos
senschaften die Grundlage für unsere heutigen großen Erfolge darstel
len. t

In engem Bündnis der Arbeiterklasse mit der Bauernschaft, das nach der 
Befreiung seinen ersten überzeugenden Ausdruck in  der demokratischen 
Bodenreform fand, wurde in der Deutschen Demokratischen Republik die 
Bauernfrage gelöst.

Dabei is t  eine gewaltige Arbeit geleistet worden, in deren Verlauf 
sich unsere Bauern zu modernen Menschen der sozialistischen Gesellschaft 
entwickelt haben. Die heutige Landwirtschaftliche Produktionsgenossen
schaft is t  der moderne landwirtschaftliche Großbetrieb, der die Garan
tien dafür g ibt, in der Landwirtschaft ständig mehr, besser und ren -% 
tabler zu produzieren und damit die Versorgung der Bevölkerung vorwie
gend aus Produkten der eigenen Landwirtschaft zu sichern. Sie gibt
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federn Genossenschaftsbauern eine klare und sichere Perspektive und die 
Möglichkeit, die schöpferischen Kräfte vo ll zu entfalten. Immer mehr 
Genossenschaftsbauern beteiligen sich an der Perspektivplanung ihrer 
LPG oder helfen mit, die Prinzipien der sozialistischen Betriebswirt
schaft zu verwirklichen.

Im sozialistischen landwirtschaftlichen Großbetrieb hat jeder Werktä
tige der Landwirtschaft die Möglichkeit, seine Zukunft mitzugestalten, 
für die Gesellschaft mitzudenken, Vorschläge zu unterbreiten, um da
durch seine Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft und auch 
unseren Staat ökonomisch zu festigen und zu stärken. Hierin zeigt 
sich die Übereinstimmung der Interessen von Arbeitern und Bauern, 
zeigt sich, daß alte Klassenunterschiede unter den Bedingungen der 
Volksmacht überwunden wurden. Das Miteinander is t  auch die Basis für 
die Zusammenarbeit in  den Volksvertretungen, in den Landwirtschafts
räten und bei der Behandlung a lle r  wichtigen agrarpolitischen Ent
scheidungen und Gesetze.

Diese Zusammenarbeit, die das Charakteristikum unserer sozialistischen  
Demokratie und ein wichtiges Kennzeichen'der bevorstehenden Wahl is t ,  
steht v ö llig  im Gegensatz zu Westdeutschland, obwohl für die Landwirt
schaft in diesem Teil Deutschlands 1S45 die gleichen Bedingungen vor
handen waren. Hier wurde die Macht der Großgrundbesitzer nicht ange
tastet, sondern noch erweitert. Das Zurückbleiben des Dorfes gegenüber 
der Stadt, insbesondere hinsichtlich der Bildungsmöglichkeiten, der 
Arbeitsbedingungen und Verdienstchancen, verschärfte die Klassengegen
sätze und stempelte den Bauern zum Menschen zweiter Klasse. Diese Tat
sachen versucht man jetzt bei der Wahlvorbereitung zum Bonner Bundes
tag durch WahlVersprechungen zu verschleiern. Dabei steht schon heute 
fe st , daß die zugesagten "Ausgleichszahlungen", fa l ls  sie überhaupt 
gezahlt werden, in keinem Verhältnis zu der Benachteiligung der west
deutschen Landwirtschaft steht. Der unmenschliche Prozeß des "Bauern
legens” , der in zunehmendem Maße zum Buin der Klein- und Mittelbauern 
führt, geht weiter.

Auch für Westdeutschland gibt es nur einen Weg zur Lösung der Bauern
frage: den Weg der Gemeinsamkeit von Arbeitern, Bauern und allen  andere! 
Volkskräften, den Weg der demokratiechen Umgestaltung. Die modernen
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landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften sind für ganz Deutsch
land die künftige Wirtschaftsform auf dem Lande, und insofern is t  auch 
die Agrarpolitik unserer Republik beispielhaft für ganz Deutschland*

Durch ihre fle iß ige  und zie lstrebige Arbeit trugen unsere Mitglieder 
in den LPG dazu bei, einen guten Stand der Planerfüllung im ersten 
Halbjahr zu erreichen. Ihnen allen  gebührt dafür unser Dank. Aber 
Selbstzufriedenheit unserer Unionsfreunde und der Tendenz einzelner 
Vorstände, nur dann einzugreifen, wenn Unzulänglichkeiten offen zutage 
treten, müssen wir widersprechen. Es kommt darauf an, daß sich die 
Unionsfreunde in den Genossenschaften nicht mit Mittelwerten zufrieden 
geben, sondern daß jeder an seinem Arbeitsplatz und im Bereich seines 
Parteiverbandes für eine maximale Produktionssteigerung bei niedrigsten  
Kosten e in tr itt .



-  1 9  -

Die herausragenden Leistungen einzelner Unionsfreunde analysie
ren und die politisch-ideologischen Voraussetzungen dafür schaf
fen, daß sie bei allen unserer Partei angehörenden Genossen
schaftsbauern erreicht werden -  das muß auch in den Vorständen, 
in deren Bereich "im Durchschnitt zufriedenstellende Pr o dilutions- 
ergebnisse" erreicht werden, ein Schwerpunkt in der Vorstandsar
b e it sein.

In Vorbereitung der Volles wählen is t  es darüber hinaus notwendig, 
beispielsweise auch solche Verpflichtungen zu erfü llen , durch 
die unsere genossenschaftlichen Dörfer verschönt und die Arbeits- 
•und Leb euch edingungen der Dorfbevölkerung verbessert werden. M t 
allon Genossenschaftsbauern und -Bäuerinnen is t  zu klären, daß 
ein maximales Wachstum der Produktion in jeder LPG, unabhängig 
von ihrer Größe und dem Entwicklungsstand, erforderlich  is t .

Durch die ordnungsgemäße Durchführung der Getreide- und Hack- 
«iruchternte sowie der Herbstbestellung müssen die Voraussetzun
gen geschaffen werden, um die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 
1956 meistern zu.können. A lle  örtlichen Reseiven müssen erschlos
sen werden, um die Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, he1io rationsma ß- 
nahmen, Bewässerungs- und Bauvorhaben durckzuführen« Darüberhin- 
aus is t  es notwendig, die innergenossenschaftliche Demokratie 
weiterzuentwickeln und die neuen hooperationsbeZiehungen zu ver
tie fen . -  So werden wir mit der Planerfüllung auch in der Land
wirtschaft gute Voraussetzungen für den Anlauf eines nohen Planes 
1966 Schaffens

Wir wollen helfen, daß die Wahlbewegung in Stadt und Land erneut 
die Gerneinsamkei t  des Schaffens a lle r  Kräfte in der Nationalen 
front überzeugend sichtbar macht und unsere Zu 3 arme nage hö rigke i t  
im Kampf fü r den umfassenden Aufbau des Sozialismus weiter fe s t ig t .  
Eine erfolgreiche Wahlbewegung setzt voraus, daß in jedem Wohnbe
zirk , in jeder Gemeinde unserer Republik ein arbeitsfähiger Aus
schuß der Nationalen Front ex istierte  Hier wird die politische 
Arbeit a lle r  demokratischen Kräfte koordiniert, h ier werden die 
ideologischen und politisch-organisatorischen Hauptaufgaben der



Wahlbewegung gemeinsam beraten, die Schwerpunkte des gemeinsamen 
Wirkens in der individuellen und d ifferenzierten  Arbeit mit den 
Wählern fes tge leg t, liier werden die Erfahrungen ausgetauscht.

A lle  Vorstände b itten  wir, unverzüglich dafür zu sorgen, daß in 
diesem Sinne unsere ideenreiche Mitarbeit in den Ausschüssen,
Arbe itsgruppen und Kommissionen der nationalen front erhöht wird. 
.Wir b itten  sie, sofort als,i Wahlhelfer zu überlegen, welche Unions
freunde als Wahlhelfer geeignet sind, welche M itarbeiter unserer

)

Partei wir in den neu zu bildenden Referentenkollektiven der 
Nationalen front zur Verfügung ste llen  können, welche freunde 
die Tätigkeit der Treffpunkte in den Wohnbezirken und Dörfern 
unterstützen und wie wir helfen können, die Wahlarbeit auch mit 
dem Einsatz kulturell-künstlerischer M itte il zu fördern.

Wir betonen noch einmal: Eine Verpflichtung unserer Christlich- 
Demokratischen Union in der Wahlbewegung lie g t  darin, mit der 
größtmöglichen Zahl christlicher Bürger das Gespräch über den 
Walilaufruf des Nationalrates zu führen, ihnen überzeugend die 
Grundzüge der P o lit ik  unseres sozialistischen deutschen friedens- 
staateö zu erläutern und sie zu einer guten Mitarbeit zu gewin
nen.

Guten Gewissens können wir gemeinsam mit allen anderen in der 
Nationalen front vereinten Kräften hintreten und Rechenschaft 
legen über die Arbeit, die in den vergangenen v ie r  Jahren bei der 
Verwirklichung des Wahlprograums von 1 9 S1  ge le is te t worden is t .

In diesen v ie r  Janren se it den letzten  Wahlen zu den örtlichen 
Organen der Staatsmacht nat sich gezeigt: Unsere P o lit ik  war und 
is t  r ich tig . In gemeinsamer Arbeit is t  es uns gelungen, den f r i e 
den in Deutschland zu erhalten und die Kriegsabsichten der imperia
listischen  feinde unserer Nation zu vere ite ln . Das gemeinsame 
Schaffen a lle r  Volkskräfte hat unserer Republik den acnten Platz 
unter den führenden Industrieländern der Welt erkämpft. In der 
Landwirtschaft haben wir die Vorzüge der sozialistischen Produk
tionsverhältnisse inuzer  erfolgreicher genutzt und im Vorjahr die 
höchsten Erträge der vergangenen beiden Jahrzehnte e r z ie lt .  Unsere

- 2*o -
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gemeinsamen Anstrengungen verhelfen uns dazu, daß die Leo ensläge 
unserer Bevölkerung planmäßig weiter verbessert werden konnte.

Mit Recht können wir in unserer 7/ahlargumentation auch darauf 
verweisen, daß das internationale Ansehen unsex,er Republik sich 
dank Hirer Friedenspolitik und kraft ihrer ökonomischen Aufwärts
entwicklung in le tz te r  Zeit sichtbar weiter erhöht hat, während 
Bonn mit seiner imperialistischen P o lit ik  zwangsläufig eine 
Schlappe nach der anderen eingestehen mußte. Die Hallstein-Doktrin 
eiwveist sich immer mehr als durchlöchert und praktisch, wirkungs
los. Der w irtschaftliche und politische Zusammenschluß Westeuropas, 
von den regierenden Lfeisen der Bundesrepublik ob ihrer ökonomi
schen und staatlichen wie militärischen Vormächtsbestrebu gen e i f 
r ig  betrieben und selmlichst herbeigewünscht, stößt auf immer grö
ßere Widerstände imd Widersprüche. Is t es doch vox'stündlich, wenn 
man fes ts te llen  kann, daß die 20 größten Industriekonzerne der 
EWG sicu wie fo lg t  verte ilen : 13 auf die Bundesrepublik, 4- auf 
Frankreich, 2 auf Ita lien , einer auf die Niederlande und einer 
auf Luxemburg.

Die trügerischen Bonner Hoffnungen, die sozialistischen Länder 
gegeneinander auszuspielen und die sichere Position unserer Re
publik in der sozialistiscnen Gemeinschaft erschüttern zu können, 
haben sich als illu sorisch  und ir rea l erwiesen. Vergeblich waren 
die Bemühungen der westdeutschen Regierung, die steigende Welt
geltung unseres Staates einzudämmen und der Ausstrahlung seiner 
P o lit ik  der Verständigung, der Völkerfreundschaft und der fr ied - 
licnen Koexistenz entgegenzuwirken. Und wer wollte die Tatsache, 
dais die Bonner Diplomaten das Bündnis der Bundesrepublik mit 
Tsehombe und Franco, mit den wechselnden Marionettencliquen von 
Saigon und ähnlichen dunklen Existenzen festigen  konnten, im Ernst 
auf das Erfolgskonto des westdeutschen Staates buchen?

Unsere P o lit ik  dagegen schreitet. im Bunde mit der1 Sowjetunion und 
mit allen anderen Kräften des Friedens und des Fortschritts in der 
Welt z ie ls icher und siegesbewußt voran. Sie weiß sich mit ihrer 
gesellschaftlichen Ordnung und mit ihrer P o lit ik  in v o lle r  Über-

v
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einstimmig mit den grundlegenden Entwicklungstendenzen unserer 
Epoche, mit dem Friedensverlangen a lle r  Völker und mit den Zu- 
lornf tsinteressen unserer ganzen Nation * Das sickere Fundament ih
res zunehmenden internationalen und nationalen Ansehens- is t  unsere 
schöpferische sozialistische Menschengemeinschaft, die in den ver
gangenen v ie r  Jahren immer deutlichere Konturen angenommen hat, 
sich immer mehr verbre itert und ge fes tig t hat, und in der auch 
wir Christen dank unserer eigenen Arbeit einen sicheren Platz ge
funden haben.

•  \

Das sozial-ökonomische Gepräge unsex>er Republik,und das po litisch - 
moralische Antlitz ihrer Menschen haben sich in diesen v ie r  Jahren 
weiter in Sinne.des Sozialismus gewandelt. Die neuen gesellschaft
lichen Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen den Schich
ten unseres Volkes haben sich v e r t ie ft .  Ein interessantes und 
v ie ls e it ig es  geistig-ku ltu relles und gesellschaftliches Leben 
hat sich überall in unserem Land en tfa lte t. Auf dem Wege der wei
teren Entwicklung unserer sozialistischen Demokratie, auf dem Wege 
zum Staat des ganzen Volkes haben wir mit vereinten Kräften große 
Schritte nach vorn gemacht.

A ll diese Erfolge in unserer Ökonomischen, staatlichen und kul- 
turellen Arbeit, die wir Jetzt unseren christlichen Bürgern in 
der Zeit der Wahlvorbereitung noch einmal ins Bewußtsein rufen 
wollen, wurden möglich dank der zielstreb igen  Führung unseres ge
sellschaftlichen Entwicklungsprozesses durch die Arbeiterklasse 
und ihre Partei, dank der unverbrüchlicnen Gemeinsamkeit a lle r  
demokratischen Kräfte» Sie wurden ^ -glich dank der 1 lugen und weit - 
nichtigen, prinzipienfesten und zugleich elastischen P o lit ik  unserer 
Staatführung. Sie wurden möglich dank der sozialistischen Planwirt
schaft und dank der großen Kraft, die unsere sozialistische Gemein
schaft in unserem ganzen Volk und in Jedem seiner Glieder fre ig e 
setzt h a t,* An a l l  den Taten, die zur Festigung dieser Gemeinschaft, 
zur Weiterentwicklung unserer Republik und zur Stärkung der Sache
des Friedens in  Deutschland führten, haben wir christliche Demo
kraten, haben Millionen parteiloser christlicher Bürger wesentlichen 
Anteil. Das haben gerade die v ie lfä lt ig en  Veranstaltungen am Grün-
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dungstag unserer Partei nocii einmal überzeugend sichtbar gemacht.

Die Walilvorbereitungen werden erneut die untrennbare Einheit zwi
schen nseren Bürgern und ihrem Staat vor a lle r  Augen beweisen. 
Westdeutschland dagegen schreitet deii Bundestagswahlen vom 19«Sep
tember mit verschärften Kriegs- und Notstandsvorbereitungen en t- ' - 
gegen. Hier Volksherrschaft und Friedensbereitschaft, neue Vor- 
schläge zur Abrüstung und Verständigung -  dort Abbau der letzten  
Überreste bürgerlich-parlamentarischer Demokratie, Proklamationen 
des offenen Belagerungs- und Kriegszustandes noch zu Friedenszei
ten. Läßt sich ein schreienderer Kontrast, läßt sich ein klareres 
Spiegelbild des tatsächlichen Charakters der beiden deutschen 
Staaten denken, als es sich h ier gerade in diesen Wochen vor un
seren Augen auftut? Könnte noch klarer -sichtbar werden, wer in 
der Deutschen Demokratischen Republik und wer in 'Westdeutschland 
in der Tat die Macht ausübt, in wessen Interesse sie ausgeübt 
wird und zu welchen gegensätzlichen Ergebnissen das in der P o lit ik  
der beiden deutschen Staaten führt?

Der Vorsitzende des Staatsrates, Walter Ulbricht, hat kürzlich 
fe s tg e s te llt : "Entscheidend für das Leben des Volkes is t ,  wer der 
Besitzer der Produktionsmittel is t .  Wer le i t e t  die Wirtschaft?
Bei uns sind es die Vertreter der Arbeiterklasse und der In t e l l i 
genz und in Westdeutschland das Monopolkapital. ’* Genau um diese 
Frage geht es. Die in Westdeutschland herrschenden Kreise a lle r 
dings tun a lles , um den wahren Charakter der Bundesrepublik vor 
den Augen der westdeutschen Bürger zu verhüllen* Sie wollen wei
ter vorgeben, im Namen des Volkes zu regieren; sie können das aber 
nur, indem sie seinen Willen verfälschen, indöm sie anstelle des 
grundlegenden Gegensatzes zwischen ihnen und der Mehrheit des 
Volkes die Interessenharmonie vortauschen.

Aber die P o lit ik , die die Mehrheit der CDU/CSU im Bundestag geführt 
hat, is t  eine P o lit ik  des Verrats. 194-9 hach den Wahlen mißbrauchte 
die CDU/CSU ihre Mehrheit, um die Macht der Monopole zu festigen . 
1953 nach den Wahlen mißbrauchte die CDU/CSU ihre Mehrheit, um die 
Remilitarisierung einzuleiten. Nach den Wahlen 1937 mißbrauchte 
die CDU/CSU ihre Mehrheit, um die Atomrüstung zu beschließen.
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1961 nach, den »fehlen mißbrauchte die CDU/CSU ihre Hehrheit, um 
die Notstandsgesetze zu insta llieren « Wozu wird die CDU/CSU 
ihre Uelirheit mißbrauchen, wenn sie sie nach den diesjährigen 
Wahlen wieder erhalten so llte?

Die führenden Kräfte /der CDU/CSU versuchen fr e i l ic h  mit allen 
Mitteln, die wirkliche Situation zu verschleiern« Dom CJü-Kanz- - 
le r  blieb es Vorbehalten, diese Irreführung soziologisch mit der 
Behauptung zu kaschieren, daß es heute in Westdeutschland keine 
Klassengegensätze mehr gäbe, sondern eine formierte Gesellschaft 
entstanden sei, die ihrem Wesen nach kooperativ sei und auf dom 
Zusammenwirken a lle r  Gruppen und Interessen beruhe« Es is t  schlei
erhaft, woher Herr Erhard den Mut nimmt, so ein fä ltig , an den Tat
sachen vorbeizureden«

A lle in  die Zahl der steuerlich erfaßten Millionäre is t  in West
deutschland von 8795 im Jahre 1958 auf 11 6G3 im Jahre 1963 ge
stiegen; ihr Vermögen hat sich im gleichen Zeitraum von 28 M illia r
den au f'38 Milliarden DM erhöht« Auch is t  es offenbar eine merkwü.r» 
dig formierte Gesellschaft, in der von der gesamten Erspamis- 
und Vermögensbildung des Jahres 1963 37 Milliarden auf selb
ständige Unternehmungen entfallen, während die Arbeiter und An
gestellten  nur mit 4,3 Milliarden daran b e te ilig t  waren« fe s t
steht, daß die Ausbeutung zugenommen hat, feststeht, daß auch das 
le iseste  Mitbestimmungsrecht der Werktätigen zurückgedrängt wor
den is t ;  feststeh t, daß sich der Klassenfeind der werktätigen Men
schen immer fes te r in den Sattel gesetzt hat.

In zwei Dingen brachte der Wirtschaftstag der CDU Klarheit, näm
lich  über die nach dom Willen der CDU zu formierende Notstandsge
sellschaft in Westdeutschland und über das in 99 Thesen zusammen
gefaßte Expansionsprogramm der Monopole. Nachdem Erhard die Arbei
ter in der Produktion bereits im Sommer des vorigen Jahres im Bun
destag als Paulpelze bezeichnet hatte, beschimpfte er je tz t  die 
po litisch  verantwortungsbewußten westdeutschen Geis tessenaffenden - 
in der Bundesrepublik als rüpelhaft und stufte sie in die Katego
r ie  von Banausen und Nichtskönnern ein. Den Arbeitern also versagt
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er den gerechten Anteil an dem? was sie mit ihren eigenen Händen 
schaffen, und die In tellektuellen , die Seite an Seite mit den 
Arbeitern sich, bemühen, die Reste der Demokratie vor dem Hot- 

stand zu retten, d iffam iert und be le id ig t er in einer Art, die 
Parallelen nur in der Nazizeit finden. Daß er dies namens und 
mit B illigung einer christlichen Partei tim konnte, is t  mehr . 
als bezeleimend.

W irtschaftlich und sozia lpo litisch  wurde in Düsseldorf die Liorscn- 
route der Monopole dahingehend fest^e legt, je tz t  in Westdeutsch
land unter dem Schutz der Notstandsgesetze eine P o lit ik  weiterer 
sozia ler Einscnränkungen, weitgehenden Lohnstops und des non- 
sumverzichts für die westdeutsche Bevölkerung zu verfolgen. 
G leichzeitig enthalten die 99 Thesen des Wirtschaftstages das 
Programm der Monopole zum Ausbau ihrer Machtpositionen in West
europa. Die Integration der EWG sgM so ll zügig fo rtgesetzt wer
den, dieser Koordinierung so ll gegenüber der nationalen Souverä
n itä t der Vorrang gegeben werden, und der Erschließung neuer 
Märkte wird entscheidende Bedeutung beigemessen.

Um es auf einen Nenner zu bringen: Hemmungslose Expansionen nach 
außen imd schonungslose Unterdrückung nach innen; das is t  das auf 
dem Wirtschaftstag der CDU in Düsseldorf beschlossene Konzept der 
Monopole; das is t  das wahre Gesicht ues staatsmonopolistischen 
Kapitalismus in Westdeutschland.

Im Zeichen dieser Entwicklung nimnt es nicht wunder, daß die west
deutsche Reaktion je tz t  zun Generalangriff auf a lle  noch verb lie
benen Rechte und Freiheiten der Büruer übergeht und daß sich in 
der Bundesrepübiik ein unaufhörlicher Prozeß der systematischen 
und vox-bedachten Zerstörung der letzten  Rechte kommunaler Selbst
verwaltung vo llz ieh t. Ein Staat, der sein Heil in Atomrüstung und 
KriegsVorbereitung erb lick t, hat weder Geld fü r Aufwendungen zur 
Behebung der Finanzier is  e in den Städten und Gemeinden noch Raum 
für die Entfaltung demokratischer M itarbeit seiner Bürger.
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Angesichts dieser Verhältnisse in Westdeutschland erweist sich 
um so deutlicher die turmhohe Überlegenheit unserer s o z ia lis t i
schen Demokratie. Bei uns hat in den vergangenen v ie r  Jahren die 
bewährte Losung: "Plane mit -  arbeite mit -  regiere mit" in der 
Arbeit a lle r  staatlichen Organe und im Handeln der großen Mehr
zahl unserer Bürger immer klarer und überzeugender Gestalt ange
nommen. Im Bezirk Neubrandenburg beispielsweise is t  jeder 4* Wahl
berechtigte in einer ehrenamtlichen staatlichen Leitungsfnnktion, 
in einer Kommission, einem Aktiv, einem Beirat oder auf andere 
Weise an der Mitbestimmung über die Geschicke unserer Gesellschaft 
b e te il ig t .  Seit 1961, se it den letzten  Wahlen zu den örtlichen 
Volksvertretungen, hat der Prozeß der weiteren Ausgestaltung unse
rer sozialistischen Demokratie weitere große Fortschritte gemacht. 
Jetzt sind 'alle Klassen und Schichten unseres Volkes an der Aus
übung der Macht b e te il ig t .  Die verantwortliche Teilnahme der 
Bürger an der Lösung staatlicher und ökonomischer Aufgaben wurde 
immer größer»

Mit dem neuen ökonomischen System der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft werden die Kräfte des Volkes auf die Verw irkli
chung der ökonomischen Gesetze des Sozialismus konzentriert, wird 
der Aktiv itä t und In it ia t iv e  a lle r  Werktätigen bei der Aufstellung 
und Erfüllung unserer Pläne, bei der Meisterung der Pläne der tech
nischen Revolution im Sinne der Vollendung des Sozialismus weite
ster Raum gegeben.

An der Beratung und Ausgestaltung entscheidender Gesetze zur Aus
formung unserer sozialistiscnen Gemeinschaft haben ungezählte 
Bürger verantwortlich teilgenommen. Die Staatsratsbeschlüsse und 
Volkskammergesetze über die sozia listische Rechtspflege, das Jugend 
uesetz und das neue Bildungsgesetz, das sozia listische Familien- 
recht und das je tz t  in Vorbereitung befindliche neue Gesetz über 
die Rechte der Frau beim umfassenden Aufbau des Sozialismus ent
standen und entstehen unter aktiver Beteiligung bre itester Kreise 
unseres Volkes.



-  27 -

Der sozialistische Massenv/ettbe wefb und die Gemeinschaftsarbeit, 
die Erfinder- und heuererbowegung., die ständigen Produktionsbera
tungen und die in den Großbetrieben gebildeten Produktionskomitees 
sind sichtbarer Ausdruck'der bestimmenden Rolle unserer Werktäti
gen bei der Leitung unserer Wirtschaft und bei der Losung der 
Produktionsaufgaben. Sie nahmen in den vergangenen Juuren einen 
großen Aufschwung und brachten unserer Volkswirtschaft und damit 
auch uhs allen einen Milliardennutzen.

V

Wirtschaftsleitende Organe neuen Typs sind entstanden, die die Ein 
heit von wissenschaftlicher Leitungstätigkeit und Einbeziehung der 
Werktätigen verkörpern, so zum Beispiel die Landwirtschaftsräte<>

Die Bildung der Arbeiter- und Bauerninspektion mit ihren Volkskon- 
tro Haus Schüssen hat die gesellschaftliche Basis fü r die hontrolle 
der Durchführung unserer Gesetze und Beschlüsse entscheidend ver- 
b re ite rt und Zehntausende von Werktätigen in die bewußte Mitar
b e it an der Verwirklichung der gesellschaftlichen Aufgaben bei 
der Durchführung des neuen ökonomischen Systems einbezogen*

Vor allem Wurden die Rechte und die Verantwortung der örtlichen 
Volksvertretungen konsequent ausgebaut und weiterentwickelt, wur
den die Ständigen ommissionen und ihre Aktivs zu wahrhaften Schu
len der sozialistischen Demokratie fü r Hunderttausende unserer 
Bürger*

Soweit einiges über die Entwicklung unserer sozialistischen Demo
kratie.

Unsere Wahlbewegung erfährt Auftrieb durch zwei neue entscheidende 
Maßnahmen in diesem Prozeß,nämlich durch unser neues Wahlsystem 
und durch den Staatsratserlaß über die Aufgaben und Arbeitsweise 
der Örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe unter den Bedin
gungen des- neuen Ökonomischen Systems.

Bereits bei den Wahlen zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen vor 
zwei Jahren wurde unser Wahlsystem durch die demokratische B il
dung von Wahlkommissionen sowie durch die Bestimmung, daß in der 
Regel ein D ritte l der Kandidaten für Volksvertretungen neu nominier!
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werden so ll, in wesentlichen Prägen weiterentwickelt«

Die in der 19. Sitzung des Staatsrates vor wenigen Wochen ge
faßten Beschlüsse über das Wahlsystem, das je tz t  bei den Wahlen 
zu den örtlichen Organen Anwendung finden s o ll,  sehen weitere
wichtige Neuerungen vor:

•

. Auch die M itglieder der Wahlkommissionen der .kreise und Städte, 
der Stadtbezirke und Gemeinden werden nun in Tagungen der Partei
en und Massenorganisationen, in Versammlungen der Betriebe u j d 
Genossenschaften, in öffentlichen EinwohnerverSammlungen der 
Y/ohnbe z irke vorge scnlagen .

. kollektive der Werktätigen beraten je tz t  über die Aufstellung 
von Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen.

. Die Verkleinerung der Wahlkreise gewährleistet eine sorgsamere 
Auswahl und gründlichere Prüfung der Kandidaten und bürgt in 
Zukunft für einen noch engeren Kontakt der Abgeordneten mit ih
ren Wählern, über die festgelegte Anzahl der zu wählenden Abge
ordneten hinaus können zusätzliche Kandidaten au fgeste llt werden.

Insgesamt-ermöglicht es der neue Erlaß des Staatsrates, die Werk
tätigen in noch breiterem Maße an die Lenkung und Leitung des 
Staates her anzuführen, a lle  in der Nationalen Front vereinten 
Kräfte nocxi enger in die Beratung und Lösung der staatlichen Auf
gaben einzubeziehen und das Vertrauensverhältnis der Bürger zu 
ihrem Staat noch fes ter, noch herzlicher zu gestalten.

In der Wahlbewegun-g wollen wir diesen Beschluß des Staatsrates • 
zielbewußt nutzen, ihn unseren Freunden und vielen  parteilosen 
christlichen Bürgern gründlich erläutern und möglichst v ie le  
neue Kräfte zur Mitarbeit bei seiner Verwirklichung gewinnen.

Der Staütsratserlaß über Aufgaben und Arbeitsweise der örtlichen 
Organe sieht eine neue Struktur der Räte der Bezirke und kreise
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vor, die die Gewähr b ie te t, die wissensckaftlichen Arbeitsprin
zipien in der Leitungstätigkeit noch besser durchzusetzen, 
klare Verantwortungsverkältnisse zu schaffen, die Aufgabenbe
reiche logisch und sachlich abzugrenzen, unnötige Zwischenlei
tungen zu beseitigen und bessere Möglichkeiten zur Q u alifiz ie
rung der Führungskader zu schaffen*

Zur schrittweisen Einführung dieser neuen Ratsstruktur hat der 
Zentrale Demokratische Block am 1. Ju li 1965 eine Vereinbarung 
getroffen , die von dem Streben gekennzeichnet is t ,  die Blockar
b e it weiterzuentwickeln und das Zusammenwirken der Parteien bei 
der Lösung der Aufgaben des umfassenden Aufbaus des Sozialismus 
zu verstärken.

Wiederholt haben wir in der Vergangenheit Vorschläge unterbrei
te t, die in die Richtung zie lten , die Verant\;ortungsbereiche 
der Ratsmitglieder jeweils auf bestimmte Gebiete zu konzentrie
ren. Bicher le ite ten  zwar die stellvertretenden Ratsvorsitzen
den auch bereits bestimmte Abteilungen an; jedoch wechselte ihr 
Aufgabenbereich nicht selten. Das erschwerte eine fachliche Qua
lif ik a t io n  auf einem bestimmten Gebiet erheblich.

Die neue Blockvereinbarung entspricht unseren eigenen Erfahrun
gen. Sie gewährleistet, daB die stellvertretenden Vorsitzenden 
der Räte als Abteilungsleiter für ein bestimmtes Sachgebiet ver
antwortlich sind, auf dem sie sich in Zukunft gründlich quali
fiz ie ren  und weiterentwickeln können. Wir sind sicher,daß damit 
die notwendige Kontinuität in unserer Qualifizierungsarbeit und 
vor allem in der Besetzung der leitenden Funktionen im Staats
apparat eintreten wird.

A ll unsere Arbeit, a l l  unsere Anstrengungen, a l l  unsere Sorge 
galten und gelten dem Wohl und dem Glück der Menschen* Datum 
kann es auch gar nicht anders sein, als daß im Mittelpunkt unserer 
Wahlbewegung wiederum der Mensch mit seinen Interessen und Bedürf
nissen, eingebettet in unsere neue, zu tie fs t humanistische Ge
meinschaft a lle r  Werktätigen, steht*
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Wir christlichen Demokraten wollen in der Wahlarbeit den christ
lichen Bürgern noch überzeugender und wirksamer helfen, ihren 
festen Platz in dieser sozialistischen Gemeinschaft zu erkennen 
und durch bewußte Mitarbeit an der Gestaltung unseres Lebens 
ihrer Verantwortung für den Nächsten und vor der gesamten Gesell
schaft und vor der Nation gerecht zu werden.

Diesem Streben nach vorstärkter und verbesserter Arbeit mit unse
ren Menschen gab bereits die IIIÖ Sitzung unseres Hauptvorstandes 
im März dieses Jahres Ausdruck, als sie eine Wende in unserer 
politisch-ideologischen Aroeit forderte.

"Die Normung und Entwicklung unserer M itglieder is t  der Schlüssel 
zu erfo lgreicher Parteiarbeit” , hieß es im Beschluß zur Entwick
lung und Förderung der Hader in dex* Partei, und allen  Vorständen 
wurde darin aufgetragen, ihre ganze Kraft auf dieses Z ie l zu 
konzentrieren, ihre wissenschaftliche Leitungstätigkeit vorrangig 
auf diese Aufgabe zu richten.

Diese Wende in der politisch-ideologiscuen Arbeit bedeutet für 
uns, möglichst v ie le  M itglieder unserer Partei fü r eine selb
ständige schöpferische Arbeit au gewinnen und zu befähigen. Be
re its  in der Zeit der JalireshauptVersammlungen hat'ten wir uns 
die Aufgabe g e s te llt , in unserer Partei neue Kader und neue Kan
didaten fü r die örtlichen Volksvertretungen zu gewinnen. Das war 
keine leichte Aufgabe, weil wir angestreht hatten, die Zahl der 
Kandidaten von 1961 zu verdoppeln und auch in allen Stützpunk
ten Unionsfreunde als Kandidaten zu gewinnen.

Das Ergebnis dieser Bemühungen is t  beachtlich. In 95 Prozent a lle r  
Ortsgruppen konnte das Z ie l, das wir uns Oestockt hatten, v o ll 
erreicht werden. Eine große Leistung, die davon zeugt, welche 
Kraft in unserer Partei steckt, und die vor allen Dingen auch 
nachweist, welches Ergebnis wir erzie len  können, wenn die Be- 
schlüsse des Hauptvorstandes und seiner Organe ornstgenommen wer
den, wenn sich a lle  Vorstände auf diese Arbeit konzentrieren, wenn 
die übergeordneten Vorstände ihre Arbeit dahingehend ausrichten,
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daß wir don Ortsgruppen H ilfe  und Anleitung geben und g le ichzei
t ig  die Durchführung unseren Aufgaben kontrollieren»

Die Bezirksverbände Magdeburg, Cottbus, Schwerin und Gera haben 
die geste llten  Aufgaben inzwischen bereits restlos e r fü llt »  Bis 
zum 20« Gründungstag unserer Partei konnte in allen Ortsgruppen 
und Stützpunkten dieser V ier Verbände die erforderliche Zahl von 
Unionsfreunden als Kandidaten für die örtlichen Volksvertretungen 
gewonnen werden« Das is t  eine vorbild liche Leistung, für die wir 
den BezirksVorständen und den Mitarbeitern in den Kreisverbänden 
und Ortsgruppen unseren herzlichen Dank sagen möchten«

Die anderen e l f  Bezirksverbände und ihre Vorsitzenden sollten  für 
ihre"weitere Arbeit aus der In it ia t iv e  und Einsatzbereitschaft 
in Schwerin, Cottbus, Magdeburg und Gera lernen. Sie so llten  mit 
unserer H ilfe  studieren, wie man zu so guten Ergebnissen kommt, 
und eingedenk sein, daß es vor allem auf das. persönliche Gespräch 
mit den Mitgliedern ankommt. Denn 30 000 Bereitschaftserklü^ungen, 
für. die Gemeindevertretung zu kandidieren, sind nur zu erreichen, 
wenn man mit der Mehrheit unserer M itglieder spricht, ihnen die 
Pibbleme darlegt und ihnen klarmacht, selche große Aufgabe sie 
als M itglied einer dem demokratischen Block angehörendon Partei 
in der Ö ffentlichkeit haben.

»
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Zu dem guten Ergebnis haben nicht zu letzt auch die Einsätze bei
getragen, die von Mitarbeitern des Sekretariats des Hauptvorstan
des in 40 Schwerpunktkreisverbänden ge le is te t wurden« 22 Verbände 
konnten dank ihrer H ilfe  inzwischen ihre Aufgaben als v o ll er
fü l l t  melden«

Aufzuholen is t  im Augenblick noch folgendes: Im Bezirk Frankfurt/ 
Oder haben bisher zwei Ortsgruppen noch keine Kandidaten aufge
s te l l t ,  im Bezirk Halle drei, im Bezirk Erfurt eine, im Bezirk 
Suhl zwei und im Bezirk Dresden drei« Größer is t  die Zahl der 
Orte mit Einzelm itgliedern,in denen noch keine Kandidaten gewon-. 
nen werden konnten: Im Bezirk Rostock sind es zwölf, in Heubran
denburg e l f ,  in Frankfurt sieben, in Halle 17» in Erfurt 35, in 
Suhl 17, in Dresden 31» in Leipzig 34- nnd im Bezirk Karl-Marx- 
Stadt 29.

Im Beschluß der I I I .  Sitzung des Hauptvorstandes waren insbeson
dere die Bezirksvorstände Frankfurt/Oder und Karl-Marx-Stadt auf
gefordert worden, ihre Verantwortung für die Kaderarbeit besser 
wahrzunehmen« Im Bezirksverband Frankfurt/Oder konnte -  insbeson
dere nach der gründlichen Auswertung des Kontrolleinsatzes einer 
Brigade dds Sekretariats des HauptVorstandes -  die Zielsetzung 
der Kaderentwicklungspläne bis zum 15« Juli in 97 Prozent a lle r  
Ortsgruppen e r fü llt  werden.

Der Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt hatte hingegen die ausdrück
liche Mahnung des HauptvorStandes allem Anschein nach in den Wind 
geschlagen und auch die H ilfe , die ihm geboten wurde, nicht rich
t ig  genutzt« In diesem Verband wurde die Zielsetzung nur in 87 
Prozent der Ortsgruppen und nur in 51 Prozent der Orte mit Ein
zelm itgliedern erreicht. Woran lie g t  das? Einmal an einer f a l 
schen Orientierung der Kreisvorstände durch das Bezirkssekreta
r ia t und zum anderen in der ungenügenden operativen Tätigkeit 
und Kontrolle des Bezirksvorstandes in den Kreisverbänden.

Im Bezirksverband Leipzig wurde die Z ielstellung nur zu 85 Pro
zent in den Ortsgruppen und in 56 Prozent der Orte mit Einzelmit
gliedern erreicht. Der Bezirk Rostock b ildet mit einem Erfüllungs
stand von nur 81 Prozent der Ortsgruppen und 60 Prozent der Orte 
mit Einzelmitgliedern nach dem Stand vom 15® Juli das Schluß
lich t. Wir b itten  die Vorsitzenden dieser drei Verbände, vor dem 
Hauptvorstand zu dieser Entwicklung Stellung zu nehmen.
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Gut beraten waren die Vo stände, die rech tzeitig  a lle  notwendigen 
Vorbereitungen für die Gemeinde- und Kreistagswahlen trafen« Die
se Kreisverbände und Ortsgruppen können sich je tz t  ganz der Mit
arbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front widmen und die Agi
tations- und Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung ta tkrä ftig  
unterstützen. In Schwierigkeiten geraten werden je tz t  jedoch die 
Ortsgruppen, die die innerparteilichen Aufgaben noch nicht ge
löst haben, da sie nach zwei Richtungen wirksam werden müssen«

In der letzten  Z e it3 nachdem feststand, wie die Wahl vor sich 
gehen würde, hat es Argumente gegeben, wir hätten innerhalb unse
rer Partei v ie l  mehr Freunde als Kandidaten gewonnen, als tatsäch
lich  benötigt werden. Dem kann nur entgegnet werden, daß d i e  
Ortsgruppen und Kreisverbände gut beraten sind, die aus einer 
großen Zahl von Freunden die Besten der Nationalen Front als 
Kandidaten zur Verfügung ste llen  können, diejenigen, die in der 
Entwicklung bereits am weitesten vorangeschritten sind. Sie wer
den uns bestätigen, daß es noch v ie le  Probleme zu lösen gibt 
und daß wahrhaftig nicht zu v ie le  Kandidaten b ere itges te llt wur
den.

Worin bestehen die neuen Aufgaben?

1. Aue Vorstände tragen die Verantwortung, daß wir in allen  
Ortsgruppen und allen  Orten mit Einzelmitgliedern kandidieren 
und die dort uns zur Verfügung stehende Zahl der Mandate in 
Anspruch nehmen.

2. A lle  Vorstände müssen je tz t  unsdren Staatsfunktionären helfen, 
ihre M itarbeit an der Qualifizierung der Leitungstätigkeit 
der Räte weiter zu verbessern und vor allem die vielen  k ri
tischen Hinweise und Vorschläge, die Eingaben und Wähler
aufträge, die nun in den Versammlungen und differenzierten  
Ausspracheveranstaltungen zu erwarten sind, schöpferisch auf
zugreifen und zu verarbeiten.

3o A lle  Vorstände müssen den Abgeordneten helfen, vor der Bevöl
kerung und vor allem vor den christlichen Bürgern Rechenschaft 
über die Erfüllung der Grundsätze des Wahlaufrufs der Nationa
len Front von 1961 und über ihre bisherige Arbeit abzugeben, 
den Bürgern die Einheit unserer politischen und ökonomischen
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Aufgaben zu erläutern und sie davon zu überzeugen, daß -  wie 
es in der Wahldirektive des Nationalrats heißt -  Mvon ihrem 
Anteil bei der weiteren Entwicklung der Produktion und des ge
sellschaftlichen Lebens in den Städten und Gemeinden der Wohl
stand des Volkes und der Erfolg im Kampf um die Erhaltung des 
Friedens abhängen"«,

4o A lle  Vorstände müssen unsere Kandidaten bei ihrem Auftreten 
in den Wählerversammlungen unterstützen und insbesondere den 
erstmalig kandidierenden Freunden mit Rat und Tat zur Seite 
stehen, dätnit sie a lle  Fragen der Wähler zu den politischen 
Grundproblemen und zu den örtlichen Lebensverhältnissen gründ
lich  und überzeugend beantworten können«

5» Vor allem müesen unsere Vorstände -  gestützt auf unsere Freun
de in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front -  
verantwortlich dafür Sorge tragen, daß a lle  christlichen Bür
ger in die große Volksaussprache über die Prinzipien unseres 
Wahlaufrufs, in das aktive Handeln für die weitere politische 
und ökonomische Stärkung unseres sozialistischen Staates ein
bezogen werden0

Im Zentrum unserer Arbeit zur Unterstützung der Wahlvorbereitun
gen steht das überzeugende politische Gespräch mit den kirch
lichen Amtsträgern und den Angehörigen der Kerngemeinden über 
den Sinn unserer großen Wahllosung. Mit a llen  guten Beweis
gründen, die uns aus eigener Erkenntnis und Erfahrung zu Ge
bote stehen, wollen wir den parteilosen christlichen Bürgern 
vor Augen führen:

o Als Christ handelt, wer das Friedensgebot des Evangeliums 
nicht nur hört und weitersagt, sondern durch seine eigene 
persönliche Entscheidung vo llz ieh t und durch seine eigene 
Aktiv itä t für die Rettung des Friedens in Deutschland zur 
Tat werden läßt*

. Als Christ handelt, wej/das Gebot der Nächstenliebe und der 
Brüderlichkeit nicht nur hört und weitersagt, sondern durch 
seine eigene persönliche Entscheidung und durch sein verant
wortliches Schaffen für die Förderung unseres s o z ia lis t i-
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sehen Miteinander und Füreinander zu gesellschaftlicher Wirk
lichkeit werden läßt.

Als Christ handelt, wer das Prinzip christlicher Mitverant
wortung für die Gesellschaft nicht nur dem Buchstaben nach 
und mit den Lippen bekennt, sondern im Sinne dieses Prinzips 
verantwortlich Anteil nimmt an der weiteren Ausgestaltung un
serer Republik und an der weiteren Verbesserung der Lebensbe
dingungen unserer Mitmenschen,

Als Christ handelt, wer sich ta tk rä ftig  für Glück und Wohl
stand unserer Nation, für eine fr ied liche und sichere Zukunft 
unseres ganzen Volkes einsetzt und a ll denen entgegentritt, 
die unserem Volk durch neue Kriegspläne diese seine Zukunfts
gewißheit s tre it ig  machen wollen.

In diesem Sinne wollen wir den Appell des HauptVorstandes zum 
Beschluß erheben, a lle  unsere Unionsfreunde mit dem Grundge
danken dieses Aufrufes ausrüsten und sie damit befähigen, a l
len christlichen Mitbürgern, die auf das Wort unserer Partei 
hören, den Sinn ihrer Entscheidung am 10, Oktober 1965 zu er
läutern, Das is t  die Richtschnur unserer pcjlitisch-ideologi- 
schen Arbeit in der gesamten Periode der Wahlvorbereitung, 
Daraus ergeben sich für die Leitungstätigkeit der Parteivor
stände auf allen  Ebenen klar abgegrenzte Aufgaben:

. Die Ortsgruppenvorstände tragen für ihr Territorium die 
vo lle  Verantwortung für die qualita tiv  und quantitativ 
ausreichende Kandidatur der CDU für die Volksvertretungen, 
für einen hohen Anteil a lle r  ihrer M itglieder an der Auf- 
klärungs- und Überzeugungsarbeit in den uns nahestehenden 
Kreisen und für die Mitarbeit bei der Ki Lösung a lle r  p o li
tisch-organisatorischen Aufgaben im Ortsausschuß der Nationa
len Front bei der Vorbereitung der Wahlen zu den Stadtver
ordnetenversammlungen, Stadtbezirksversammlungen und Gemein
devertretungen,

, Die Kreisvorstände sind v o ll verantwortlich für die Verwirk
lichung unseres Wahlführungsplans auf ihrem Territorium und 
für die Lösung der daraus sich ergebenden Aufgaben bei der



Vorbereitung der Wahlen zu den Kreistagen, ferner für die 
politisch-ideologische und kaderpolitische Anleitung und 
Unterstützung der Ortsgruppenvorstände.

o Die Bezirksvorstände tragen die vo lle  Verantwortung für die 
Anleitung und Kontrolle der KreisVorstände bei der Durchfüh
rung a lle r  mit der Wahlvorbereitungsarbeit zusammenhängenden 
Aufgaben. Insbesondere geht es um die Entwicklung einer 
guten Agitation und um eine bestmögliche Unterstützung 'der 
M itarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front0

Im Bewußtsein nationaler Verantwortung gehen wir nun mit Tat
kraft und Entschlossenheit in die Zeit der Wahlvorbereitung hin
ein. Wir sind sicher, daß unsere Wahlbewegung einen großen Sieg d 
der Nationalen Front und a lle r  in ihr vereinten demokratischen 
Kräfte gewährleisten wird, zum Wohle der ganzen deutschen Nation.

Niemals wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten bei der 
Verwirklichung a l l  dieser Aufgaben in den Bezirken und Kreisen, 
den Städten und Gemeinden unserer Republik aus den Augen ver
lieren , daß unsere Vorarbeiten für die Wahlen zu den örtlichen 
Organen z e it lic h  mit dem sogenannten "Wahlkampf" für die west
deutschen Bundestagswahlen Zusammentreffen. Dieser Umstand er
leg t uns eine erhöhte Verpflichtung für die Arbeit mit den 
christlichen Bürgern Westdeutschlands auf. Den bei uns zu Gast 
weilenden Besuchern aus Westdeutschland wollen wir die Praxis 
unserer Wahlbewegung anschaulich demonstrieren. Wir wollen ihnen 
zeigen, wie unser Staat gebaut is t ,  wie unsere sozia litische 
DEMokratie lebt und funktion iert, wie sie sich mit a llen , durch 
a lle  und für a lle  entwickelt. So können wir ihnen am besten 
begre iflich  machen, daß unsere Wahlen und ihre Vorbereitung 
in der Tat Ausdruck echter VolksSouveränität und wahrhaft demo
kratischer Selbstbestimmung sind.

Vor allem aber wollen wir unseren westdeutschen Freunden von 
Grund auf klarmachen, worin ihre nationale Verantwortung im 
Kampf gegen die im perialistische Revanchepolitik der Bonner
Oberschicht, im Eintreten für Vernunft und Verständigung in 
Deutschland besteht. Wir wollen ihnen das wahre Wesen des Bonner
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Staates vor Augen führen und ihnen begre iflich  machen, daß die 
Diktatur des Rüstungskapitals und der M ilitaristen , daß die 
Herrschaft der 1800 Faschisten in den Schlüsselstellungen des 
Bonner Staates und der Bundeswehr, der westdeutschen Wirtschaft 
und Wissenschaft bese itig t werden muß, wenn der Friede in 
Deutschland bewahrt und die Einheit unserer Nation auf demokra
tische Weise hergeste llt werden s o ll.  Wir wollen von den Augen 
unserer westdeutschen Freunde den Schleier wegziehen, hinter 
dem die Bonner Ultras po litisch  und m ilitärisch, ökonomisch 
und psychologisch den Krieg vorbereiten,, Wir wollen ihnen Mut
machen, in den Wahlversammlungen in Westdeutschland die Kandi
daten nach ihrer Haltung zu den Lebensinteressen unserer Nation 
zu befragen und sie zur Beantwortung dieser drei unausweichli
chen Grundfragen zu veranlassen«

-  Sind Sie für die Sicherung des Friedens durch Verhinderung 
einer atomaren Aufrüstung der Bundeswehr in jeder Form?

-  Sind Sie für eine Abrüstungsinitiative der Bundesrepublik 
und für die Verwendung der eingesparten M ittel im wirtschaft
liche^ sozialen und kulturellen Interesse des werktätigen 
Volkes?

-  Sind Sie fü r den Schutz des Grundgesetzes, für den Ausbau 
der parlamentarischen Demokratie und darum gegen a lle  Not
standsgesetze?

So wollen w ir gerade in diesen Wochen den westdeutschen Christen 
immer wieder den Weg zur Lösung unserer nationalen Frage zeigen 
und ihnen klarmachen, daß es hn ihnen l ie g t ,  für eine neue, de
mokratische P o lit ik  in Westdeutschland zu sorgen -  für eine Po
l i t i k  ohne Atomrüstungspläne, ohne Nctetandsgesetze und ohne 
Hallstein-Doktrin -  für eine P o lit ik  also, die von den Führungs
spitzen der CDU/CSU nicht zu erwarten is t ,  wohl aber von verant
wortungsbewußten und demokratischen Kandidaten, wie sie sich 
etwa auf den Listen der Deutschen Friedens-Union den Bundes
bürgern zur Wahl ste llen . Wir wollen unseren christlichen Freun
den in Westdeutschland beweisen, daß nur die Gemeinsamkeit der 
vereinten Volkskräfte in unserer Republik und der westdeutschen
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Friedenskräfte imstande is t ,  unserem Volk den Frieden zu sichern 
und seine demokratische Wiedervereinigung zu erzwingen.

Worin liegen  die Garantien für diese Erfolgsaussichten? Sie 
liegen  darin, daß wir mit der Sache unseres Volkes zugleich 
die Sache der geschichtlichen Gerechtigkeit vertreten»

Sie hegen darin, daß wir a llen  Bürgern an den bisherigen großen 
Errungenschaften unseres sozialistischen Aufbaus die Zukunfts
gewißheit unseres gemeinsamen Kampfes beweisen können»

Sie liegen also darin, daß wir über die besten und überzeugend
sten Argumente verfügen, uns auf die bewährte Tatkraft und Be
wußtheit unserer Bürger stützen können und daß v ie le  neue Kräfte 
sich um uns scharen werden, die wir in die Wahlbewegung einbe
ziehen können*

Vor allem aber l ie g t  die Gewähr für den Sieg der Nationalen
Front in der bewährten Gemeinsamkeit a lle r  demokratischen Kräfte
unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei.

•

Fiese Gemeinsamkeit is t  oberste Voraussetzung und Unterpfand 
a lle r  unserer Erfolge» Sie wird uns die Kraft verleihen, ge
meinsam unsere Losung zu verwirklichen: "Frieden für das Volk -  
Demokratie durch das Volk -  Sozialismus mit dem Volk -  ganz 
Deutschland so ll das Volkes eigen sein !"
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Parteivorsitzender Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!

Wir treten je tz t  in eine Pause von 30 Minuten ein.

Ich b itte , während der Pause die Wortmeldungen beim Präsidium 
abzugeben.
(Pause)
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Unionsfreund B a c h :

Liebe Freunde I Wir treten in die Aussprache ein. Als erster 
Redner hat Herr Pfarrer Rüther das Wort.

Unionsfreund Pfarrer R ü t h e r  :

Meine l ieben Freundei Verehrte Parteifreunde des Ha uptvor- 
standes! Liebe Gästel
Ich möchte uns noch einmal an die Schlagzeilen unserer demokra
tischen Presse vom 10. Februar 1961 erinnern. Da stand im 
"Neuen Deutschland": "Soz ia l is ten  und Christen verbinden ge
meinsame Z ie le  und Id ea le . "  Etwas gewählt und zurückhaltend 
berichtete die "Neue Ze it "  unter der Überschrift:  "Der V ors i t 
zende des Staatsrats, Walter Ulbricht, empfing eine Delegation 
von Theologen, k irchlichen Amtsträgern und chr is t l ichen  Bürgern." 
Ich möchte sagen, am tre ffendsten haben die Journalisten der 
"Nationalzeitung" ber ichtet :  "Soz ia l is ten ,  Kommunisten und Chri
sten gehören zusammen." Das i s t  das, meine verehrten Freunde, 
was die Welt braucht und was s ie  in zunehmendem Maße auch er
wartet*

Ich möchte sagen, Freund Heyl, das i s t  auch ein gewisser Export
a r t ik e l  unserer Deutschen Demokratischen Republik, und es i s t  
keine Schlagzei le  in unserem täglichen Leben. Das sind Erkennt
nisse und Erfahrungen, die sich in unserm Jahrhundert, in unse
rer Zeit  ja immer mehr durchsetzen. Nur das, dieser gemeinsame 
Weg von Soz ia l is ten ,  Kommunisten und Christen oder - sagen wir - 
Christen und Nichtchristen i s t  der Ausweg aus einer Sackgasse der 
Weltproblemej nicht ein in ten s iv ie r tes  Individualistentum, das 
im Westen fä lschlicherweise o f t  mit F re ihe it  g le ichgese tz t  wird, 
sondern unser gemeinsamer Weg, den wir immer bewußter gehen, i s t  
der Ausweg aus a l len  Problemen, aus a l len  soz ia lpo l i t is chen  Pro
blemen der Vergangenheit nach 194-5*
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Ich möchte noch einmal, weil  ich vorhin den 10. Februar z i t i e r t e ,  
an den 9* Februar erinnern. Wir wollen auch einmal hören, was 
Walter Ulbricht, der Staatsratsvorsitzende, dort sagte: "Ich 
komme aus einem Zuge unserer praktischen und freundschaftlichen 
Zusammenarbeit immer mehr zu der Überzeugung, daß Soz ia l is ten ,  
Kommunisten und Christen unbeschadet ihrer verschiedenen Weltan
schauungen bei der Gestaltung des Lebens und der Gesellschaft 
und der Sivcheating des Friedens auf dieser Erde zusammengehören unc 
einfach Zusammenarbeiten müssen*"

Nun, wir sind auf diesem Wege ein ganzes Stück weit ergekommen, 
und wir haben auch im Raum erst einmal im spez ie l len  Raum unserer 
Kirchen und besonders auch unserer evangelischen Kirche, dieses 
neu durchdenken müssen, daß die Christen nicht für die Kirche da 
sind, sondern für die ganze Welt und für a l l e  damit verbundenen 
Lebensprob lerne. Karl Barth sagte einmal: "Buße beginnt mit der 
Erkenntnis, daß man nicht für sich, sondern in Verantwortung für 
den anderen da i s t . "

Als ich vom Beisammensein am 9. Februar in meine dör f l iche  Ge
meinde Sülzbringen (? )  zurückkam, h ie l t  man mir dort und auch 
andererseits -  e igen t l ich  bis heute -  vor, das habe doch den 
Kredit des Herrn Ulbricht erhöht. Sie kennen die Y/orte von der 
Taktik und was a l le s  damit in Zusammenhang gebracht wurde. Ich 
habe neulich eine Einladung von Gemeindekirchenräten in unserer 
Landeskirche Sachsen-Sachsen-Anhalt angenommen, wo man mir auch 
aufgrund meiner Abgeordnetentätigkeit im Bezirkstag die Frage 
vo r le g te ,  ob ich denn wüßte, daß damit doch eine gewisse Zemen
tierung unseres Staates verbunden s e i .  Ich habe h ier  und auch
andererseits schon des ö fteren  f e s t s t e l l e n  müssen, daß in gewis-

v A rk>$: f-
sen k irch lichen ^reisen diese Angst noch da i s t ,  daß unsere Zeit
pli'e
dxa Trennung - kommen wir zurück auf die Argumente, die uns 
Freund Heyl aus dem Kreis Suhl berichtete - ,  die Trennung der 
beiden deutschen Staaten, ei&e Festigung unserer Deutschen Demo
kratischen Republik bedeutet.

Verehrte Freunde! Wir können ja gar nicht anders, als im guten 
V/illen und als Christen auch immer in Glaube, Hoffnung und Liebe
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an der Verbesserung und Stärkung unserer Heimat, unserer Deut
schen Demokratischen Republik teilzunehmen und daran zu arbeiten. 
Es g ib t  eine ganze Reihe von Christen, auch im westlichen T e i l  
unserer Heimat, die unseren Staat noch nigieren, die, um es 
milde zu sagen, damit auch unseren guten Willen als ch r is t l iche  
Demokraten zu nigüeren versuchen und damit auch die Früchte unse
rer gemeinsamen Arbeit in Abrede s te l len .  Aber das a l le s  zahlt 
sich ja nicht mehr aus, und es hat uns a l l e  schon ein ganz neues 
Gesellschaftsbewußtsein erfaßt,  und das durchdringt die Mensch
heit  auch immer mehr, und wir sind davon geprägt. Im Westen spric 
man auch von einem gewissen DDR-Bewußtsein.

Wir sind an einen Punkt gekommen, meine verehrten Freunde, wo 
Person oder Individuum und Organisation sich nicht mehr, wie es 
in der zurückliegenden Zeit oder in Jahrhunderten war, gefährden 
oder gar gegense it ig  ausschließen, sondern fördern, und wir kön
nen heute von unserer Parte i  e igen t l ich  wie von jeder anderen 
Parte i  unseres demokratischen Blocks nicht mehr dogmatisch reden 
und sie nur im Dogmatischen verstehen, auf einmal fes tge legten  
Linien. Darum bin ich ja auch M itg l ied  unserer Christlich-Demo
kratischen Union geworden.

Ich wollte  e igen t l ich  immer parte i los  bleiben, wie ich es in ver 
gangenen ze i ten  ausdrückte, um damit zu dokumentieren und zu be
weisen, daß auch ein parte i loser  Christ die g leichen Rechte und 
P f l ich ten  in unserem Staate b e s s t i t z t .  Als M itg lied einer Par te i ,  
einer Christlich-Demokratischen Union, in der DDR bin ich nicht 
Funktion einer Par te i ,  bin aber bere i t ,  in F re ihe it  auch Funk
tionen in der Partei auszuüben. Das i s t  bei den Christen - so 
lehrt uns die H e i l ige  Schr i f t  - bei jeder Glaubenausübung immer 
ein Bekenntnis, aber kein ego ist isches, sondern eines, das der 
Allgemeinheit dient. Martin Luther hat einmal gesagt in seiner
Schri f t  von der F re ihe it  eines Christenmenschen: ’’Ein gutes oder 
, en
böses Haus macht kein guteJS oder bösen Zimmermann, sondern ein 
guter oder böser Zimmermann macht ein gutes oder böses Haus."
Das i s t  -  denke ich - auch unsere Überzeugung, daß Christen und 
Marxisten gemeinsam ein gutes Haus für uns a l le  bauen, und wir 
werden das auch weiter tun. Das hat nichts zu tun mit einer soge
nannten Fortschr it tsg läub igke it ,  wie man uns als Christen immer
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andichten w i l l ,  die wir uns in. gewisser Weise po l i t is ch  formieren, 
sondern das hat etwas zu tun mit dem Auftrag Gottes, unsere Welt 
zu verändern und sie nicht so zu lassen, wie wir s ie von den Groß
vätern oder aus vergangenen Jahrhunderten übernommen haben.

Ich möchte h ier  einmal, nicht weil es sich so gut macht,ian p la
stisch®. Zitaten zu reden, an Adalbert S t i f t e r  erinnern, der 1857 
im Nachsommer etwas schrieb, was seinen zukunftweisenden Weg 
deutlich macht. Ich w i l l  nur einmal z i t i e r en .  Er schreibt/ "Von 
der Übergangszeit - in der s ie  sich damals nach seiner Auffas
sung befunden haben - ,  daß eine kommende Zeit ausgeprägt sein 
wird auf dem Boden der Naturwissenschaft. Und dann fährt er f o r t :  
"Je tz t  kann sich eine k le ine Landschaft und ihre Umgebung mit 
dem, was sie i s t  und was sie weiß, noch absperren. Bald aber 
wird es nicht mehr so sein, sondern sie  wird in dem allgemeinen 
Verkehr gerissen werden und wird, um der Allberührung genügen zu 
können, das, was der Geringste können und wissen muß, um v ie les  
größer sein als j e t z t . "
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Hier spricht etwas, das für Tins Christen heute ganz neu zum 
Tragen kommen muss, -  nämlich ein Geschichtsbewusstsein. Das 
Geschichtsbewusstsein der Christen is t  ja doch, so möchte ich 
sagen, erst im Wachsen. Ich glaube, unsere marxistischen Freunde 
sind uns da ein ganzes Stück vorangegangen, in der Bildung des 
Geschichtsbewusstseins.

Sie wissen, dass eigentlich  beim Christen in den zurückliegenden 
Jahren das moralische Bewusstsein am ausgeprägtesten zum Aus
druck kam. Aber wir finden nun zu dem neuen Verständnis der 
Geschichte, dem vorwertsweis enden, in die Zukunft gehenden 
Geschichte der Menschheit. Ansätze dazu sind vorhanden. Der 
Kampf der Bekennenden Kirche und in den Schulderklarungen unserer 
Kirche, und in Anlehnung an dieses Zitat sind ja auch Christen 
heute, und das spüren wir a lle  mehr und mehr, in den breiten 
Verkehr gerissen worden. Was Adalbert S t ifte r  hier von einer 
Landschaft sagt, das müssen wir heute auch von unseren Christen 
sehen. Wir müssen heute v ie l mehr können und wissen, und vor 
allem mehr tun.

Wir können nicht mehr aus den Turmfenstern irgendeiner magisch 
geprägten Gedankenbastion herhhschauen, auf das Getümmel. Das 
kann keiner in unserem Staat tun, keine Partei kann sich das 
mehr le isten , sondern wir müssen unseren Glauben neu einsetzen 
für den anderen. Die Frage nach Glauben -und Wissen und Tun, wie 
Adalbert S t ifte r  es hier andeutet, is t  für uns unüberhörbar 
g e s te llt . Wir schreiten weiter. So kann man das als Christ nur 
sagen, dass wir weiterschreiten, in der Welt und in der Mensch
heit.

Das is t  kein Bruch, -  da sind keine Bedenken mehr und auch keine 
Taktiken, nach denen uns v ie lle ic h t unsere Freunde Marxisten 
abtasten könnten, sondern da geschieht ganz einfach unsere 
Mitarbeit in unserer Gesellschaft.

Mir hat mein Propst unserer Kirchenprovinz gesagt, mit dem 
ich im Briefwechsel stand, als wir auf die Fragendes Sozialismus 
zu sprechen kamen: "Sie müssen ja so sprechen." Daraufhin habe 
ich ihm gesagt: "Jawohl, ich muss so sprechen, aber nicht aus
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Nötigung sondern aus Notwendigkeit*

Ich war auf der Wählervertreterkonferenz der zurückliegenden 
Wahlen, bei denen ich für den Bezirkstag kandidierte, gefragt 
worden, wie sich das wohl in meiner Sicht vereinbare, Pfarrer 
und Abgeordneter zu sein; wir wissen, es gib t in unserem demo
kratischen A lltag noch mancherlei Vorstellungen, und die gibt 
es auch in Bezug auf einen Pastor, der in der Volksvertretung 
m itarbeitet. Da möchte man den Pastor am liebsten für andere 
Dinge zuständig sehen, meinetwegen für die Leichenhalle oder 
für die Grünflächen.

(H eiterkeit)
Diese Menschen meinen, das passe v ie lle ic h t am besten zu seinem 
Verständnis.

Aber das ze igt doch, dass wir noch nicht über eine gewisse 
Enge hinausgekommen sind. Ich drücke das bewusst so positiv  
aus, weil wir wissen müssen, was in  unserem Staat geschieht und 
wir uns auch auf die Perspektive einrichten müssen. Wir sind auf 
diesem Wege. Ich darf diese Feststellung hier tre ffen . Aber iKtac

die christlichen LatteSer f 5 eifirEiHf§fieKeÖ i8 o t o «6 Ä .aucl1 
ihren Platz haben, Der Pfarrer muss auch etwas tun. Er muss
dasselbe tun, was heute von uns allen  verlangt wird. Ein Pfarrer 
kann nicht vom öffentlichen Leben abseits stehen.

Ich bin eigentlich  sehr dankbar für das, was ich an guten 
oder schlechten Erfahrungen während meiner Abgeordnetentätigkeit 
habe sammeln können. Ich bin im Augenblick in der Ständigen 
Kommission für Örtliche Versorgungswirtschaft, also einem neu 
gebildeten Zweig der Volkswirtschaft. Ich habe mich langsam hinein
finden müssen, auch wegen meiner sonstigen beruflichen T itigk e it. 
Ich habe v ie le  Bauchschmerzen dabei bekommen, und mich haben 
diese Bauchschmerzen eigentlich  erst in der Arbeit im Bezirkstag 
gepackt. Es hat sich durch das Wirken der Abgeordneten, der 
Ständigen Kommissionen unserer Aktivs eine größere Lebendigkeit 
im Denken und Handeln widerspiegeln können. Den Anfang machte 
der Bezirkstag, und dann fo lgten  die Kreistage.
Meine Damen und Herren! was langsam gewachsen is t ,  in Formen, 
das kann nicht von heute auf morgen in anderen Formen erscheinen.
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Das muss auch weiterwachsen. Ich denke, wir sind auf dem rich
tigen Wege dazu.

Wenn ich heute meine Ahgeordnetentätigkeit überschaue, so is t  
v ie l  dabei, was hier gar nicht gesagt werden kann, weil jede 
Tätigkeit -  jede öffen tliche und w irtschaftliche Tätigkeit in 
unserem Staat -  manchmal auch ein s t i l le s  und zähes Ringen für 
das Allgemeinwohl is t ,  fü r bestimmte Erfolge, die nicht vom 
Himmel fa llen .
Auch in unserer Gemeinde Bülstringen is t  ein Prozess ein Pro
zess geblieben, an dem auch unsere Ortsgruppe Anteil hat und 
f le is s ig  daran arbeitet. Als ich am 9® Pebruar, angefüllt mit 
vielen  neuen Anregungen, in die Gemeinde zurück kahm, war mein 
erster Weg zum Schulmeister unseres Dorfes. Wir hatten wie 
Hund und Katze gelebt. Aber wir hatten v ie lfach  uns doch so 
ein wenig in die Haare bekommen

- 4 1 -
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Dann sprach, ich zu ihm von diesem "Sozialisten, Kommunisten und 
Christen genören zusammen", da lachte er mich damals noch aus und 
sagte:"Meine Anweisungen vom Kreisschulrat, die sind ganz andere, 
da wird sich nichts ändern, Herr P fa rrer!" Ach, und inzwischen 
hat sich v ie l  geändert. Und eigentlich waren wir so r ich tig  mit
einander in unserem Dorf in der Blockpolitik ja scnon zu
sammen, wenn wir -  und nun komme ich wieder auf die bewußte Lei
chenhalle zurück -  wenn wir eine neue würdige Leichenhalle, zu 
der die Gemeinde auch Holz und anderes Material zur Verfügung 
ge s te llt  hat, für unser Dorf gebaut haben, bei Ernteeinsätzen 
und bei vielem anderen auch. Aber wir waren eigentlich , wo wir 
und mal noch nacn Streitigkeiten  auch dieses Jahr begegnet sind, 
je tz t  zum 20. Jahrestag unserer Partei zusammen, wo sie a lle  un
sere Gäste sein durften in Bülstringen.

Meine Damen und Herren, ich könnte noch v ie les  Sagen von meiner 
Arbeit als Abgeordneter, aDer ich M H ees damit einmal bewenden. 
Es geschieht v ie les , von dem man nicht sprechen muß. Als ich die 
Kandidatur für den Bezirkstag das erste Mal annahm, schrieb meine 
Mutter mir nicht ins Stammbuch, aber in den Pfarramtskalender 
ein Wort -  ich weiss nicht, ob ich es so widergebeT :"Sage nicht, 
dieses und jenes w ill ich heute tun; scnweige doch bis morgen und 
sage dann, das ta t ich !" Damit sind ja wohl a lle  guten Verände
rungen auch gemeint, die wir als Gemeinde erringen müssen und 
erringen wollen.

( B e ifa ll)

Unionsfreund W y i  n c k

Senr geehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Im sozialistischen Wettbewerb zur Erfüllung des Volkswirtscnafts- 
planes 1965 is t  nacn dem passieren der Etappen 20. Jahrestag der 
Befreiung vom Hitlerfaschismus und 20. Jahrestag des EDGB eine 
neue Etappe bis zum 16. ^anrestag unserer Republik zu bewältigen. 
Diese Etappe is t  gekennzeichnet durch die Vorbereitung der Wahlen 
für die Volksvertretungen unserer Gemeinden, Städte und Kreise.
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Die Durchführung der diesjährigen Wahlen stent unter der Losung: 
"Frieden für das Volk -  Demokratie durch das Volk -  Sozialismus 
mit dem Volk -  ganz Deutschland so ll des Volkes eigen sein !"
Is t  aber mit der Wahl unserer Volksvertretungen diese Losung be
re its  e r fü llt?  Natürlich nicht. Es kommt vielmehr darauf an, in 
der WanlVorbereitung eine breite Volksaussprache mit allen  Bürgern 
der DDR und vor allem mit den Mitgliedern unserer Partei zu führen 
und dabei ihre In it ia tiv e  zur weiteren Stärkung der DDR zu entwiek 
kein. Im besonderen heißt das, auf die Lösung der Aufgaben des 
Volkswirtschaftsplanes 19 6 5  in Industrie und Landwirtschaft und 
eine gute Vorbereitung des Planes 1966 zu orientieren. Die Er
füllung des Volkswirtschaitsplanes s t e l l t  die materielle Basis 
für die Stärkung der DDR und die Hebung des Leoensstandards unse
rer Bürger dar.

Der sozia listische Wettbewero is t  hierbei neben anderen Formen 
die umfassendste Form der schöpferiscnen Masseninitiatve zur 
Lösung der im Volkswirtscnaftsplan gestellten  Aufgaben* Er bringt 
die Beziehungen des kameradschaftlichen Wetteiferns, der Zusammen
arbeit und gegenseitigen H ilfe der Werktätigen in der Produktion 
zum Ausdruck. Bei rich tiger Führung wird mit ihm im Kampf um die 
Erhöhung der Produktivität der Arbeit Altes überwunden unu Neues 
durengesetzt. In diesem Prozeß verändern sich die Menscnen selbst; 
es wäcnst das sozialistische Bewußtsein.

Die Wahlbewegung muß deshalb mit einer breiten In it ia tiv e  im so
zia listischen  Wettbewerb und in der Weiterführung der s o z ia lis t i
schen Gerneinsenaftsaroeit, als Grundstock der Erfolge im Zuge der 
technischen Revolution, verbunden sein.

im Wahlaufruf ues Nationalrates der Nationalen Front wird aufge
ze ig t, wodurch unsere Republik in die Lage versetzt wurde, zum 
Kreis der führenden Industriestaaten in der Welt auxzurücken.

Ich möchte mir an dieser s te lle  einen historischen Rückblick er
sparen. Es geht mir vielmehr darum, zu zeigen, welche Aufgaben 
von den Mitgliedern unserer Partei zur Weiterführung des sozia

listischen  Wettbewerbs im zweitenbalbjahr 1965 zu lösen sind.
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Diese sind unter anderem:
-  Steigerung der Arbeitsproduktivität und Senkung der Kosten durch

%

eine wissenschaftliche Organisation der Arbeit, durch die Durch
setzung des wissenschaftlich-tecnnischen Fortschritts über eine 
breite Front der Neuererbewegung

-  Maximale Ausnutzung der EntwicKLungs- und Produktionskapazitäten 
für die Herstellung von Erzeugnissen, die dem wissenscbaftlich- 
techniscnen Höchststand entsprechend -und günstige Exportmögl ich- 
keiten eröffnen

-  Organisierung einer verstärkten Nationalisierung und Standardi
sierung der Produktion

-  Stabil is  lerung der Kooperationsbeziehungen und Aufholung von 
Planrückständen

- Weitere Durchsetzung und richtige Anwendung der Direktive 
•'Neue Technik -  neue Normen"

-  Organisierung einer Massenbewegung zum sparsamsten Verbruach 
und ökonomisch zweckmäßigstem Einsatz von Material

-  S traffe Organisierung des Prozesses der Qualitätsentwicklung und 
-Sicherung, um solche Qualitätsparameter zu erreichen, wie sie 
aie internationale Entwicklung vorschreibt

-  und nicht zu letzt Führung des sozialistischen Wettbewerbs nach 
dem Erzeugnisprinzip*

In diesem Monat finden in den Betrieben die Rechenscnaftslegungen 
zu den Betriebskollektivverträgen s ta tt. Hierin kommt zum Aus
druck, daß in der Wettbewerbsführung im ersten Halbjahr 1965 
ein Aufschwung zu verzeichnen war. Bei der Auswertung der Plan
erfüllung und der Einschätzung des Standes im sozialistischen 
Wettbewerb zeigte sich jedoch, daß es notwendig is t ,  mehr auf 
Schwerpunktuafgaben zu orientieren, z.B. die operative Leitungs- 
tä tigkei o der staatlichen Organe auf die Schwerpunkte der Indu
strie  und Schwerpunktbetriebe zu konzentrieren, positive Erfah
rungen und Methoden bei der Führung des sozialistischen Wettbe
werbs starker zu verallgemeinern. Der Entwicklung der Hemdnschafts- 
arbeit is t  noch stärkere Aufmerksamkeit zu widmen.

Entsprechend den Schwerpunkten in der Planerfüllung, die sich im 
ersten xlalDgahr abzeichneten, müssen die Wettbewerbskonzeptionen
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ständig ergänzt werden, und der zwischehbetriebliche Komplex- 
wettbewerb is t  zu vertiefen , um Vom Ausgangsprodukt bis zum Fer

tigprodukt eine hohe Qualität zu sichern, d.h. den Wettbewerb nach 
dem Erzeugnisprfcnzip führen.

Im Zusammenhang mit der Schaffung eines wissenschaftlichen Vorlaufes 
muß ich noch auf die Führung des sozialistiscnen Wettbewerbs in 
den Forscnungs- und Encwicklungsbereichen unserer Volkswirt
schaft eingehen. Hier is t  die weitere Entwicklung der Gerne mschalts- 
arueit in Arbeits- und Forschungsgemeinschaften ein objektives 
Erfordernis#

Es hat scnon v ie le  Auseinandersetzungen um dieses Thema unter den 
Ingenieuren und Wissenschaftlern unserer Republik gegeben. M itler- 
weile hat sich eine große V ie lfa lt  von Formen der Gemeinschafts
arbeit und der Führung von Wettbewerben herausgebildet. Eine Form 
besteht z®B. darin, daß die Wettbewerbe in der Forschung und Ent
wicklung ausgehend von den Aufgaben des Planes Neue Technik bzw. 
der wissenschaftlicn-tecnnischen Konzeption des Betriebes entwickelt 
werden, um die Aufgaben vo r fr is t ig  zu erfü llen.

Gibt es in den mEorschungs- und Hntwicklungsabteilen keine Wett
bewerb skolleküive, deren Wettbewerbs z ie le  sachlich, bzw. tecnnisch 
vergleichbar sind, so is t  der Wettbewerbspartner des Kollektivs 
oder der Einzelperson grundsätzlich das Weltniveau. Als Maßstäbe 
gelten dabei: das Erreichen bzw. Überbieten von technisch-ökonomi
schen Parametern im Vergleicn zu Wel-cspitzenerzeugnissen. Dabei 
spielen Funktionstüchtigkei t , GebrauchseigeHmsknschaften, Le Dens
dauer, Mate r ia l aufWendungen, Formgebung und Kosten für das Erzeug

nis oder Verfahren, eine große Rolle. Weitere Maßstäbe für die Lei
stung bilden die Kosten für eine Entwicklung und die vorgesenenen 
Termine für d&n Abschluß der Entwicklung bzw. die Überleitung neuer 
Erzeugnisse oder Verfahren in die Produktion.

Ich möchte h ier keine großen Beispiel anführen, nur e i n e s V E B  
Werk für Fernsehelektronik is t  das z.B. gut verstanden worden .
Die Führung des sozialistischen Wettbewerbs in allen Bereichen un
serer Volkswirtschaft is t  ein Ausdruck des bewußten und z ie ls tre 
bigen Kampfes der in ihm erfaßten Werktätigen zur rascnen und
ständigen Erhöhung des Wirkungsgrades iher eigenen Arbeit,zur »Sen
kung der Kosten und zur a l ls e i t iöen Erfüllung der Aufgaben des 
V olkswirt schaf t  splane s.
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Um diese Z iele zu erreichen, wetteifern  sie miteinander und 
helfen sich gegenseitig, xcu erinnere nxeruel « r  u«anel«»piel 
v*cx* JB.uxxagxii Irmgard dichter aus dem VISE Textilkombinat Zittau. 
Weiter entwickeln sie neue hochproduktive Arbeitsmethoden, nutzen 
die Arbeitszeit; immer e ffek tiver. Eie vermeiden ProduktionsVer
luste, sorgen sich um die Verbesserung der Arbeitsorganisation, 
um eine hohe Qualität der Erzeugnisse, um die Nationalisierung 
un Mechanisierung der Arbeitsmittel und um die gute Leitung der 
Eetriebe und der Produktion. Eöü Diese Tätigkeit formt und bildet 
das sozia listische PersönlichkeitsbewuEtsein und umgekehrt setfet 
es eine gewisse Bewußtseinsoildung voraus.

Eie Förderung einer solchen Masseninitiative is t  also in erster en
Linie eine politisch-ideologische Aufgabe und mit der sozialistisch« 
Erziehung unserer Werktätigen verbunden. kxxxBdfc Auch unsere Partei 
hat dabei ihren Anteil zuX le isten  und le ib te t ihn. Es muß allen 
unseren Mitgliedern und den christlichen Bürgern unserer Republik 

klar sein und im Zuge der Wahlbewegung auch klar werden, Die Be
teiligung am sozialistischen Wettbewerb zur Erfüllung des'Volks
w irt sc haftsplanes 19 6 5  heißt, den Frieden durch die weitere 
politische und ökonomische Stärkung der DDR und eine glückliche 
und gesicherte Zukunft ihrer Bürger sichern.

Die Wahlbewegung so ll zeigen, wie es im Wahlaufruf heißt, daß 
a lle  Bürger zu diesem großen Werk bereit sind. Bereit, mit Fleiß 
und Umsicht den Forderungen der technischen Revolution zu ent
sprechen, bereit, bei der Forschung den Blick weit vorauszurichten 
und im täglichen Ringen um höchste Quaiifnfc me Auopx-ueha ues 
Weltmarktes als Ausgangspunkt zu nehmen.

Unser Auftrag is t  es nun, unseren christlichen Menschen diese 
Zusammennänge zu erläutern, ihnen ihre Verantwortung, die in den 
Worten "plane mit, arbeite mit, regiere mit " l ie g t ,  bewußt 

zu machen.

B e ifa ll
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Unionsfreundin L ieselotte Philipp;

Lieoe Unionsfreunde ! ich komme aas der Ortsgruppe Papendorf 
im Kreis Kostock-nand. Unsere Gemeinde mit drei Ortsteilen hat 
ca. 90O Einwohner. A lle in  aus diesen nüchternen Angaben is t  er
sich tlich , wie groß die Verantwortung a lle r  demokratischen Kräfte 
in der Gemeinde is t ,  wenn die Beschlüsse von Partei und Regie
rung aum Wohie unseres Volkes und jedes Bürgers e r fü llt  werden 
s o ll.  Große Aufgaben wurden in unserer G©meinde erfolgreich  
gelöst und schönere und größere Aufgaben stehen uns bevor«
Wenn ich von der Verantwortung der demokratischen Kräfte in der 
Gemeinde spreche, so meine ich hierbei auch ±st die Arbeit 
unserer Ortsgruppe und der persönliche Einsatz jedes Mitgliedes, 
wie es auch in dem Bericht des Präsidiums durch Unionsfreund 
Heyl zum Ausdruck gebracht wurde. Unsere Ortsgruppe zählt 15  

M itglieder im A lter von 20 bis 65 Jahren.

Ich führte bereits aus, daß in unserer Gemeinde v ie l ge le istet 
wurde, besonders in der ökonomischen Entwicklung unserer LPG 
Typ I I I  "Vorwärts” mit 75 0 Hektjtllandwirt schaft l ie  her Nutz
fläche, in der auöh 9 Unionsfreunde tä tig  sind. Wir s to lz , 
auf die Leistungen und den Fleiß unserer Menschen, aber mit dem 
Erreichten nicht zufrieden.

in unsei-en mouataveraamrnlun.^en er fo lg t iaufend eine kritische 
Einschätzung über den erreichten ütand, in dem wir auch unsere 
Arbeit einschatzen« Ich muß ehrlich eingestehen, daß die Selbst
k r it ik  o ft am schwersten is t «  .vir verlangen o ft mehr, als wir 
persönlich durch unseren Beitrag geben. Zu dieser Feststellung 
kamen wir auch in den Aussprachen mit den demokratischen Kräften 
in der Nationalen Front und schätzten ein, daß wir noch v ie le  
Reserven auf den verschiedensten Gebieten unseres gesellschaft
lichen Lebens offen haoen. Wir wurden uns darüber klar, daß wir 
unsere wünsche nur erfü llen  werden, wenn wir es verstehen, a lle  
unsere Menschen in der Gemeinde für die Lösung dieser Aufgaben 
zu gewinnen. Des weiteren sind wir uns auch klar darüber, daß 
die Lösung der "ufgaben von qu alifiz ierteren  Leistungsmethoden

3./ J
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abhängt, und daß wir hierfür die Gedanken, Vorschläge, Hinweise 
unserer Menschen brauchen und aufiidie persönlichen Sorgen von 
allen  unseren Einwohnern wissen müssen, um alles im richtigen 
Verhältnis zu vereinen und schöpferisch und nutzbringend in der 
gesellschaftspolitischen Tätigkeit anzuwenden.
Die beste Gelegenehit b ietet uns hierfür die gute Wahlvorbereitung 
Wir haben uns das Z ie l g es te llt, die besten und fähigsten Bürger 
als Kandidaten für die örtliche Volksvertretung und auch für 
den Kreistag vorzuschlagen, von denen wir wissen, daß sie die 
geforderten Aufgaben erfo lgreich  lösen werden.

Was unsere Parteiarbeit in der Ortsgruppe anbetrifft, so 
kann ich Srichten}. daß wir mit der Wahlvorbereitung schon seit 
dem Jahresbeginn an Hand der Direktive zu den diesjährigen 
Jahreshauptversammlungen, besonder» qui-uü ui® ni-otelj.ung uer 
naderentwicklungspläne, im Gange sind. Ich kann zwar noch nicht 
sagen, daß unsere Kaderentwicklungspläne schon den a lls e it ig  
gestellten  Anforderungen entsprechen; denn dazu werden noch 
weitere beharrliche und überzeugende Aussprachen notwendig 
sein.
ln Vorbereitung der Wahlen konnten wir aber fes ts te ilen , daß 
es uns gelungen is t ,  in den zwei Ortsteilen Groß-Stove und 
Hiendorf, Wohnoezirksausschüsse der nationalen front einzurichten, 
in denen die von dort wohnenden Unionsfreunde aktiv tä tig  sind. 
Weitere freunde von uns arbeiten im Ortsausschuß in Papendorf 
mit. Innerhalb des Ortsausschusses haben unsere freunde den 
Auftrag, vex'atärkt unter den in der Gemeinde wohnenden partei
losen Christen wirksam zu werden. In den monatlichen bbw. 
sechswöchigen gemeinsamen Sitzungen werden die Themen im Orts
ausschuß in und in der Gemeindevertretung gemeinsam durchge- 
sprochen, um jeden Freund, der das Gespräch führt, mit den 
notwendigen Kenntnissen vertraut zu machen. Eine starke und 
fruchtbringende Diskussion konnten zu den Ergebnissen des 
20. Jahrestages der Befreiung vom Faschismus sowie zu den Aus
sagen des Manifestes erreicht werden. Zur Zeit stehen die
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Ausführungen zum 10. Plenum und des 20jährigen Bestehens 
des demokratisehen Blocks und der Wahlaufruf im Mittelpunkt.
Ich brauche in diesem kreis wohl nicht besonders heraussteilen, 
daß es uns bei den Aussprachen besonders darauf ankommt, daß 

wir die zenti'alen Ausführungen in unseren Aussprachen mit den 
örtlichen Pr oblemen verbinden. Ausgehend von unseren individuellen 

Aussprachen AOimten t»ii* wrj.«iciien, daß eine größere Bereitschaft 
zur Mitarbeit begeweckt wurde. Picht zuleczt is t auch das Ergeb
nis, daß sich a lle  qualifizierungsfähigen Genossenschaftsbauern 
und -Bäuerinnen verpflichteten,eine geeignete Qualifizierung 
in den Wintermonajäten 1964/bt> und 1965/66 aufzunehmen. Erreichen 
konnten wir auch, aaß wir die von der Partei geste llte  Zielsetzung 
in der qualitativen als auch quantitativen Auswahl von Kandidaten 
für die Neuwahl dar örtlichen Volksvertretung zur Verfügung s te l

len können. Biese Aufgabe war nicht le ich t. Erstmalig is t  es uns 
auch gelungen, einen jugendlichen Kandidaten zu stellen .
Unser Ortsgruppenprogramm, welches der Öffentlichkeit bekannt 
is t ,  wollen wir zu Ehren der Wahl ois zum 1.Oktober erfü llen  
und andere demokratische Kräfte auffordern, in ähnlicher Weise 
wirksam zu werden.

Unsere gemeinsame Zielstellung nach den benannten Einzelbeispielen 
zu Ehren der Wahlen sieht vor, daß w ir mit der Kraft a lle r  Ein
wohner in der Gemeinde eine höchstmögliche Planerfüllung in 
a llen  Planpositionen erreichen, worin die restlose Einbringung 
der Ernte enthalten is t .  Des weiteren werden die Bestellungs
arbeit an bei hoher Qualität und Einhaltung der gestellten  Termine 
sowie eine optimale Planung für 19 6 6  durchgeführt.

Für die gesamte Wahlbewegung und darüber hinaus gibt es konkrete 
Z ie lstellung, die mit H ilfe  einer guten Wettbewerbsbewegung 
zur weiteren Verschönerung des Dorfes rea lis ie r t  wird, an der 
auch unsere Unionsfreunde maßgeblich b e te ilig t sind. Es is t mir 
nun le id er nicht möglich, a lles aufzuzeigen, was wir in uer
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«atiunaien jtrront, der Gemeindevertretung und anderen Gremien 
getan haoen und noch zu tun gedenken, feststeht aber eines,
Wenn wir auch schon eine gute a iis e it ig e  Bewegung erreicht 
haben, wir aber diese noch weiter ideenreich entwickeln werden, 
wobei auch die heutige Tagung des HauptvorStandes ihren Nieder
schlag rinden wird, wir werden unsere ganze Kraft dafür ein- 
setzen, damit jeder Einwohner in unserer Gemoinde kennenlernt, 
daß die sozialistische Demokratie die wirkliche Selostbe- 
stimmung des Volkes is t und dort vollendet wird, wo die ^enschen 
an allen  lebenswichtigen Entscheidungen entsprechend ihren 
eigenen wünschen und zum Wohl der Gemeinschaft mitwirken. 
Ausgehend von dieser Erkenntnis und daß unsere Arbeit ein Bei
trag zur Erhaltung des Friedens is t ,  werden wir auch wisfc wei
terhin in der Ortsgruppe Papendorf unsere ganze Kraft für diese 
Z ielstellung einsetzen,

B e  i  f  a 1 1
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Parteivorsitzerider Unionsfreund Bach; 

Das Wort hat unser Freund Hans Koch. 

Unionsfreund Hans Koch:

Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!

Wenn wir uns heute hier über die Unterstützung, die wir der 7/ahl- 
hewegung gehen wollen, unterhalten, dann möchte ich eigentlich 
darauf hinweisen, daß wir in allen Gebieten, in denen die Land
wirtschaft eine große Rolle sp ie lt, vor einem Argument stehen, 
das etwa so lautet: Wir werden keine guten Versammlungen bekom
men. Wir werden keinen guten Besuch der Versammlungen haben; 
denn wir bekommen keine große Spitze in den Erntearbeiten. Fest- 
steht, daß wir mit der Getreideernte in diesem Jahr mindestens 
14 Tage Zeitverlust haben. Wer heute hier nach Berlin gefahren 
ist,und nicht nur aus dem Norden der Republik, hat fes ts te llen  
können, daß wir gerade dabei sind, den Raps abzumähen und die 
Wintergerste. Aber die Ernte dieser Früchte müßte beendet sein. 
Wir haben heute den 19. Juli und auf den leichteren Böden müßte 
die Roggenernte in vollem Gange sein. Aber der Roggen hat noch 
14 Tage Ze it.

Das heißt, daß wir für die Wahlbewegung a lle  Kräfte im Dorf mobi-
• • 1 ,lis ie ren  müssen, damit wir mit ganzer Kraft von vornherein in

die Ernte gehen und uns v ie lle ic h t -  seien mir die Wetterfrösche 
in Potsdam nicht böse - auf eine ungünstige Witterungslage ein
ste llen  und beim Einsatz der Technik nicht unbedingt von den 

günstigsten Witterungsbedingungen ausgehen, das heißt also, daß 
wir unsere Versammlungen, die wir vor der Wahl machen, nicht in 
der sonst o ft üblichen Weise durchführen, daß wir Versammlungen 
drei bis viermal mit dem gleichen Thema durchführen, dafür aber 
andere Teile der Bevölkerung nicht erfassen. Ich meine, daß is t  
eine sehr gute Koordinierung notwendig sein wird, die noch durch
zuführenden Halbjahresrechenschaftslegungen der verschiedenen LPG 
schon zur Wahlbewegung zu nutzen.
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Dabei meine ich, daß es auch im Bezirke Schwerin notwendig is t ,  
trotz des erreichten Erfüllungsstandes, sich auseinanderzusötzen 
mit einigen Planschulden in einigen LPG, die nicht a lle  die Aus
rede haben, daß ihre Wiesen lange Zeit unter Hochwasser gestan
den haben. Wir wissen, daß wir bei der Wahlbewegung mit den Ge
nossenschaftsbauern die Perspektive in der LPG sehr gründlich dis
kutieren müssen.

Ich bin der Meinung, daß im Bericht des Präsidiums heute, wenn 
dort zur Bodenfruchtbarkeit nur von der Gesundkalkung gesprochen 
wurde, doch die Sache ein wenig vereinfacht war. Ich weiß um die 
Bedeutung dieser Aufgabe. Wenn wir so von der 
Bodenfruchtbarkeit reden, vereinfachen wir etwas die Aufgabe.
Das so llte  nicht der Fall sein.

Gestatten Sie mir, daß ich noch auf einige Fragen eingehe. Sie 
wissen, daß mit der Landwirtschaft v ie lle ic h t besser als ich.
Der Bezirks Schwerin is t  genannt worden als einer der Bezirke, 
der bei der Gewinnung der doppelten Anzahl von Kandidaten als wir 
bisher Abgeordnete hatten nicht am Schluß in der Republik steht. 
Wir haben zum 20. Jahrestag der Gründung unserer Partei den Ab
schluß der Erfüllung dieses Beschlusses melden können. Aber wir 
haben mit unseren Kreissekretären in der erweiteren Sekretariats
sitzung die Schlußfolgerung daraus gezogen, daß wir im Bezirk 
Schwerin eine ganze Menge Zeit dadurch verloren haben, daß nichfe 
a lle  Freunde von vornherein gleich zu Beginn in den Jahreshaupt
versammlungen auf diese Aufgabe vorbereitet wurden und sie z ie l 
strebig und konsequent in Angriff genommen haben. Hä ;ten wir das 
getan, wären wir sicher trotz der Wetterlicher Kühle in den 
letzten  Tagen vom Jahrestag unserer Partei nicht so warm geworden.

Wir haben den Diskussionen mit unseren Unionsfreunden eine große 
Bereitschaft gefunden, eine größere, als das jemals in unserer 
Partei der Fa ll war. Liebe Freunde, aber wir haben auch e fe s t
g e s te llt , daß manche Vorstände eigentlich erst einmal ihre Mit
glieder r ich tig  kennen lernten.
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In der Stadt Perleberg gab es nach Aussagen des Ortsgruppenvor
standes und des Kreisvorstandes größre Schwierigkeiten bei der 
Gewinnung gee ign eter Kandidaten für die Stadtverordentenver- 
sammlung. Eine Brigade des Bezirkssekkretaraits aht dann dort 
gearbeitet, und da ich aus dieser Stadt komme, bin ich selbst 
dort hingefahren. Als ich die Karteikarten durchsah,- nicht nur 
weil man Kandidaten werben kann, weil ich sehen w ollte, welche 
Punktionen a lte Freunde haben - fand ich eine Karteikarte eines 
Unionsfreundes, der 12 Jahre in einer Landgemeinde s te llv . Bür
germeister is t .  Der Unionsfreund gehört dem katholischen Arbeits
kreis (? ) in Perleberg an und genießt in großen Kreisen der 
Schneidermeister hohes Ansehen. Unserer Ortsgruppe war das v ö llig  
entgangen. Wir haben mit ihm ein längeres Gespräch gefüh t ,  be
sonders deh&l deshalb, weil wir wußten, wenn er eine Arbeit über
nimmt, dann macht er sie ganz und setzt v ie l  F re ize it dafür ein. 
Wir haben uns am Ende mit unserem Freund Pubnick (? ) verständigt, 
daß er für die Stadtverordnetenversammlung Perleberg kandidieren 
wird, Als wir das dem Bürgermeister erzählten, war er h ell be
ge is tert; denn er wußte von der Tatkraft dieses Unionsfreundes.

Ich meine, daß auf diese Art und Weise auch eine Selbstkritik  in 
manchem Vorstand, v ie lle ic h t hin bis zu unserem Bezirksvorstand, 
notwendig is t ,  daß man im ständigen Bemühen mit unseren Unions

freunden z ie ls treb ig  die Kaderarbeit betreiben muß.

Welche Erfolge eine zie lstreb ige Kaderarbeit hat, möchte ich 
Ihnen am Beispiel des Kreisverbandes Schwerin-Stadt darlegen. 
Dieser Kreisverband konnte im Jahre 1961 die ihm zustehenden Man
date in der Stadtverordnetenversammlung nicht a lle  mit Unions
freunden besetzen und mußte einen parteilosen Kandidaten noch ge
winnen. Das war dem Kreisvorstand natürlich Anlaß, in der Ver
gangenheit auf diesem Gebiet zu arbeiten. Jetzt gibt es in 
Schwerin 15 Mandate. Wir hatten 30 Vorschläge. Wir konnten also 
die Besten davon auswählen. Von nur 15 Kandidaten, die nun vor
geschlagen wurden, und zwar nach re iflich e r  Überlegung im Kreis
vorstand, haben v ie r  einen Hoc Schulabschluß, v ie r einen Fach
schulabschluß, zwei einen Meisterabechluß und v ier einen Fach
arbe iterbrie f. Eine einzige Unionsfreundin, die Leiter einer 
Kommunalen Wohnungsverwaltung is t ,  hat keinen Facharbeiterab-
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Schluß. Ich kann aber sagen, daß diese Unionsfreundin in ihrer 
praktischen Arbeit gute Erfolge hat. Neun dieser Unionsfreundinnen 
und Unionsfreunde sind in den vergangenen Jahren auf unserer Schu
lungsstätte in  Burgscheidungen gewesen und ein Unionsfreund hat 
die FDGB-Schule besucht. Ich könnte je tz t  die verschiedensten 
Queruntersuchungen anstellen. Ich hoffe, daß ich Sie mit dieser 
Aufstellung nicht allzusehr langweile. Ich wollte nur beweisen, 
daß die z ie lstreb ige Arbei eines Kreisvorstandes und der Ortsgrup
penvorstände über v ie r Jahre hin und auch mit der Zielrichtung, 
künftig in den Kommissionen qu a lifiz ie rte  Kräfte vorschlagen zu 
können, um hier unserer Verantwortung für die gute Arbeit der 
ständigen Kommissionen der örtlichen Volksvertretungen ger.cht zu 
werden, ihre Früchte tp^glt.

Es hat bei uns einige Freunde gegeben, die, nachdem das neue 
Wahlsystem bekannt wurde, gesagt haben: Na, siehst du, wir haben 
es immer gesagt, je tz t  haben wir die vielen  Kandidaten. Was 
machen wir nun mit denen? Liebe Freunde, ich w il l  nicht meinen, 
daß es die Auffassung gäbe, die werden a lle  nicht böse sein, 
wenn sie nicht kandidieren sollen. Das is t  durchaus' nicht so, daß 
die Unionsfreunde, die wir o ft in längeren Gesprächen gewonnen 
haben, diese Funktion zu übernehmen, hinterher sagen: Gott sei 
D^nk. Da mögen einige meinen, v ie lle ic h t sagen sie das nicht 
immer ehrlich. Mancher sieht es durchaus als eine ehrenrührige 
Sache an, wenn sein Kreis oder Ortsgruppenvorstand sagt^ Teurer 
Freund, wir haben einen Besseren. Wir müssen das in der richtigen 
Weise nutzen, daß wir erzieherisch auf einige einwirken und ihm 
sagen: Teurer Freund, wenn du in dem Ortsausschuß der Nationalen 
Front, im Wohnbezirk*oder in der Hausgemeinschaft noch aktiver 
gewesen wärest, dann wärest du unter den Besten, die wir ausge
sucht haben.

Hier aber, liebe Freunde, sollten  wir bei unseren künftigen Abge
ordneten, den jetzigen  Kandidaten, von vornherein darauf Wert 
legen, daß wir s ie , auch wenn sie Multifunktionäre sind, in Zu
kunft von dieser oder jener Funktion entlasten müssen. Das is t  
notwendig. Wir werden in Zukunft, je b reiter und größer die Zahl 
unserer Freunde wird, die bereit is t ,  Verantwortung zu tragen,
immer mehr dazu kommen können, daß der Sinzeine nicht überlastet 
wird und Zeit findet, sich selbst weiterzubilden.
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Ich denke, daß wir bei den im nächsten Frühjahr wieder vor uns 
stehenden Wahlen für die Ortsgruppen-, Kreis- und Bezirksvor
stände au s dem Reservoir der Kader, die wir j e t z t  für unsere 
Stadtverordnetenversammlung, TGe me inde Vertretung oder unseren 
Kreistag gewonnen haben, Freunde für diese Arbeit g le ich  mit 
heranziehen können.

Liebe Freundei Es tauchte bei uns auch die Frage auf: Ja, j e t z t  
drängt Ihr so auf die Gewinnung der Kader, und dabei kann es 
Vorkommen, daß wir die ideologische Arbeit  vernachlässigen.
Liebe Freunde, das i s t  an und für sich ein Unding. Wir haben in 
unserem Bezirk mit 1 1/2 Tausend Kandidaten zu sprechen, um sie 
für die Kandidatur zu gewinnen, v i e l l e i c h t  sogar mit e inigen mehr 
we i l  nicht jeder zusagt. Wir haben auch Freunde gehabt, die ges- 
sagt haben: " Ich  stehe im Fernstudium, ich stehe vor dem Abschluß 
und ich möchte j e t z t  nicht für den Kr e i Stag kandidieren, erkläre 
mich aber bere it ,  in einer ständigen Kommission mitzuarbeiten, 
wenn ich meinen Abschluß gemacht habe." Das müssen wir verstehen. 
Aber immerhin sind dann doch e in ige  tausend Gespräche geführt wor 
den, und dabei hat es sicher Diskussionen über diese oder jene 
Frage gegeben. Das hat es auch bei uns -  und ich bin sicher, 
in a l len  Bezirken - gegeben. Aber wohin es führt, wenn man eine 
Frage oder die Auseinandersetzung zu ideologischen Problemen 
vernachlässigt, oder besser, wohin es führt, wenn man sie  nicht 
verna ch läss ig t ,  w i l l  ich an einem anderen Beisp ie l  sagen.

In Auswertung des 11. Parte itages führten wir in der Ortsgruppe 
Karstadt im Kreis Perleberg die erweiterte Vorstandssitzung mit 
a l len  Ortsgruppen durch. Es l i e f  a l le s  schön. Der Kre isvors itzen
de berichtete  über den Parte i tag ,  die Delegierten sprachen. 
P lö t z l i c h  meldete sich ein Unionsfreund und sagte: "Das i s t  a l le s  
schön und das verstehe ich, aber ich verstehe nicht, warum wir 
in Bezug auf unsere Olympia-Mannschaften so abrechnen." Ich habe 
gesagt, die Sache sei es wert, den Rest des Abends zu benutzen, 
um das zu klären. Freunde des Kreisvorstandes sagten:„Wir werdten 
den 11. Parte itag  aus - und j e t z t  so l len  wir uns über die 
Olympia-Mannschaft unterhalten?" Ich habe versucht, s ie  davon zu 
überzeugen, daß das eine sehr gute Auswertung des 11. Parte itages 
i s t ,  wenn man Klarheit  in einer solchen Grundfrage, nämlich der
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Existenz zweier deutscher Staaten und des besonderen Territoriums 
Westberlin, scha f f t .  Das hat den ganzen Abend gedauert. Ich bin 
sehr spät nach Hause gekommen, und meine Frau war damit gar nicht 
einverstanden, denn ich mußte noch Kohlen hochholen. Sie hat 
aber dann verstanden, weshalb ich so spät gekommen bin.

Wir haben uns gründlich auseinandergesetzt. Da ich auf diese 
Frage nicht vorbere ite t  war, habe ich Materialien gesammelt. 
M it t le rw e i le  hat das Außenministerium eine ganz ausgezeichnete 
Broschüre darüber herausgegeben. Damals wußte ich noch nichts 
davon. Wir sind noch einmal hingefahren und haben das gek lär t .

Als in diesem Jahr der Bundestag seine provokatorische Sitzung 
in Westberlin durchführte, hatte ich mir gesagt: j e t z t  wirst Du 
nach Karstadt fahren und mit den lieben Freunden darüber spre
chen, um zu erfahren, was sie j e t z t  sagen; denn sie waren doch 
gegen die Olympia-Mannschaft. Ich bin zu den - ich w i l l  mich 
vors ich t ig  ausdrücken,sonst sage ich, zu den lautesten Schrei
ern - temperamentvollsten Sprechern gefahren, die es nicht übers 
Herz bringen, ihre Probleme für sich zu behalten. Wir haben d is 
ku t ie r t ,  und wir haben über die Frage gesprochen: Was hat der 
Bundestag da zu tun? Es gab eine ganz andere Situation, eine 
S ituation, die wir geschafft  hatten - ich hätte beinahe gesagt 
durch die prophylaktische Diskussiona - durch die Auseinander
setzung über diese grundsätzliche Frage.

Liebe Freunde! Ich glaube, das is t  auch j e t z t  bei der Arbeit 
vor den Wahlen notwendig. Eine Frage möchte ich hier im Hin
b lick  auf die spez i f ische Verantwortung, die unsere Parte i hat, 
aufwerfen. Wir haben in der Arbeitsgruppe ’’Christl iche Kreise" 
im Bezirksausschuß der Nationalen Front zusammengesessen und ha
ben ge f rag t :  Wie machen wir das e igentl ich? Was machen wir mit 
den Pastoren, den Gemeinderatsmitgliedern usw.? Ich darf Ihnen 
sagen, daß von 1.500 Ffeunden, die wir gewonnen haben für die 
Kandidatur in den Volksvertretungen unseres Bezirks, 100 M i t g l i e 
der von Kirchenvorständen und Kirchgemeinderäten sind. Das is t  
natürlich noch keine weltbewegende Zahl, aber wir haben uns dar
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über ge freut,  daß wir das erre icht haben. Dabei t ra t  die Meinung 
auf, v i e l e  Pastoren, die nicht zur Volkskammer- oder Bezirkstags
wahl gehen, gehen j e t z t  hin; denn sie sagen, Kommunalwahlen haben 
mit großer P o l i t i k  nichts zu tun. Ich wähle meine Bürger, die ich 
kenne,in die Gemeindevertretung, und da gehe ich zur Wahl. Ich 
habe £HÜri:&S einigen anderen den Standpunkt vertreten: Mein, das 
wäre einfach Stimmenfang. Es geht uns nicht um einen solchen 
Stimmenfang. Wohl geht es uns um jede Stimme, und zwar um jede, 
die ehrlichen Herzens gegeben wird. Man kann unsere Kommunalwahlen 
nicht einfach als kommunale Angelegenheit bezeichnen.

Einige sagten: Ja, dann wirst Du die ganze Diskussion haben! Ich 
meine, meine Damen und Herren, [hiebe Freunde, darum geht uns ja 
gerade, darum geht es heute und j e t z t  angesichts der westdeutschen 
Notstandsvorbereitungen.

Aber wenn ich mit Geist l ichen spreche, höre ich o f t  etwas von 
Patenkirchen, von Patenkirchen zwischen der DDR und Westdeutsch- 
land. Nun is t  es doch so, daß e igen t l ich  immer die jenigen Pate 
stehen, die schon weiter sind. Ich habe noch nie gehört, daß 
jemand, der in Kinderschuhen steckt, Pate bei dem steht, der 
schon erwachsen i s t .  Oft s ieht esso aus, daß die westdeutschen 
Kirchen,und manche Kirchenmänner machen das bei uns auch so, 
sagen: Die Bayern sind die Patenonkel der mecklenburgischen Lan
deskirche. Aber wer i s t  denn weiter? Weiter sind doch die Chri
sten der Deutschen Demokratischen Republik, weil  sie sich mit 
den Problemen der chr is t l ichen  Exist-enz in der Gesel lschafts
ordnung schon auseinandergesetzt haben. Also kommt es j e t z t  
darauf an, daß die Mecklenburger Patenonkel ihren bayrischen Pa
tenkindern klarmachen, welche Aufgabe der Christ bei der Not
standsgesetzgebung hat.  Wenn wir es so machen, kommen wir zur 
Offensive und zu der Frage: Wie stehst Du zu den westphälischen 
Pfarrern, die den aktiven Gehorsam gegen diese Notstandspraktiken 
angekündigt haben?

Ich glaube, wenn wir unsere Arbeit in unserer Parte i ,  in der 
chr is t l ichen  Bevölkerung und auch unter den Geistl ichen o f fen s iv
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von dieser Seite her führen, wer dem wir unseren Beitrag zum Sieg 
unserer Nationalen Front bei den Wahlen zu den ör t l ichen  Volks
vertretungen le is ten .

ich b i t t e  um Verzeihung, daß ich meine Redezeit verlängert habe.

(B e i f a l l )
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Unionsfreund Dr. med. H o b u s c h (Köthen):

Hohes Präsidium!
Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Auf dem 10. Plenum der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
land hat das M itglied des ZK Albert Norden gesagt und bewiesen: 
"Der Mensch steht im Mittelpunkt und Vordergrund der P o lit ik  von 
Partei und Regierung. Überall in den Betrieben und Genossen
schaften, in Schulen und Verwaltungen, in Stadt und Land bestimmt 
dieses Motiv unser Handeln, trägt es unser Leben."

Gestatten Si& mir, dass ich diesen Ausspruch von Albert Norden 
für mein heutiges Thema etwas abwandele und sage: Der gesunde 
Mensch steht im Mittelpunkt und Vordergrund der P o lit ik  von 
Partei und Regierung. -
Schon auf der Gesundheitskonferenz I960 in Weimar -  die unter 
dem Motto stand: "Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Lebensfreude 
für den Sieg des Sozialismus!" -  hat der S te llvertre te r des 
Vorsitzenden des Ministerrates und Minister für das Gesundheits
wesen, Unionsfreund Max Sefrin, zum Ausdruck gebracht, dass wir 
gesunde, leistungsfähige und lebensfrohe Menschen für die großen 
Aufgaben brauchen, die wir bis zur Erringung des Sieges des 
Sozialismus lösen müssen.

Auf diesem Wege hat unser Sozialistisches Gesundheitswesen 
in unserer Deutschen Demokratischen Republik schon sehr be
achtliche Erfolge e r z ie lt .  Im Kreise Köthen haben wir unser 
Schäfflern dazu beigetragen, und unsere Unionsfreunde, Ärzte 
lind Schwestern haben am Aufbau unseres sozialistischen Gesund
heitswesens einen nicht unerheblichen Anteil.
So konnten wir -  um nur einige Beispiele anzuführ&n -  auf die 
Hinweise und Eingaben der Bevölkerung unsere Beratungsstelle 
für Tuberkulose- und Lungenkramkheiten im Kreise verlagern und 
verbessern, so dass je tz t  aus den Nachbarbezirken Kollegen 
Ärzte kommen, um sich diese neue Beratungsstelle anzuschauen 
und sich Anregungen und Rat zü holen.

Durch ein neueingerichtetes Sputumlabor hat diese Beratungs
s te lle -  und das können wir mit Stolz fes ts te llen  -  das Welt
niveau auf diesem Gebiet erreicht. Unser Unionsfreund Medizinal-
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rat Dr. ioani Wernicke hat mit seinem Kollektiv einen grossen 
Anteil an dieser Entwicklung. Es wird je tz t  schneller, diagnostisch 
noch sicherer und ökonomisch besser gearbeitet, zum Wohl unserer 

Gesunden und Kranken; denn auch der Röntgenkataster wird hier 
ausgewertet.

Durch die Vereinigung unserer Schwesternschule in nur einem 
staatlichen Gebäudekomplex konnten wir nicht nur einen hohen 
ökonomischen Nutzeffekt erzielen  und Arbeitskräfte einsp^ren - 
zur Erläuterung muss ich sagen, dass die Schule bisher drei 
Gebäuden untergebracht war, wir drei Heizer brauchten, eine 
grössere Anzahl von Reinigungskräften und immer hochwertigen 
Brennstoff -  sondern auch den Schwesternschülerinnen ruhigeres 
und bessere Lernmöglichkeiten bieten.
Der Anschluss des Krankenhauses Aken unseres Kreises an das 
Kreiskrankenhaus Köthen, mit der Schaffung einer Zentralwäscherei 
und dem Bau einer Fernheizung von einem naheliegenden Betrieb, 
spart uns Arbeitskräfte in  der Zukunft ein und is t  auch sonst 
ökonomisch wirksam. Die Profilierung der Betten is t  dadurch 
möglich, die spezia lis ierte  Behandlung in unserem Kreis erweitert 
sich zum Wohle unserer Patienten.

Durch den Ausbau unseres Kreiskrankenhauses auf operativem 
Gebiet -  wir haben einen Unfalloperationssaal zusätzlich 
geschaffen -  is t  es je tz t  möglich, Unfälle schnellstens und 
bestens zu versorgen. Zur Zeit sind wir dabei, die ambulanten 
Labor-Befunde wie Blutbild, Röntgendurchleuchtungen und Röntgen
aufnahmen, EKG-Befunde und Urin-Befunde urw. für den stationären 
Betrieb nutzbar zu machen, so dass, wenn ein Patient in der 
Po lik lin ik  oder in einem Landabulatorium oder Ambulatorium 
untersucht wurde, die do^t erhaltenen Befunde bei der stationären 
Einweisung mit verwandt werden, ohne dass die K linik, wie bisher, 
in möglichem Misstrauen auf diese Befunde a lle  Labor-Befunde 
noch einmal wiederholt und damit der Beginn der gezie lten  Be
handlung am Patienten im Krankenhaus verzögert wird.

Aber Vorbeugen is t  ja besser als heiklen!Das Vorbeugen dient be
sonders der Gesunderhaltung und der Erhaltung und Steigerung
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der Leistungsfähigkeit unserer Bürger.

( Zuruf von Minister Max Sefrin: Herr Doktor, eine Frage:
Haben Sie ein Zentrallabor oder nicht?)

Wir haben ein Zentrallabor, auf zehntechnischer Ebene. Sonst 
haben wir drei verschiedene Labors.

Deshalb müssen wir unser Hauptaugenmerk mit auf die Prophylaxe 
legen. So haben wir in unserem Kreis besonderen Wert auf die 
Einhaltung der Hygienevorschriften und die Erfüllung unserer 
Impfpläne ge legt. Es is t  uns mit vereinten Kräften, gemeinsam 
mit der Bevölkerung mit dem Deutschen Roten Kreuz und dem 
Staatsapparat gelungen, das Ruhrgeschehen in Dessau und Aken 
abzugrenzen und eine Erweiterung auf und in unser Kreisgebiet 
zu verhindern. Unsere Impfjhläne haben wir -  bis auf di^ Tetanus- 
Schutzimpfung in  den Landgemeinden -  e r fü llt .  Es hat sich aber 
bereits der Rat des Kreises in einer seiner jüngsten Sitzungen 
und zwar am 7» Juli 1965, mit dem Problem bescliä ftigt, und es 
sind Massnahmen gemeinsam mit dem Landwirtschaftsrat e in ge le ite t 
worden, um die Erfüllung dieser Planposition im Jahre 1965 zu 
erreichen. W

Wir unternehmen diese Anstrengungen nicht a lle in  um der Erfüllung 
des Planes w illen , sondern besonders, um unseren Bürgern auf 
dem Lande Schutz vor dem gefürchteten Wundstarrkrampf zu ge
währen, um den Menschen dadurch zu erhalten, und um die ca.
30 000 bis 40 000 MDN einzusoaren, die eine Tetanus-Behandlung 
kostet, ohne Rücksicht auf den positiven oder negativen Ausgang 
der Tetanus-Behandlung. Im Mittelpunkt steht eben der Mensch.

Die Vex-besserung der Hygiene in  allen  Bereichen stösst hier 
und dort noch auf Schwierigkeiten, besonders aber auf dem 
landwirtschaftlichen Geibet. Und wir sind sehr dankbar dafür, 
dass auf der 19» Sitzung des Staatsrates de£ DDR im Erlass 
des Staatsrates zu dem Kapitel V/3:"Die Leitung der Landwirt
schaft in den Bezirken und Kreisen” in einem Zuge von der 
Verantwortlichkeit hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit
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besonders im Bezug auf den Brand- und Seuchenschutz sowie den 
Hygienemassnahmen gesprochen wird.

Sicher Können Sie nun die Präge ste llen , wie es möglich war, 
solche Erfolge im Kreise Köthen zu erringen, und welchen Anteil 

unsere Parteim itglieder, unsere Unionsfreunde daran naben. Auch 
darüber mochte ich Kurz berichten:

Zunächst sind wir in unserem Kreis von der Einmannleitung des 
Gesundheitswesens schon vor ein paar Jahren abgeruckt und haben 
dafür das Leitungskollektiv mit der ganzen Verantwortlichkeit 

des einzelnen gesetzt. Regelmäßige Leitungssitzungen -  das Wort 
braucht nicht immer sehr wohlklingend zu sein, h ier aber gladbe 
icn, nat es zum Erfolg geführt -  wurden abgehalten. Aus den 
exakten Analysen und Einschätzungen wurden Schlußfolgerungen 
gezogen und die großer} Linien für die Arbeit fes tge leg t, ent

sprechend den Beschlüssen von Partei und Regierung.

zu unserem Leitungskollektiv gehören: der Ärztliche Direktor des 
Kreiskrankenhauses und sein S te llvertre te r, die leitenden Pach- 
ärzte und Experten auf dem Gebiet des Gesundheits- und Sozialwe
sens unseres Kreises. Darunter befinden sich unsere Unionsxreunde, 
der Le iter der Tuberkulose- und Lungenberatungsstelle, Medizinal
rat Dr. Wenicke und der Kreiszahnarzt Schulze, auch der Kreis
apotheker steht unserer Partei nahe.

Sehr pos itiv  wirkt sich auch die häufige Teilnahme des Vorsit
zenden des Rates des Kreises an unseren LeitungsSitzungen aus.

In bestimmten Zeitabständen läßt sich im Gremium unserer Partei
freunde Ärzte und M itarbeiter unser Kreisvorsitzender Paul Konitzer 
von mir als Kreisarzt über die Analysen und Aufgaben des Gesundheits' 
wesens berichten. Der Kreisvorsitzende und der Kreisvorstand unse
rer Partei setzen dann nach vorheriger Rücksprache und Absprache 
besonders unsere Ärzte für die OrtsgruppenverSammlungen in Stadt 
und Kreis Köthen ein. Unionsfreund Dr. Bartsch, Dr. Wernicke, 
der E lfferd ing, Zahnarzt Schulze und ich selbst klären unsere 
Unionsfreunde in unseren Ortsgruppen über die Probleme des Ge
sundheits- und Sozialwesens auf und sprechen zu aktuellen Pro' 
blemen der Hygiene und der Krankheitsverhütung.
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In diesen Ortsgruppenversammlungen unserer Partei nehmen wir 
die Hinweise und Anlegungen der Bevölkerung und besonders unse
rer Unionsfreunde auf und beraten, wie wir hier hygienisch mtä 
projihylaktisch verändern können. Wir legen als leitende Ärzte 
auch Rechenschaft ab und geben Hinweise, wie mit der Kraft der 
Bevölkerung, besonders in hygienischer Hinsicht, im NAW oder 
auf anderer Basis hygienische Schwerpunkte beseitig t werden 
können.

So wurde zum Beispiel auf der MusterJahreshauptversammlung in 
Löbnitz an der Linde v„n den Mitgliedern der Ortsgruppe der An
trag g e s te llt , daß der Ki'eiszahnarzt über die Verhütmiig von Zahn
schäden, und ich als Kreisarzt zu den Aufgaben der Hygiene in 
Löbnitz yyji sprechen mögen. Beide Aufträge wurden e r fü llt ,  und 
unter Leitung der CDU-urtsgruppe, mit der gesamten Bevölkerung 
des Ortes, im «ahmen der nationalen front die gutbesuchten Ver
sammlungen durchgeführt. Es wurde dabei die gesamte Bevölkerung 
von denm Referenten zur Mitarbeit aufgefordert. unserer Partei
freunde und auch andere Bürger des Ortes waren aufgeschlossen 
und dagtem ihre Mitarbeit zu, besonders bei der Grabenreinigung 

und Dorfteichverbesserung.

Gerade dieses Beispiel ze ig t, daß a lle in  die Mitarbeiteö des 
staatlichen Gesundheitswesens niemals die großen Aufgaben selbst
ständig erfü llen  können. Es is t  uns klar, daß die Mitarbeit unse
rer Bevölkerung in der Republik, in den Bezirken und Kreisen un
bedingt erforderlich  is t .  Deshalb pflegen wir unter anderem auch 
eine enge Zusammenarbeit mit den Abgeordneten und Aktivmatglie- 
dem der Ständigen Kommission Gesundheits- und Sozialwesen. Auch 
hier arbeiten unsere M itglieder, wie zum Beispiel der urtsvor- 
sitzende von Wörbzig und Hygieneinspektor I l l in g  in der Kommis 
sion des Kreistages aktiv mit.

Besonders positiv  bei prophylaktischen Aufgaben, aber auch bei der 
Bekämpfung von Sechen,war die Mitarbeit des Deutschen Roten Kreuzes 
beim Ruhrgeschehen Dessau-Aken war es deshalb möglich, schwerpunkt
mäßig mit den Mitgliedern des Deutschen Roten Kreuzes die Haus
gemeinschaften in Aken aufzusuchen; Aken hat ca. 12.000 Einwohner, 
und Desinfektionsmaßnahmen zu kontrollieren btaw. ahzuordnen.
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Die üygieneaktivmitglieder nehmen an den Kontrollen der Geschäfte 
t e i l  und führen auch selbständig Kontrollen durch.

Es wäre in unserem Kreis mit y2.00u Einwohnern niemals möglich, 
mit den acht bis zehn sich im operativen Einsatz befindlichen 
Hygieneinspektoren a l l  diese Aufgaben auch nur annähernd zu lösen

-  61
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deshalb hat bereits jeder dx Hygieneinspektor bei uns, je nach 
Größe seines Aufgabenbereiches, 5 bis 10 Hygieneheller des 
beutscnen ^oten Kreuzes und Hygieneaktivmitglieder der Ständigen 
Kommissionen zur Seite und führt mit diesem größeren Kollektiv 
seine Aufgaben durch. Zum Tag des Gesundheitswesens werden dann 
aucn die Aktivsten der ehrenamtlichen Helfer besonders mit geehrt, 
auch zu anderen Anlässen.

Die Aufgaben des Gesundheit- und Sozialwesens werden in der Zukunft 
noch größer werden, g i l t  es doch, unsere Produktionsbetriebe bei 

der Erfüllung und Übererfüllung der Pläne h ilfre ich  zu unter
stützen. Unsere H ilfe  und Unterstützung sehen wir in  der Gesund- 
ernaltung unserer Bevölkerung, in der schnellen und restlosen 
Heilung unserer Kranken und in der Rehabilitation unserer ge
sundheitlich geschädigten Bürger.

Nur unter b re iter Mitarbeit unserer Bevölkerung wird es uns mög
lich  sein, diese schönen humanistischen Aufgaben zu erfü llen .
Wir Arzte und Schwestern in unserer Partei verbinden die Probleme 
des Gesundheits- und Sozialwesen eng mit den dringendsten p o li
tischen Tagesfragen, in deren Mitte der Kampf um die Erhaltung 
des Eriedens und um die Lösung der nationalen Frage steht.

Die Anleitung durch unsere Parteiorgane war uns dabei immer eine 
wertvolle H ilfe  und Unterstützung. Wir würden es deshalb auch serh 
begrüssen, wenn die anscheinend etwas zur Ruhe gekommene Arbeits
gemeinschaft Gesundheitswesen beim hauptvorstand unserer Partei 
wieder etwas mehr ak tiv iert werdeh könnte. Zur Mitarbeit wären 
wir jedenfalls gern wieder bereit.

Die Rechenschaftslegungen aus Anlaß unserer demokratischen Volks
wahl werden auch unsere schönen Erfolge aufzeicnnen und uns neue 
Aufträge fü r die weitere VerDesserung des Gesundheitsschutzes un
serer Bevölkerung geben0 Mit Zuversicht una Gottvertrauen blicken 
wir in die Zukunft und werden gemeinsam mit unserer Bevölkerung 
die vor uns stenenaen großen Aufgaben lösen.

I
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Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen am Schluß meines kurzen his- 
kussionsbeitrages die herzlichsten Grüsse unseres Kreisverband es 
Köthen mit seinem Vorsitzenden Paul Konitzer an der Spitze über
bringe. So wie wir feereits je tz t  weit mehr als 100 Prozent unser- 
rer Kandidaten für unsere Volkswahl bereit haben, werden wir auch 
die anderen uns vom Präsidium und Hauptvorstand übertragenen Auf
gaben zum Wohle unserer Christiich-Demokratischen Union und zum 
Wohle unserer Deutschen Demokratischen Republik erfü llen. Das ver
sprechen w ir Ihnen.

C B e ifa ll )

Unionsfreund Helmut R o t  h e r  

Liebe Unionsfreunde! Verehrte Gäste!

In diesen Tagen und Wochen der Vorbereitung unserer Wahlen kon
zentrieren sich a lle  Kräfte der Parteien und Massenorganisationen 
darauf, die politische Massenaroeit zu verstärken und unsere Be
völkerung noch intensiver mit der P o lit ik  unseres. Staates vertraut 
zu machen. Hs kommt dabeidarauf an, unseren Menschen die Zusammen
hänge von P o lit ik  und Ökonomie zu erläutern und sie zur Mitarbeit 
zu gewinnen. Die Hauptfrage is t  aber aucn in der Wahlbewegung die 
tägliche geduldige und beharrliche Arbeit mit den Menschen. Diese 
Aufgabe zu lösen wird nicht einfach sein, wenn wir aus jedem Bür
ger einen Innen- oder Außenminister machen wollen. Sie is t  le ich 
ter, v ie l  le ich ter zu lösen, wenn wir unseren •‘̂ ärgern klarmachen, 
daß ihre gten ökonomischen Leistungen, ihre Befolge am Arbeits
p latz auch eine sehr gute Innen- und Außenpolitik darstellen.

Ich sehe deshalb für die M itglieder und Funktionäre unserer Par
t e i  je tz t  während der Wahlperiode und darüber hinaus die große 
Aufgabe, die In it ia t iv e  zur Erhöhung der ökonomischen Leistungen 
unserer Bürger zu fördern.

In unseren Dörfern und Städten kommt es demnach je tz t  darauf an, 
die Pläne der volkswirtschaftlichen Masseninitiative gründlich 
unter die Lupe zu nehmen. Betonung l ie g t  dabei nicht unbedingt 
auf Röblingen oder Jaboh, sondern auf In it ia t iv e  -  wenn auch
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keinesfalls die Leistungen dieser Gemeinden gemindert werden sol
len und ihr Beispiel eine große Bedakung hat0

Wir haben in unserem kleinen Städten Brüel, in dem ich Bürger
meister bin, mit der Nutzung dieser In it ia t iv e  gute Ergebnisse 
e r z ie lt .

In der Wahlbewegung muß es sich jetzo  aber beweisen: War der Plan 
nur leeres Papier, oder habeEP'Stwas erreicht? G leichzeitig kommt 
es darauf an, heute schon die v ie len  Vorschläge der Bevölkerung 
fü r die Erarbeitung des Planes 1966 zu nutzen. Das is t  eine sehr 
wichtige Aufgabe.

Pur unsere Ortsgruppe is t  es je tz t  auch wichtig einzuschätzen, tide 
das Programm der Ortsgruppe e r fü llt  is t  und was wir in der Zukunft 
zu tun gedenken.Daß dabei Planerfüllung 1965 und Planvorbereitung 
3966 zusammengehören, dürfte nicht erst besonders erwähnt werden.

Wir haben in  unserem Plan der volkswirtschaftlichen Masseninitia
tive  nicht nur Maißnahmen fes tge leg t, sondern g le ich ze it ig  auch 
beschlossen, wie sich mit allen  Einwohnern verwirklicht werden 
können. Unsere Ortsgruppe konzentriert sbh dabei besonders auf 
die christliche Bevölkerung und die ihr zur Verfügung stenenden 
Möglichkeiten bei der Unterstützung dieser Aufgaoen.

Es is t  klar, daß wir in unserem meckl. Kleinstädtchen zunächst 
die Aufgaben der Landwirtschaft zu lösen haben. Durch unsere Auf
gabenstellung aber t r i t t  die Arbeit der Landwirtschaftlichen Pro
duktionsgenossenschaft , die Vorstellungen und Verpflichtungen der 
Genossenschaftsbauern aus dem LPGwinternen Bereich heraus und 
vor die breite Ö ffentlichkeit der ganzen Gemeinde. Jeder Einwohner 
w ill doch wissen, wie s te igert die LPG die Produktion, welche 
Schwierigkeitengibt es noch, una er wird dann auch bereit sein, 
seine H ilfe  nicht zu versagen.

Beispiel:1964 hatte unsere LPG hohe Milchschulden -  45 000 L 
waren es. Aber wir haben nicht gesagt: "LPG, das is t  Eure Sache, 
seht zu, wie Ihr damit fe r t ig  werdet!" Nein, das Problem wurde 
in die Diskussion der ganzen Stadt g e s te llt . Wir haben vom Staats
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apparat wohnungsmäßig geholfen. Das wurde, weil wir es nicht hin
ter verschlossenen Türen machten, von der Bevölkerung auch ver
standen* Ein guter Kader wurde fü r den Viehsta&l gewonnen, und 
per 30.6.1965 hat die Genossenschaft win Plus von 57.000 1, trotz 
höheren Plane als 1964. A lle in  wäre die Genossenschaft nie damit 
fe r t ig  geworden* In ähnlicher Form einer guten Zusammenarbeit 
vom Rat der Stadt und der LPG haben wir auch zur Senkung der Fer
kelsterblichkeit beitragen können.

Unsere Bürger sind immer b re it, zur Verbesserune der Lebenslage 
der Bevölkerung beizutragen. In unseren kleinen Landstädten kommt 
daner der Rolle der Kleinproduzenten, unseren Kleingärtnern -und 
Kleintierzüchtern, eine große Bedeutung zu. Ihre v ie lse itig en  
Möglichkeiten und die sich durchsetzende Erkenntnis, daß auch 
ihr^ verhältnismäßig kleiner Beitrag trotzdem benötigt wird, helfen 
uns sehr, das Angebot in Obst und Gemüse, in Beeren, Honig usw. 
zu verbessern.

Ich habe bei der Erarbeitung unseres Programms der Ortsgruppe 
mit v ielen  Mitgliedern sowohl 1964 als auch 1965 gesprochen. Sie 
erzählten mir v o ll Stolz , daß sie ihre Verpflichtungen überboten 
hätten. Unser Unionsfreund Bäckermeister Timm empfing mich schon 
an der Tür und meinte: "Dieses Jahr bekommt Ihr ein Schwein mehr!" 
An solchen guten Taten erkennen wir die Richtigkeit unserer Po li
t ik  und das Ergebnis unserer beharrlichen Arbeit.

Es gehört aber nocn mehr dazu, wollen wir unsere Bürger für uns 
gewinnen. V iele Bürger wenden sich mit Kritiken, Vorschlägen und 
Anträgen an die örtlicnen Organe. Das Vertrauen, was sie uns da
mit entgegenbringen, dürfen wir nicht enttäuschen. Der neue Staats
ratserlaß über Aufgaben und Aroetsweise der örtlichen Volksver
tretungen und ihrer Organe unter den Bedingungen des icuen ökonomi
schen Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft wird 
es uns erfmöglichen, noch besser auf die Wünsche und Vorscnläge 
der Bürger einzugehen.

Was nützt es z .B ., wenn sich unsere Kleingärtner in ihrer F reize it 
mühen unu einige Körbe Beeren abliefern  wollen und die Annahmestelle 
is t  zu, oder der Preis, der gezahlt wird, is t  ungerechtfertigt.
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Banalitäten? v ie lle ic h t ja , aber mder doch mit großer Wirkung.
Und damit auch solche Dinge in Ordnung gehen, müssen wir ständig 
auf der höhe der Aufgaben stehen, denn auch das is t  eine Arbeit 
mit den Menschen.

Seit Jahresbeginn wenden den Reparaturen/ und Dienstleistungen 
große Aufmerksamkeit zu. Für unser Städtchen wäre das v ie lle ich t 
nicht so notwendig, Wir haben ein umfangreiches Handwerk, eine 
Wäscherei, eine Annahmestelle für Dfenstleistungen. Aber damit 
können «tri: heute die Aufgaben einer Kleinstadt nicht mehr erschöpft 
sein.
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Vor einigen Jahren habe ich noch o ft bei der Einschätzung der 
Situation in manchen Dörfern gedacht, unsere Menschen dort 
müßten ja  eigentlich  noch Geld xa dazubekommen, um dortzubleiben. 
V ie l hat sich inzwischen schon geändert. Aber sollen die Städte 
zu ökonomischen Gemeinschaften entwickelt werden, dann gehört 
dazu eine große Verantwortlichkeit für das gesamte Produktions
gebiet, in dem sie liegen.

Siet dem Frühjahr 1965 haben w ir deshalb mit Unterstützung 
des Rates des Kreises eine komplexe Annahmestelle für Dienst
leistungen geschaffen, der ständig weitere Gemeinden angeschlos
sen werden. Unsere Wäscherei unterhält in den Nachbarstädten 
Annahmestellen und zwei private Schuhmacher betreuen neben 
ihrer Stadtkundschaft zwei größere Betriebe in der nächsten 
Umgebung. Sie holen pünktlich die Reparaturen ab und in einer 
Woche werden sie fe r t ig  wieder mitgebracht. Die Maler haben 
sich in Produktionsbereiche au fgeteilt und jedes Dorf weiß 
je t z t ,  von wo es H ilfe  erwarten kann. Das sollten  nur einige 
Beispiele sein. Es darf jedenfalls in Zukunft in unseren kleinen 
Städten besonders keine Arbeitsprogramme mehr geben, in denen 
den Reparaturen und Dienstleistungen nicht großer Raum einge
räumt wird.

Ich sehe dabei für unsere Ortsgruppen ein großes Betätigungs
fe ld , zumal ja v ie le  Handwerker M itglied unserer Partei sind. 
Unsere Unionsfreundin Friseurmeisterin Lutz in Brüel hat sich nact 
einer Aussprache z. B. sofort bereit erk lärt, auch einen Tag in 
der Woche in einer nähergelegenen Gemeinde Friseurleistungen 
auszuführen. Für ihren modernen Damensalon hat sie je tz t  den 
Verkauf von Kaffee beantragt. Ich bin der Meinung, auch das sind 
Dienstleistungen, auch das is t Kundendienst.
In der Organisierung von Reparaturen und Dienstleistungen zeigt 
sich am besten die Wendigkeit und der Einfallsreichtum der ört
lichen Organe. Für jede Verbesserung auf diesem Gebiet werden uns 
die Bürger dankbar sein.
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Sport, Erholung und Kultur dürfen aber ebensowenig ver
nachlässigt werden. Hier beweint sich nämlich ebenfalls, 

ob die örtlichen Organe ihrer hohen Verantwortung bei der 
Reproduktion der Arbeitskraft unserer Werktätigen in den 
Wohngebieten gerecht werden. Wir haben erstmalig in diesem 
Jahr an S te lle  des Volksfestes a lte r Prägung eine Woche 
der sozialistischen Lebensfreude durchgeführt, und kulturelle 
und sportliche Veranstaltungen sinnvoll miteinander verbunden.
Es kommt nur darauf an, ein abwechslungsreiches Programm zu 
gestalten. Unser k leiner litera risch er Z irkel, in dem übrigens 
auch unser Unionsfreund Bock sehr aktiv m itarbeitet, führte 
einen Abend unter dem Motto " Is t  der Humor ausgestorben?" 
durch. Der Raum konnte die Besucher kaum fassen. Es müssSn 
nicht immer 1 000-Mark-Programme der Konzert- und Gastspiel
direktion sein. Es beweist sich also, daß unsere Bürger 
auch auf kulturellem Gebiet mitarbeiten. Auch in den Dörfern 
und Kleinstädten. Es feh lt nur o ft die Anleitung; aber wer so ll 
denn hier helfen, wenn nicht die örtlichen Organe.

Nach langem, langem Ringen bauen wir in diesem Jahr eine 
Turnhalle. Der Rat des Bezirkes und die örtliche Volksver
tretung s te llten  dafür M ittel aus dem Rücklagefonds der Volks
vertretung zur Verfügung. Aber 38 000,— MDN müssen wir als 
NAW-Leistungen aufbringen.

Jeder weiß, was das bedeutet. Aber unsere Schüler und Sportler 
haben nicht nur als beste a lle r  Gemeinden und Städten bei der 
Jugendspartakiarde abgeschnitten, sie haben sehr e i f r ig  beim 
Bau ihrer Turnhalle geholfen. Überhaupt möchte ich sagen, daß 

es beim NAW darauf ankommt, Objekte zu finden, an denen unsere 
Bevölkerung auch Interesse hat. Keinesfalls sollten  w ir schlechte 
Arbeit im NAW damit entschuldigen, daß es, weil es der Bevölkerung 
je tz t besser geht als früher, keine Bereitschaft mehr gibt.
Wir konnten bei 2 000 Wählern die NAW-Leistungen von 26 ooo,— 
im Jahre 1957 auf 72 000 MDN im Jahre 1965 steigern. Bei der 
Turnhalle aber haben wir noch eine andere Möglichkeit genutzt.
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Wir haben eine LPG—Baubrigade. Sie sollten  in den umliegenden 
Dörfern landwirtschaftliche Bauten durchführen und die Turn
halle so llte  ein auswärtiger Betrieb bauen. Das haben wir umge
tauscht. Jetzt arbeitet die Baubrigade — a lles Brüeler Bürger — 
an der Turnhalle und der Baubetrieb, der doch keine persönlichen 
Bindungen zur Halle hat, übernimmt andere Aufgaben.

Viele Aufbaustunden, vorne ah die ständige Kommission örtliche 
Wirtschaft und Bauwesen und ihr 69jähriger Vorsitzender, Unions
freund Krüger, wurden von Brüeler Bürgern ge le is tet und zur 
Eröffnung der Jugend und Sportler wurde bereits gerichtet.
Ich fragte den Unionsfreund Hans Völzow, M itglied der Baubrigade, 
ob ihm die Arbeit g e fä llt .  Er s te llte  fe s t } Der Bau macht mir 

Spaß, da kommt es mir auf eine Stunde nicht'an; denn meine 5 
Kinder sollen hier auch recht bald Sport treiben0 Seine Frau, 
die als Hausfrau tä t ig  is t ,  hat sich bereit erk lärt, für die 
neue StadtVertretung zu kandidieren. Das wäre vor v ie r  Jahren 
noch unmöglich gewesen.

Wir so llten  daraus die Lehren ziehen, daß unsere Menschen in 
den letzten  Jahren po litisch  bedeutend r e i fe r  geworden sind.
Es is t  vollkommen falsch, bei der Auswahl von Kadern bestimmte 
M itglieder, die ins v ie lle ich t von früher als weniger aktiv 
bekannt sind, automatisch unberücksichtigt zu lassen.

Und damit komme ich zum letzten , aber v ie lle ich t doch wichtigsten 
Problem. Ich habe zum T e il gemeinsam mit unserem stellvertretenden 
Bezirksvorsitzenden in den letzten  Wochen eine ganze Keihe 
von Mitgliedern aufgesucht, um sie als Kandidaten für die neuen 
Volksvertretungen zu gewinnen. Sie haben sich a lle  sehr über den 
Besuch gefreut und nur in ganz wenigen, augenscheinlich begründe
ten Fällen gab es eine Absage. Ja, es gab vielmehr dft die Frage: 
Werde ich die damit verbundenen Aufgaben lösen können? Auch als 
ich kürzlich in meinem eigenen Wirkungsbereich als Volksvertreter 
jede^ Familie auf suchte, uft°&liefe Hilfskräften für die bevorstehen
den Erntearbeiten zu gewinnen, war es ähnlich so.

*
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Und nun, liebe Unionsfreunde, frage ich Sie: Versäumen wir 
es bei a lle r  Arbeit und Geschäftigkeit, bei a l l  den vielen  
Beratungen und Versammlungen nicht s trä flich  das ständige, 
w irklich persönliche Gespräch mit unseren Bürgern zu führen?
Wir müssen uns einfach die Zeit nehmen, das zu tun; denn dadurch, 
daß der politische Funktionär, der Abgeordnete diesen engen 
Kontakt mit seinen Wählern ständig p fle g t, zeichnet er sich 
erst als w irklicher Volksvertreter aus.

In wenigen Tagen beginnen die Rechenschaftslegungen in den 
Parlamenten dnd im Anschluß legen die Abgeordneten vor ihren 
Wählern in den Hausgemeinschaften Rechenschaft ab. Die neuen 
Kandidaten werden sich dabei g le ich ze it ig  vorstellen . Sie müssen 
wissen, daß man sich das Vertrauen als Volksvertreter bei 

seinen Wählern durch gute Arbeit und persönliches Vorbild ea>- 
w irbt, daß man das Vertrauen hx aber nur behält, wenn man 
den ständigen Kontakt zu ihnen aufrecht erhält, ihre Fragen, 
Probleme, Sorgen und Nöte kennt, versteht und bemüht is t ,  

sie für die Mitarbeit am sozialistischen Aufbau zulbeteiligen.

Die Ortsgruppe unserer Parte i, und ich möchte das auch von mir 
behaupten, hat einen guten Kontakt zu den Kirchenleitungen und 
den parteilosen Christen in der Gemeinde. Er muß aber während 
der Wahlbewegung noch enger werden. Gespräche mit christlichen 
Menschen im Rahmen unserer Mitgliederversammlungen, Aussprachen 
mit der Nationalen Front oder persönliche Gesp&che haben wir 
uns ±x für die nächsten Wochen ganz oben angeschrieben. Es 
kommt uns dabei besonders darauf an, hier und da noch kursieren
de Unklarheiten über die Friedenspolitik unseres Staates und 
andere Probleme zu beseitigen. Das muß in ständiger und wenn es 
nottut, auch in beharrlicher Weise xxxxkxiixxx geschehen. Nicht 
nur zum Verstand, auch zum Hetzen der Menschen müssen wir finden. 
Nur so werden wir eine noch engere Verbindung zu unseren Wählern 
als bisher hersteilen. Und darum geht es uns doch letzten Endes 
auch bei unseren Wahlen am 10. Oktober.

— q -
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Tagun^sleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde ! Wir treten je tz t in die Pause ein«
Ich b itte  die M itglieder der Redaktionskommission, sich 
nach der Mittagspause im Zimmer 3002 zu sammejüno

Ais erster Redner nach der Mittagspause spricht unser 
Freund Bartnig*

( Mittagspause )
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ParteiVorsitzender Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde!

Wir setzen unsere Aussprache fo r t . Als erster Redner hat das 
Wort Freund Bartnig.

Unionsfreund Bartnig:
Liebe Unionsfreunde!
Die Arbeit zur Gewinnung der Kandidaten für unsere Volksvertretung 
hat uns so recht deutlich bestätigt die Aussage im Bericht auf 
der IV. Hauptvorstandssitzung in Klink und auch daß Kaderarbeit 
in erster Linie Arbeit mit den Menschen is t .  Das haben auch die 
Kreisverbände in unserem Bezirk erfahren, die se it langem ihre 
Aufgabe, die durch das Sekretariat des Hauptvorstandes ges te llt  
war, v o ll e r fü llt  haben, und zwar in Schmölln, Leipzig-Stadt 
und auch in  Torgau. Dort is t  die Arbeit gut vorangekommen. Die 
Aufgabe konnte e r fü llt  werden, weil von diesen Vorständen von 
Anfang an die R ichtigkeit der gestellten  Aufgabe erkannt wurde 
und von den Ortsgruppenvorständen allen Mitgliedern rich tig  er
klärt wurde, weil mit der ganzen Kraft des Kollektivs die Aufga
ben angefaßt wurden, weil man vor allem mit den Mitgliedern an 
Ort und S te lle  gesprochen, sie überzeugt und le tz t lic h  auch ge
wonnen hat.

Auf dieser besagten Hauptvorstandssitzung in Klink konnte noch 
davon gesprochen werden, ddaß der Bezirksverband Leipzig u.a. 
bis dahin recht gute Ergebnisse, allerdings auch nicht das ge
steckte Z ie l v o ll erreicht hat. Die Aufgabe is t  zweifellos nicht 
le ich t. In unserem Bezirk» war davon auszugehen, daß wir bereits 
bei den Kommunalwahlen 1957 und auch 1961 einmal in 31 und das 
andere Mal in 25 Ortsgruppen, das eine Mal in 90 Stützpunkten, 
das andere Mal in 87 Stützpunkten keine Kandidaten in den Volks
vertretungen hatten. Bei Abschluß der Jahreshauptversammlungen, 
Mitte Mai, sah es dann so aus, daß wir in über MO Ortsgruppen die 
Zielsetzung des Kaderentwicklungsplans unter 1/1 nicht v o ll er
fü llen  konnten und a lle in  noch 14- Ortsgruppen überhaupt keine 
Kandidaten zuwege gebracht hatten. Dazu kam, daß über 50 % der 
Stützpunkte ohne solche Freunde waren, die sich bereit fanden,
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bei den künftigen Wahlen zu kandidieren. Es steckt zweifellos 
eine Menge Anstrengung und v ie l Fleiß einer ganz großen Zahl von 
Freunden dahinter. Es is t  in der Tat bei manchen kleineren Orts
gruppen, das hat die Praxis gelehrt, o ft so, daß die Gewinnung 
der Kandidaten daran scheitert, daß geeignete Freunde kaum vor
handen sind.

Nun, wir waren der Auffassung, daß nach Abschluß der Jahreshaupt
versammlung i »  die Ergebnisse im Vergleich zu den frühren Jahren 
besser waren. Es is t  jedoch eindeutig, daß man diese Ergebnisse 
der Arbeit nicht an den Maßstäben von Gestern messen kann, son
dern daß die Erfüllung einer Aufgabe gemessen werden muß, an den 
Forderungen, die Heute und Morgen an uns g es te llt  werden. Was 
Gestern noch genügt hätte, das reicht heute nicht mehr aus.

Wir kommen nicht umhin festzustellen , daß in unserem Bezirk, 
diese Aufgaben in den Jahreshauptversammlungen und auch ein wenig 
danach zurückgeblieben sind. Für dieses Zurückbleiben sehen wir 
die Ursachen einmal darin, daß es uns nur unvollkommen gelungen 
is t ,  diese znetra lgestellte Aufgabe in allen Kreisverbänden und 
Ortsgruppen r ich tig  und überzeugend zu erläutern und zu begrün
den, weit-dafür

Ein Beispiel dafür möchte ich aus dem Kreisverband Borna anführen. 
Es gab dort die Auffassung einiger Freunde, daß die Zielsetzung 
des Hauptvorstandes eine Überforderung se i. Man so llte  reale Ziele 
s te llen  und nicht unnütze Arbeit fordern; denn die Kandidaten wer
den am Ende gar nicht a lle  gebraeucht.

Dahinter verbirgt sich einmal die Tatsache, daß die Freunde nicht 
erkannt haben, warum es eben notwendig is t ,  eine große Zahl von 
Freunden als Reserven zu gewinnen sowohl für die Volksvertretun
gen aber auch weiter, um deren Einsatz dann in den Kommissionen, 
in den Aktivs und nicht zu letzt auch in den Ausschüssen der Na
tionalen Front, wo unsere Mitarbeit zweifeilos a llerorts  ver
besserungsbedürftig is t ,  nicht zu letzt auch im Blick auf die kom
menden Parteiwahlen des nächsten Jahres zur Qualifizierung un
serer eigenen Vorstände zu gewährleisten.
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Zum zweiten kommt darin zum Ausdruck, daß unsere Freunde nicht 
erkannt haben, die solches äußern, daß wir auf eine große Aus
wahl von Unionsfreunden Wert legen müssen. In der Praxis beginnt 
sich das je tz t  schon zu bestätigen, daß selbst dort, wo wir mei
nen, große Reserven zu haben, in dem wir doppelte Aufgabenstel
lung e r fü llt  haben, Mühe haben, die erforderliche Anzahl von 
Freunden in der Volksvertretung namhaft zu machen, weil der eine 
oder andere durch diese oder jene Ursache eben doch noch kurz 
vor Abschluß der Liste ausscheiden müssen. Die Übergabe der Vor
schläge , die wir in den Gemeinden und Städten in der vergangenen 
Woch im wesentlichen abgeschlossen haben, bewies uns erneut, wie 
rich tig  diese Zielsetzung war.

Einmal sind wir in der Lage, frühzeitig  unsere Vorschläge den 
Freunden der Rationalen Front zu präsentieren und damit auch in 
der Lage, einen gewissen Vorsprung zu nutzen und zum anderen Mal 
drückt sich im Echo aus, daS wir bei den staatlichen Organen fan
den, das ganz eindeutig dahinging, daß man uns dankbar für die 
frühzeitigen Vorschläge war, die eine gewisse Auswahlmöglichkeit 
zuließen, daß wir mit dieser Arbeit einen großen Vorsprung er
reicht haben.

Eine zweite Ursache, die das Zurückbleiben in unserem Bezirksver
band begründet, l ie g t  darin, daß wir lange Zeit die Gewinnung von 
Kandidaten in den Stützpunkten vernachlässigt haben.

Wir haben uns auf die Ortsgruppen konzentriert, namentlich auf 
solche, von denen wir wußten, daß besondere Schwierigkeiten zu 
erwarten sein werden und haben die Ortsgruppen im wesentlichen 
über die ganze Zeit der Jahreshauptversammlung ein wenig aus dem 
Auge verloren.

Im Kreisverband Döbeln gibt es neben 24 Ortsgruppen noch 25 
Stützpunkte. In den Ortsgruppen l i e f  die Sache im allgemeinen 
recht ordentlich. In den Stützpunkten sah es mit Ende der Jahres
hauptversammlungen so aus, daß nebenhin©» D ritte l der vorhande- 
nenen Stützpunktfreunde für die Kandidatur gewonnen werden 
konnte.
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Alles in allem die Ursachen für unser Zurückbleiben liegen darin, 
daß wir nicht rech tze itig  und wirkungsvoll genug wa Kampf um die 
Verwirklichung dieser richtigen Aufgaben in allen  Kreisverbänden 
organisiert haben.

Anfangs haben wir auch die Kontrolle vernachlässigte So wurde 
vor allem der Zeitraum von der Jahreshauptversammlung bis Ende 
April nicht v o ll genutzt, was sich dann in der späteren Zeit für 
unsere Tätigkeit b itte r  bemerkbar machen so llte .
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Es drängte s ich ein großes Stück Arbeit auf die Monate Juni 
und Juli zusammen, und wir waren nicht in der läge , dieses 
Versäumnis in dieser kurzen F r is t  zur vo l len  Zufriedenheit 
aufzuholen. Es i s t  uns in diesen 1 1/2 Monaten gelungen, zwei
f e l l o s  unter erschwerten Bedingungen, durch eine z ie lg e r ich te te  
Organisierung der Arbeit und durch Unterstützung seitens des 
Bezirkssekretariats diesdn Rückstand zu einem beträchtlichen 
T e i l  wieder aufzuholen. Das war aber eben nur dadurch möglich, 
daß wir durch einen v i e l  höheren K ra ft -  und Zeitaufwand, als 
notwendig gewesen wäre, hätten wir in diesem Zeitraum die 
Jahreshauptversammlungen genutzt, zu Ende kommen mußten.

Im Kr&isverband Grimma war die Situation noch Anfang Juni so, 
daß dort drei Ortsgruppen ohne Kandidaten, sieben Ortsgruppen 
nicht mit dem vo l len  Ergebnis und von dreizehn Stützpunkten 
acht ohne Freunde, die die Bereitschaft hatten, zu kandidie
ren, waren. Im Kreisvorstand gab es die Meinung: Y/enn das so 
i s t ,  dann i s t  das nicht unsere Angelegenheit, nicht die Ange
legenheit der ehrenamtlichen Freunde, sondern da mögen sich 
doch die hauptamtlichen Freunde auf die Socken machen, s ie  
werden ja dafür bezahlt!

Vfenn ein einzelnes Vorstandsmitglied eine solche Auffassung 
hätte, wäre dasnicht schlimm. Schlimm war aber die Tatsache, 
daß das im Vorstand unwidersprochen b l ieb  und nicht überwunden 
wurde. Entsprechend sahen die Ergebnisse aus. Man überließ das 
einigen wenigen Freunden - ich w i l l  nicht sagen, nur dem 
Kreissekretär, aber nur ihm und einigen anderen. Man hatte 
noch einen anderen Fehler gemacht, der nicht nur auf Grimma, 
sondern auch auf a l l e  anderen ivr e is e  z u t r i f f t .  Man hat die 
Karteien durchgeblättert $ das is t  r i ch t ig ,  das muß man tun.
Aber bei v ie len  Stützpunkten hat man gesagt, es habe keinen 
Zweck hinzugehen; dieser oder jener Freund sei nicht bere it .
Bei unseren Brigadeeinsätzen, an denen auch zwei Freunde des 
Hauptvorstandes b e t e i l i g t  waren, s t e l l t e  sich heraus, daß 
gerade in solchen Stützpunkten die Gewinnung des betreffenden 
Freundes gar nicht so v i e l  Schwierigkeiten macht und nicht 
unmöglich war, wie man anhand der Karteikarte eingeschätzt hatte
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Ähnlich vor es in G-aithain. Dort war der Kreisvorstand der Auf
fassung, eine Oberlehrerin mache das sowieso nicht, man brauche 
gar nicht mit ihr zu reden, obwohl sie der Gemeindevertretung 
schon angehörte. Unser Mitarbeiter des Bezirkssekretariats fuhr 
hin. In fünf Minuten war der ganze P a l l  gek lärt ,  und die Freun
din brachte ihre Bewunderung darüber zum Ausdruck, daß s ie  nicht 
schon angesprochen war.

Wir konnten also durch la n g f r is t ig e  Brigadeeinsätze des Bezirks-- 
sekretar ia ts  in Grimma die Lage so verändern, daß wir in a l len  
Ortsgruppen Kandidaten haben, wenn auch in einigen noch nicht 
die geforderte  doppelte Zahl. Bei den Stützpunkten g ib t  es auch 
noch zwei ohne Kahdidaten. So gelang es uns, zu erreichen, daß 
durch die konsequenten Anstrengungen des Bezirksverbände» heute 
keine Ortsgruppe mehr da i s t ,  die bis j e t z t  keinen Kandidaten 
gewinnen konnte, und daß wir die Zahlder Stützpunkte, in denen 
nicht mindestens ein Unionsfreund zur Kandidatur bere it  i s t ,  
auf 28 % - das sind 31 -  zurückdrängen konnten.

Wir or ient ieren  uns j e t z t  darauf, einen raschen Abschluß der 
K-andidatengewInnung zu erreichen und werden vor allem unser 
Augenmerk darauf richten müssen, daß in a l len  Ortsgruppen die 
Kandidatur gesichert i s t .  Wennich zwischen Gewinnen und Sichern 
hier noch einen Unterschied mache, dann einfach deshalb, weil 
wir darauf achten müssen, daß nicht j e t z t ,  wenn es konkret 
wird, wenn also die Aussprache über So l l  und Haben bei jedem 
Kandidaten in der nationalen Front vor sich geht, diese oder 
jene Ortsgruppe, die nur einen oder zwei Freunde gewinnen 
konnte, p lö t z l i c h  ohne Kandidaten dasteht und als Resultat zu 
verzeichnen i s t :  In dieser oder jener Ortsgruppe kandidiert 
t r o t z  anfänglicher Bereitschaft doch kein Unionsfreund. Deswe
gen sage ich, wir konzentrieren uns darauf, in a l len  Ortsgruppen 
die Kandidatur 'b is  zur Aufstellung und zum Abschluß der L iste  
zu sichern. Das scheint mir e in wesentlicher Gesichtspunkt zu 
sein, we i l  wir in dre i  Ortsgruppen bere its  Schwierigkeiten ge
habt haben. In den res t l ichen  Stützpunkten wollen wir mindestens 
einen Freund gewinnen. Das i s t  e r fo rd e r l ich ,  um w irk lich  a l le  
Kräfte j e t z t  für die po l i t isch - ideo log ische  Arbeit in den Aus
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schlissen, in den Arbeitsgruppen der Nationalen Front und beson
ders natürlich unter der chr is t l ichen  Bevölkerung freizumachen. 
Jetzt sind die Kreisverbände und Ortsgruppen im V o r te i l ,  die 
die Kandidatengewinnung r ech tze i t ig  abgeschlossen haben. Wir 
mo 1len durch verstärkten Einsatz dafür sorgen, daß a l l e  Kre is
verbände schnellstens a l l e  ihre Kräfte freibekommen für die mas
senpolit ische Arbeit in der Nationalen fron t ,  für die po l i t ische  
Arbeit mit unseren Menschen, um unsere Verpflichtung in der Wahl
bewegung v o l l  zu er fü l len .

(B e i f a l l )

Unionsfreund B a c h S
o

Liebe Freunde! Dem Präsidium l i e g t  eine solche Fülle von Wort
meldungen vor, daß ich sehr herz l ich  darum b i t te ,  die Redezeit 
nicht über 1C Minuten in Anspruch zu nehmen. Das Wort hat j e t z t  
unser Freund Karl Mörl.

Unionsfreund Karl M ö r 1 :

Liebe Freunde!

Mit der am 10. Oktober stattfindehden Wahl läu ft  die Leg is latur-
Wo ciiö nPeriode der Gemeindevertretungen ab. In den ö j s e s k , ’ die der Wahl 

vorausgehen, ziehen wir in unserer Landgemeinde Eilanz über das, 
was wir in den le tz ten  Jahren g e l e i s t e t  haben und le is ten ,  um 
die Lebensverhältnisse unserer Bürger zu verbessern, immer neue 
Erleichterungen und Bequemlichkeiten im Dorf zu schaffen, die 
sch l ieß l ich  a l len  Einwohnern zugute kommen, und wir ziehen 
sch l ieß l ich  auch Bilanz über die v i e l s e i t i g e n  Bemühungen, Vor
schläge, guten Gedanken und Taten, die unser Dorf zu einer blü
henden Gemeinde und unsere Republik zu einem starken und geach
teten Land machen.
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Beim Rückblick auf die le tz ten  Jahre in der Tät igke it  der Volks
vertretung unserer Landgemeinde werden die v ie len  Fortschr it te  
deutl ich, die in a l len  Bereichen des Dorflebens erre icht wurden, 
For tsch r i t te ,  die heute bereits  Selbstverständlichkeiten sind, 
die uns vordem aber manches Kopfzervbrechen bere iteten und mit
unter auch nur recht mühsam und schließ lich  doch durch die Mitar
beit der Bürger verwirklicht werden konnten« Mit diesen Fort
schritten sind Wünsche e r fü l l t  worden, andere, neue Wünsche wur
den geboren. Die Ansprüche unserer Dorfbevölkerung an ein moder
nes Leben sind gewachsen.

Vor Jahren ging es doch um k le inere Objekte, zum Beisp ie l  um 
die Wegeverbesserung, die Schaffung von guten Einkaufsmöglich
keiten, die Erweiterung der Sportanlage u.ä. Heute stehen moderne 
Wohnungen, ein Kindergarten mit 100 Plätzen, der Bau einer Tank
s t e l l e  und die ständige Erweiterung der Dienstleistungen auf dem 
Wunschzettel unserer Bürger.

Unter der Loäung "Arbeite mit - plane mit - reg iere  mit" r i e f  
die Nationale Front des demokratischen Deutschland vor v ie r  Jahrer 
die Wähler zur Wahlurne. Diese Losung hat in der Arbeit der Volks
vertretung unserer Landgemeinde konkreten Inhalt bekommen, und 
s ie  wird in der täglichen Arbeit immer wieder mit Leben e r fü l l t .  
Und weil  dem so i s t ,  deshalb gab es in unserem Dorf beachtliche 
For tschr it te .
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Deshalb haben wir heute bereits zum Teil ausgezeichnete Wege
verhältnisse, moderne Kaufsstellen, mit allem, was zur Ver
kaufskultur gehört; wir haben zusätzliche Plätze für den Kinder
garten und für die Kinderkrippe einrichten können, haben moderne 
Wohnungen bauen können und werden auch in diesem Jahr auch den 
wünsch der sich ständig vergrößernden Zahl der motorisierten 
Einwohner nach einer modernen Tankstelle erfü llen  können.

Diese wenigen Beispiele, die ich aus einer ganzen Fülle her
vorragender Leistungen herausgegriffen habe, sind charakte
ris tisch  für die Entwicklung einer Landgemeinde,.sind chrakte- 
ris tisch  für die Entwicklung unserer sozialistischen Demokratie, 
in der die Bürger die Geschicke ihres Dorfes in  inre nande ge
nommen haben und immer besser verstehen, das Leben so einzu
richten, dass es lebenswert is t .

Ob als Abgeordneter der Volksvertretungen, als M itglieder der 
Ständigen Kommissionen, der Aktivs als Schöffen oder Angehörige 
der Schiedskommissionen, als Elternbeiratsm itglieder, als Mit
arbeiter des Dorfklubs und der Kulturgruppen im Sprortverband, 
der Feuerwehr, im Deutschen Roten Kreuz und nicht zu letzt 
in den Leitungen und Vorständen der Parteien und Massenor
ganisationen und anderen gesellschaftlichen Einrichtungen ent
fa lt e t  sich unsere sozialistische Demokratie. Sie wurde im Dorf 
der Schlüssel zu den beachtlichen Erfolgen, die wir auf unserem 
gemeinsamen Weg in den letzten  Jahren erreichen konnten.

Und immer wieder sind auf diesem Weg Menschen vorangegangen, 
die mutig Hemmnisse und Schwierigkeiten überwanden, und unter 
ihnen v ie le  Freunde unserer Ortsgruppen.

Nun ru ft die Nationale Front unsere Bürger wiederum zur Wahl, 
zur bewussten Mitarbeit in der großen staatsbürgerlichen Ge
meinschaft, und zum Besten unseres Dorfes und zum Besten unseres 
Landes.
Der Weg, der in die nächsten Jahre führt, is t  vorgezeichnet.
Nach einer mit großer Sachkenntnis und Verantwortung geführten 
breiten Diskussion über die Entwicklung unseres Dorfes bis zum
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Jahre 1970 sind die Ziele abgesteckt. Es ist Aufgabe der neuen 
Volksvertretungen, diese Ziele unter der bewussten Mitarbeit 
aller Bürger zu erreichen. Deshalb werden die Bürger als Kandi
daten genannt, die durch ihre hervorragende Arbeit in den zu
rückliegenden Jahren bewiesen haben, dass sie diesen vorge
zeichneten Weg erfolgreich beschreiben können. Neben Gemeinde
vertretern, die schon lange Jahre vorbildliche Arbeit als Volks
vertreter leisteten, gibt es Vorschläge für Bürger, die sich in 
den Kommissionen bereits durch ihre sachkundige Mitarbeit und 
durch persönlichen Einsatz ausgezeichnet haben, als Kandidaten 
zu benennen.

Damit wird die kontinuierliche Entwicklung des Dorfes gefördert 
und die Gewähr gegeben, dass die hohen Zielsetzungen des Per
spektivplanes auch erfüllt werden.
So wird in den Aussprachen, in den LPG-Vollversammlungen, in den 
Brigaden, in den Mitgliederversammlungen der Parteien, in den 
Rechenschaftslegungen der Gemeindevertreter in Vorbereitung der 
Wahlen in dem Rückwärtsschauen das Vorwärtsgehen nicht vergessen: 
dass neben den Zielerupoäx* unseres gesamten Lebensbereiches vor 
allem auch die^Intiwir^chaftliche Produktion betreffend.
Auch dazu ein Beispiel:

Im Perspektivplan der LPG KEhrnen finden die Erfolge der Milch
wirtschaft ihren Niederschlag, und allgemein gaht es darum, 
die landwirtschaftliche Produktion zu erhöhen. Entsprechend den 
vorhandenen natürlichen Bedingungen wird man das Augenmerk auf die 
vorrangige Entwicklung der Milchproduktion legen, Um die vorge
sehene Produktion ins rechte Licht zu rücken, kann ich auf einige 
Vergleichszahlen nicht verzichten:

Das staatliche Aufkommen in Milch betrug in der Gemeinde Strau- 
bitz im Jahre 1953 4-193 dt,
sie stieg bis zum Jahre 1964- auf 8208 dt,
sie soll in den nächsten fünf Jahren jährlich um 1000 dt 
erhöht werden und im Jahre 1970 13300 dt
betragen.
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Diese hohe Zielsetzung in der Milchproduktion is t  die Schwerpunkt
aufgabe in unseren LPG. Zur Erreichung dieser Aufgabenstellungen 
mehr Kühe gehalten werden und die Leistungen der Kühe noch ver
bessert werden. Das erfordert eine sorgfä ltige Tierpflege, eine 
vö llig e  Umorganisation in der Putterwirtschaft und setzt auch 
andere Methoden in der Putterwirtschaft und die Anwendung der 
neuesten Erkenntnisse im Putterbau, in der Putterbergung sowie 
der Putterkonservierung sowie auch in der Fütterung selbst voraus. 
Das a lles  hält in unseren Genossenschaften Einzug.

So steht die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1965 und die 
Vorbereitung des Planes 1966 als ökonomische Fragen unseres 
Dorfes im Mittelpunkt der Vorbereitung der Wahlen. Von der 
Diskussion über die landwirtschaftliche Produktion sind wir 
nun zur Verwirklichung des Perspektivplanes übergegangen. Über 
ausgezeichnete Ergebnisse können wir bereits in Vorbereitung der 
Wahlen vor unseren Bürgern berichten. Diese Ergebnisse haben 
einejfi hoherf Volkswirtschaftlicheji, aber auch eine sehr hohe 
betriebswirtschaftliche Bedeutung: Es werden damit die Bestre
bungen unserer Regierung unterstützt, die Versorgung der Be
völkerung mit den wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnissen 
aus eigenem Aufkommen zu sichern. G leichzeitig erhöht sich auch 
das Einkommen der Genossenschaftsbauern.

Die Notwendigkeit der Erhöhung der Produktion zur Stärkung 
unserer Volkswirtschaft und zur Festigung unseres Priedensstaates 
sind in  unserem Dorf von den Genossenschaftsbauern erkannt, und 
sie arbeiten bewusst mit. Im verstärktem Maße erkennen sie die 
ganze Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus. Die Not
standsgesetze haben auch manchem DDR-Bürger die Augengpöffnet.
So is t  das Feld unserer fried lichen  Arbeit unser a lle r  Kampf
p latz, und die Bürger meiner Gemeinde wissen, dass sie da vor
b ild lich  ihren Mann stehen müssen, damit nicht morgen und in a lle r
Zukunft das Feld der fried lichen  Arbeit mit dem Schlachtfeldschlagt
vertauscht werden muss.So xtsfcx auch in meiner Spreewaldgemeinde 
das Herz des friedliebenden deutschen Volkes, das Herz unserer 
Republik. Und die Losung, die über unserer heutigen Tagung steht, 
unter der wir auch die Wahl vorbereiten: "Frieden für das Volk,
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Demokratie durch das Volk sowie mit dem Volk. Ganz Deutschland 
so ll des Volkes eigen sein !” Is t  keine Versprechung, sondern 
Sinn und Inhalt der zurückliegenden Jahre, der gegenwärtigen 
und der zukünftigen Arbeit unserer sozialistischen Dorfgemein
schaf t .

(B e ifa ll )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :  Das Wort hat unser Freund
Herrmann K a l b :

Liebe Freunde!
Aus der Presse is t  Ihnen bekannt, daß das M itglied des Haupt
vorstandes Oberkirchenrat Gerhard Lotz und ich als Delegierter 
am Weltkongress für Frieden, Nationale Unabhängigkeit und a l l 
gemeine Abrüstung vom 10. bis 15» Juli in Helsinki teilgenommen 
haben.

Der 20köpfigen Delegation des Friedensrates der DDR gehörte auch 
das Ehrenmitglied unserer Partei, Landesbischof Dr. Mitzenheim 
an.

Wenn ich unsere HauptVorstandsberatung zu einer ersten Bericht
erstattung über Verlauf und Ergebnisse dieser bedeutsamen Tagung 
benutze, so b itte  ich im vorherein um Verständnis, wenn ich dies 
im Blick auf die mir begrenzt zur Verfügung stehenden Zeit nur 
thesenhaft und inhaltlich  auf einige wenige Probleme beschränkt 
tun kann. Lassen Sie mich zunächst etwas sagen zu£ Zusammensetzung 
des Kongresses und seiner Arbeitsweise.

In Helsinki waren 1470 Delegierte aus 098 Ländern versammelt.
Hinzu kamen 338 Beobachter, 63 Gäste und 26 Vertreter in ter
nationaler Organisationen. 249 Delegierte waren Frauen, unter 
ihnen als prominenteste die erste Kosmonautin der Welt, Walen- 
tina Tereschkowa. 338 Delegierte kamen aus 22 Ländern Ausiens;
140 Delegierte vertraten 27 Länder Afrikas; aus 20 Ländern 
Lateinamerikas waren 140 Delegierte gekommen; 125 Delegierte 
repräsentierten die Friedenskräfte der USA, Kanadas, Australiens 
und Neuseelands, und 688 Delegierte schliß lich waren aus 25 
europäischen Länden nach Helsinki gereist.
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Die soziale Zusammensetzung des Kongresses weist im Vergleich 
zum Moskauer Weltkongress eine qualitative Aufklärung auf.
So befanden sich unter den Delegierten unter anderen^ 92 
Parlamentarier, 15 Minister im Dienst und 14 Minister ausser 
Dienst, 10 Diplomaten, 130 Journalisten, die nicht a l« Bericht
erstatter akkreditiert waren, sondern das Mandat eines Delegierten 
ausübten, 72 S ch rifts te lle r , unter ihnen Jan Paul Satre und 
I l j a  Ehrenburg, 34 Künstler, 219 Gewerkschaftsfunktionäre,
134 Arbeiter, 90 Juristen, 48 Universitätsprofessoren und 41 
Geistliche, darunter Metropolit Pimen und Bischof F ilaret von 
der Russisch-Orthodoxen Kirche, Patriarch K y r ill und Metropolit 
Justin von der bulgarischen und rumänischen Orthodoxie.

- 8 1 -
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Bas weltweite Luthertum, war unter anderem vertreten durch den 
estnischen Erzbischof K iiv it ,  der uns ja  sehr bekannt is t ,  den 
ungarischen Bischof Kaldy und Landesbischof D. Mitzenhelm, 
ferner Pastoren aus Pinnland, unter ihnen säen  Reichstagsabgeord
nete, Dänemarks und Westdeutschlands. Reformierte Pfarrer aus 
Frankreich, anglikanische Geistliche Aus England und dem Common
wealth, Methodistenpfarrer aus Nord- und Südamerika, Quäker aus 
der Schweiz und den USA sowie ein Pfarrer aus der Volksrepublik 
China ergänzten die Repräsentanz des Weltprotestantismus0

Katholische Geistliche waren aus Belgien, Frankreich, aus Spanien, 
aus Südamerika, der CSSR und Ungarn erschienen.

Außer a ll diesen Vertretungen des Weltchristentums nahmen auch 
Repräsenoanuen anderer großer Weltregligionen, Bug* Buddhisten 
aus Nepal und der Mongolischen Volksrepublik, Hindus aus Indien, 
Mohammeddaner aus Arabischen Staaten und der Sowjetunion sowie 
Vertreter des Judentums aus den USA und Isarel am Kongreß t e i l*

Die Hauptarbeit des Kongresses wurde in sieben Kommissionen ge
le is te t ,  die u0a0 zum Thema hatten; die amerikanische Aggression 
in  Vietnam^.- das war das Hauptthema -  , die Befreiung der noch 
unter dem Kolonialjoch lebenden Völker, die Forderung nach einem 
Verbot der Kernwaffen, die Beseitigung ausländischer Truppen- und 
Militärstützpunkte, Fragen der allgemeinen Abrüstung und der 
europäischen Sicherheit, die w irtschaftliche Souveränität der 
hationanen und die Umgestaltung der Kriegs- mn Frieddnsindustrie, 
die Rolle der Kultur, der Erziehung und der Religion im Dienste 
des Friedens sowie schließ lich die Forderung nach Universalität 
der UNO.

In allen  sieben Kommissionen haben M itglieder unserer Delegation 
mitgearbeitet unu unseren Standpunkt vertreten. Den Kommissions
beratungen waren einführende ôrträge zu den auf der Tagesordnung 
stehenden Fragen vor dem Plenum vorausgegangen,»

Mit t ie fe r  Ergriffenheit, verfolgten die Delegierten die Berichte 
der Sprecher der Delegationen der Demokratischen Republik Vietnam 
und Süd-Vietnams. Sie schilderten den nunmehr e l f  Jahre anhaltenden
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heldenmütigen und opferreichen Kampf ihres Volkes gegen die ameri- 
kaniscne Aggression. 170.000 Patrioten Süd-Vietnams gaben in dieser 
^eit ihr Leben fü r die Freiheit und Unabhängigkeit ihres Landes. 
800.000 Kämpfer wurden durch Verwundungen und Polfeerungen zu 
Invaliden. Vierhunderttausend Süd-Vietnamesen wurden in die Ge
fängnisse geworfen, und fünf Millionen sind in Konzentrationsla
gern eingesperft, die mit dem harnen "Strategische Dörfer" getarnt 
werden.

Lassen Sie mich an dieser S te lle  z itieren , was der Sprecher Vietnams 
weiter beriehtetg
"Die maerikanischen Imperialisten unu ihre Lakaien haben die bar
barischsten Vernichtungsmittel angewandt, an die nur Leute denken 
können, die a lles  Menschliche abgelegt haben. Sie haben Gouillotinen 
im Lande herumgefahren und in den Dörfern unu Städten ö ffen tlich  
hingerichtet. Sie hauen die Leiber aufgeschnitten und den Opfern 
die Leber herausgerissen. Sie haben unschuldige Bauern lebendig

begraben und verbrannt, Zehntausende Frauen, a lte Menschen 
Nonnen und Kinder zu Tode gequält. Sie haben chemische Vernich
tungsmittel angewandt, um die Bewohner zu vergiften  und die Vegeä 
tation zu zerstören. Sie haben Napalmbomben abgeworfen, um die Men
schen, ihre Häuser und Gärten und die -Reisfelder zu verbrennen.

Als ob diese hassenswerten Handlungen noch nicht genügten, haben 
sie sch ließ lich  auch Giftgase eingesetzt, um die Zivilbevölkerung 
hu vernichten. Die Verbrecnen der amerikanischen Imperialisten 
haben einen solchen barbarischen Grad erreicht, daß selbst jene, 
die bisher noch aus irgendwelchen Grünuen Entschuldigungen dafür 
fanden, sie schließlicn mit Entrüstung veru rte ilten ."
Soweit das Z itat.

Eindrucksvoll senilderten die Delegierten Vietnams den heroischen, 
zähen unu siegreihen Kampf der Nationalen Befreiungsfront. Vier 
Fünftel des Territoriums ihres Landes mit zehn von vierzehn M illio 
nen Bewohnern wurden be fre it. Ungeacntet ihres A lters, Geschlechts, 
sozialer Herkunft, Religion una po litischer Zugehörigkeit hat sich 
das üüd-Vietnamesische Volk für die Befreiung gesammelt una dem 
feind entscheidende Scnläge zugeführt.

In einer einmütig angenommenen Resolution drückt der Kongreß dem 
vietnamesisch, n Volk die gemeinsamen Gefühle von Millionen Menschen
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der Welt aus und ru ft die Friedenskräfte und die demokratischen 
Organisationen der ganzen Welt mit großer Dringlichkeit auf, eine 
breite, mächtige und anhaltende Bewegung in allen sozialen 
Schichten auszulösen, um in jeder Form und in jeder Einsicht 
das vietnamesische Volk in seinem gerechten Kampf gegen den Ag
gressionskrieg der Vereinigten Staaten, für nationale Unabhängig
keit, Einheit und Frieden zu unterstützen.

Erschüttert war auch der Bericht des Lei ters der Südafrikanischen 
Delegation über die Apartheid-Politik als extremste Form des 
Rassismus. Er cnarakterisierte die Apartheid als integrierende 
Bestandteile von Imperialismus und Kolonialismus. Die Apartheid 
durchdringt jede neDensäußerung in Südafrika und verstößt gegen 
jedes Menschenrecht von der Wiege bis über das Grab hinaus.

Dafür einige Beispiele: So bedeuten Apartheid im Gesundln- itswesen, 
daß 25mal so v ie le  südafrikanische Säuglinge sterben als Weiße, 
daß vierhundert Weiße, aber nur zwhntausendNichtweiße von je 
einem Arzt betreut werden, daß jeden Tag 183 neue Fälle von Tuber
kulose auftreten und daß all&ährlicn zehntausend Farbige an Tuber
kulose zugrunde gehen. Apartheid im Schulwesen bedeutet, haß für 
jedes weiße Schulkind 72 Pfund im Jahr verausgabt werden, während 
für jedes südafrikanische Kind nur 6,1/2 Pfund bereitstehen. 
Apartheid im Sozialwesen bedeutet, daß ein m ittelloser Weißer über 
65 Jahre eine monatliche Rence von 13 1/2 Pfund und m ittelloser 
Südafrikaner jedoch weniger als 11/2 Pfund erhält, daß Arbeits
losenunterstützung nur an Weiße gezahlt wird, ünd es gibt sogar 
eine Apartheid im Tode* das bedeutet, daß Weiße und xfx Farbige, 
die den Toten am Grabe Detrauern, nicht zusammenstehen dürfen,

In seiner Scnlußresolution veru rte ilt der Kongreß die Apartheid
p o lit ik  in Südafrika als Verbrechen gegen die Rechne der einheimi
schen Bevölkerung, die eine ernste Bedrohung des Friedens und 
der internationalen Sicherheit da rs te llt.

Lassen Sie mich nun noch in der gebotenen Kürze auf die Stellung
nahme des Kongresses zur deutschen Frage eingehe.n.
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Den Beratungen darüber in der 4. Kommission lag ein Referat des 
polnischen Delegierten Michalski zugrunde, in  dem das Anliegenden 
Friedenskräfte in Deutschland in hervorragender Weise vertreten 
wurdeo

In allen  sich daran anschliessenden Kommissionsberatungen hatten 
die Delegierten der DDR Gelegenheit, die Vertreter a lle r  Erd
te i le  über die den Frieden gefährdenden P o lit ik  der Bonner Re
gierung zu unterrichten und mit den Anstrengungen unseres Staates 
zur Bewanrung des Friedens und zur Normalisierung der Lage ver
traut zu machen.

Große Beachtung fanden in diesem Anliegen das Grußschreiben unse
res Staatsratsvorsitzenden an das Präsidium des Weltkongresses, 
das von einigen finnischen Tageszeitungen im Wortlaut veröffen t
lich t wurde, sowie der £hen aus unserer Presse bekanntgewordene 
Diskussionsbeitrag Prof. Albert Nordens. Der Erfolg der Apoeit 
unserer DelegaüKgierten läßt sich wohl am besten daran messen, 
daß die Vorschläge unserer Delegation in allen  ■aoschlußberichten 
der Kommissionen Erwähnung fanden. Herausgehoben sei an die ser 
S te lle  besonders das Auftreten von Landesbischof D. Mitzenheim 
in  der Kommission sieben, die die Schaffung einer dem Frieden 
günstigen Atmosphäre zum Thema hatte.

Die Tatsache, daß der Kongreß in seiner Resolution eindeutig 
den aggressiven Charakter der NATO und das StreDen der west
deutschen Regierung nach Kernwaffen anprangert und veru rte ilt, 
is t  das entscheidende Verdienst unserer Delegation.

Mit B e ifa ll wurde vom Kongreß# die gemeinsame Erklärung der T e il
nehmer aus beiden deutschen Staaten und aus Westberlin aufge
nommen. Der Wortlaut dieser Erklärung kam ebenfalls in einigen 
finnischen Zeitungen zum Abdruck,,

Es muß noch gesagt werden, daß sich das Auftreten unserer D e le g ie r 
ten nicht auf die Beratungen des Kongresses und seiner Kommissionen 
beschränkte. Zahlreich waren die Begegnungen und Gespräche am Rande 
des Kongresses. So hatte unsere Delegation in den Räumen unserer
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Handelsvertretung und dem Repräsentativen Kulturzentrum der DDR 
in Helsinki die M itglieder der Delegationen dar Südvietnams und 
der Demokratischen Republik Vietnam, der arabischen Staaten, 
Finnlands sowie Westdeutschlands und Westberlins zu Gast« Auf 
Einladung des evangelisch-lutherischen Biscnofs von Helsinki 
trafen sich die Repräsentant en der verschiedenen Kirchen und 
Religionsgemeinschaften in einem der modernsten Gemeindezentren 
der finnischen Hauptstadt zu einem freundschaftlichen Gedanken
austausch. In seiner Begrüßungsansprache hob Bischof Arre Laüha 
hervor, daß zu den Verheißungen des Evangeliums der Friede auf 
Erden gehört. Aue Anstrengungen, die auf dieses Ziel gerichtet 
seien, verdienten die Unterstützung eines jeden, der sich seinem 
Gewissen verp flich tet weiß«
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Eine Anregung I l ja  Ehrenburgs folgend,kam es* unter Leitung 
des bulgarisch-orthodoxen Patriarchen K y r ill zu einem Sonder
tre ffen  der an der Arbeit der siebenten Kommission teilnehmenden 
Kirchen- und Religionsvertreter, an dem über 60 Orthodoxe, 
katholische, protestantische, buddhistische, islamische und 
hinduistische Geistliche teilnahmen.
Im Namen Gottes und seiner Liebe zum Menschengeschlecht appel

lie r ten  die Versammelten an a lle  Kirchen und Religionsgemein
schaften in der Welt, in dieser ennsten Stunde die Stimme zu 
erheben und sich zu vereinigen, um Tod und Zerstörung von 
der Welt abzuwenden*

Ich selbst hatte unter anderem Gelegenheit zu einem Gespräch 
mit dem sozialdemokratischen Abgeordneten des finnischen Reichs
tages Ensio Partanen, der sein Interesse an Kontakten zwischen 
den christlichen Arbeitskreisen seiner Partei und Mitgliedern
unserer Partei zum Ausdruck brachte* Weiter hatte ich die 

Möglichkeit zu einem Besuch der Redaktion der Tageszeitung 
"Maakansa", Zentralorgan der Agrarunion und in o ff iz ie lle s  
Regierungsorgan* Bedingt durch eine Verlagerung der sozialen 
Struktur der Migliedschaft der Agrarunion, der auch Minister
präsident Dr. Virolainen angehört, wird sich diese Partei 
im Herbst dieses Jahres in Zentrumspartei umbenennen*

L it der Chefredaktion der"Maakansa" konnte ich eine ständige 
Zusammenarbeit mit unserem Zentralorgan NEUE ZEIT vereinbaren.

Ich komme zum Schluß* Obwohl das umfangreiche Material des 
Weltfriedenskongresses noch einer intensiven Auswertung bedarf, 
kann schon heute gesagt werden: Helsinki war ein v o lle r  Erfolg 
für die Sache des Friedens in der Welt, ein Erfolg, und das 
so ll hier nicht verschwiegen werden, der erkämpft wurde gegen 
eine Opposition, wie wir ihr in dieser Lautstärke auf Friedens
kongressen bisher nicht begegnet sind. Die Beratungen im Plenum 
und in den Kommission wurden zu einem offenen Duell zwischen
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der P o lit ik  der freindlichen Koexistenz und der Johnson-Doktrin 
des amerikanischen Imperialismus.»

Wenn die Abschluß Resolution des Kongresses einmütig, also 
auch mit den Stimmen der Delegierten der Volksrepublik China, 

die Bestrebungen der Völker nach Entspannung und fr ied lich er 
Koexistenz hervorhebt, so bestätigt dieses Ergebnis die Richtig
keit des bisher von den sozialistischen Ländern unter Führung 
der Sowjetunion und den Friedenskräften in a lle r  Welt beschrittenex 
Weges,
Gewiß, Helsinki war auch ein Kongreß der Kompromisse. Doch der 
Versuch, den Kongreß auf Nebenfragen abzudrängen, is t  geschei
te r t . Im Mittelpunkt a lle r  Beratungen haben die zentralen Prob
leme unserer Zeit gestanden.

Schonungslos wurde der amerikanische Imperialismus angeprangert 
und ve ru rte ilt . Diese Feststellung g i l t  nicht nur für die Vor
gänge in ¥ietnam und Santo Domingo, sondern ebenso für das den 
Frieden bedrohende Bündnis Washington-Bonn.
In nahezu 100 Diskussionsbeiträgen haben Delegierte des Kongres
ses ihre Sorge um die Entwicklung in Westdeutschland zum Ausdruck 
gebracht. Ich darf die Überzeugung aussprechen, daß das Auftreten 
und die Arbeit unserer Delegation,n±Kfcfc£ nicht zuletzt auf die 
a llen  Delegationen überreichte Denkschrift des Friedensrates 
der DDR über die von Westdeutschland ausgehende Kriegsgefahr, 
dazu beigetragen haben, die Bonner P o lit ik  in ihrer ganzen Ge
fährlichkeit aufzudecken und die Position unseres Friedensstaates 
zu festigen .

B e i f a l l
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freund Lu.it pold St ei die:

Meine lieben Freunde! Unionsfreunde! Liebe Gäste !

Was wir gerade aus dem Mundet unseres Unionsfreundes 
Kalb bezüglich des Auftretens der Delegation aus der DDR gehört 
haben und was wir über die Zusammensetzung dieses Kongresses 
hörten, vor a llen  Dingen über die Tatsachen, die wir erneut 
und durch bestimmte Beilege erhärtet, die neuen, der Weltöffent
lichkeit noch nicht bekannten Fakten gehört haben, das beweist 
sichtbar deutlich das Wachsen der Friedenskräfte in der ganzen 
Welt. Und wir können ohne weiteres eine Verbindung rückschlagend 
über 22 Jahre hersteilen zu jenen denkwürdigen zwei Tagen
am 12. und 13. Juli 194-3» als in einem Saal eines Gewerkschafts
hauses in Kraznogorsk bei Moskau, der etwa um die Hälfte größer 
war als dieser Raum, das Nationalkomitee Freies Deutschland am 
13. Juli sein erstes großes Manifest an die W eltöffentlichkeit 
über das gute Deutschland und seine Forderungen herausgegeben 
hat. Ich war selbst Zeuge dieser denkwürdigen Arbeit, die dort 
ge le is te t worden is t .  Ich weiß, wie ergriffen  und bewegt, 
aber auch wie begeistert wir a lle  waren, als wir hier auf ein
mal auf Männer und Frauen trafen, von denen wir niemals erwarten
konnten, daß mit der deutschen Sache von ganzem Herzen verbunden 
sind, wie es die deutschen Kommusnisten uns damals gegenüber 
zum Ausdruck brachten. Es war der S ch rifts te lle r  Erich Weinert, 
der seine glühenden Worte und Verse sprach. Es war der großartige 
Arzt und Dichter Friedrich Wolf, der ja  schon längst bekannt war 
durch sein Handeln unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg,als 
er die ganze Situation über den deutschen Militarismus hk£xb±b&x 
Hxtasx aufzeigte. Es waren v ie le  andere unter ihnen, vor allem 
auch Walter Ulbricht und Hermann Matern. Auf Einzelheiten einzu
gehen, würde hier zu weit führen. Ich w il l  hier nur die große 
Verbindung über die 22 Jahre hinweg betonen. Damals ein Manifest, 
das in die Welt hinaus-ging, das wenig, aber bedeutsame Resonanz 
brachte in Lateinamerika und aus verschiedenen Teilen der Erde. 
Und heute is t eine ganze Welt in Bewegung.
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Auch hier sehen wir wieder die große Kra ft der Marxistische- 
leninistischen Ideologien, die das zustande gebracht haben 
und die auch damals uns Christenmenschen irgendwie angesprochen 
haben. Denn auch damals, und da mußte ich heute daran denken, 
als unser lieber Freund aus Magdeburg, Pfarrer Rüther, gesprochen 
hat, waren Pfarrer beider Konfessionen dabei, bek&ommenen 

Herzens, nicht k lar sehend, aber gezwungen als P riester, als 
Gottesmänner, die sich nicht scheuten, ohne zu wissest wie wohl 
der eine oder andere Marxist reagieren würde, unserem Herrgott 
das Wort und die Ehre gaben.

Heute sind wir gewaltig weitergekommen. Gerade unsere jungen 
Freunde in unserer Partei und darüber hinaus die jungen Wähler, 
die zum ersten Mal in einigen Wochen ihre staatliche Aktion 
für den Fortschritt vollziehen werden, sie müssen wissen, wie 
das a lles gewachsen is t  und was man tatsächlich mit kaapp mehr 
als 20 Jahren erreichen kann, wenn man gutfcn willens is t .  Wenn 
man vor a llen  Dingen denkt, denkt und noch einmal denkt und 
wenn man sich wissenschaftlich in diese ganzen Zusammenhänge 
einer gesellschaftlichen Entwicklung v e r t ie ft ,  so wie wir das 
auch als Christen erst lernen mußten. Und v ie le  müssen es heute 
noch®

Und wenn wir da und dort bei uns Zweifel hören, manch falsche 
Auffassungen und noch manch fälsche Spekulationen, gerade unter 
ch ris tlich  denkenden Menschen, dann wollen wir hier immer wieder 
mit ganzem Ernst daran gehen, die Menschen solange aufzuklären, 
bis sie es auch begriffen  haben. Wir können das ruhigen Herzens 
tun; denn die Entwicklung is t bereits so breit und hat eine 
derartige Dynamik, daß auch die zögernden, die zaudernden, die 
unklaren Christen eines Tages begreifen werden, daß der Weg falsch 
gewesen is t  und es besser gewesen wäre, früher zu uns zu kommen.

Wir gehen also mit großem Vertrauen in diese Wahl hinein. Aber 
w ir gehen nicht nur über diese Wahl hinaus von 1965, sondern 
wir gehen in eine ganz neue Generation hinein.
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So muß man das vor a llen  Dingen sehen, wenn man an die jungen 
Menschen denkt, für die es heute verständlicherweise noch 
unverständlich, unbegreifbar is t ,  wie Menschen andere einfach 
aus Haß, aus Wut, aus teuflischem Wahn die Leber herausschneiden, 
wie wir es draußen erlebt haben, wir selbst, als wir damals 
im Fronteinsatz dort hinkamen, wo einige Stunden vorher die 
Faschisten einfach Kinder mordeten und Männer bestialisch um
brachten, wie es heute auch gesagt worden is t ,

Liebe Freunde! Verstehen Sie, wenn ich kurz darauf hinweise, 
auf ein paar Gedanken, die unser Staatsratsvorsitzender Walter 
Ulbricht uns im Rahmen des Deutschen Städte- und Gemeindetages 
vor wenigen Tagen mit auf den Weg gegeben hat.
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Vor wenigen Tagen - ich weiß, es is t  nicht einfach, von den 
großen und bewegenden Gedanken, die unser Freund Kalb hier aus
gelöst hat durch seinen Bericht, hineinzufinden in den ganz nüch
ternen A lltag . Aber dieser A lltag muß sein im Zeichen christ
licher Bescheidenheit, so wie wir sie damals hatten und wie wir 
damals nur noch auf den Lippen stammelten, als wirklich fast die 
le tz te  Stunde für uns in den Schneewüsten an der Wolga schlug: 
’’Unser täglich/gib uns heute” . Da war eine Rinde Schwarzbrot - 
und mag sie noch so angeschimmelt gewesen sein - mehr als a lles 
andere. Sie bedeutete das Leben. Wir haben das le ider vergesee-n 
und sind in unseren politischen Forderungen zu weit hinausdenkend 
abgelenkt von diesem A lltäglichen. Wir müssen bescheiden sein. 
Dann.werden die Pläne e r fü llt ,  die Exportpläne, dann wird mehr 
ge le is te t und man wird verzichten können auf das eine oder an
dere, was es früher noch nicht gab, was heute als Forderung steht 
als ob der Sozialismus/Kommunismus bereits e ffek tiv  zur Tat ge
worden is t .  Er wird erst e r fü llt  sein, wie unsere Menschen sich 
das denken, wenn die ganze Welt im Zeichen dieser großen Aufgabe 
steht; denn dann gibt es keine Spielhöllen, Slumps und Ver
brechen mehr, von denen wir heute wieder so entsetzliches gehört 
haben.

So in dieser Art sprach uns Walter Ulbricht als Kommunalpolitiker 
an. Er sagte: Eure Stätten und Gemeinden, sie sind gesellschafts
bildende Organe erster Ordnugng und im Block sind Menschen in 
diesen Gemeinden tä tig . Wenn sie im Geiste nach den Prinzipien 
ihrer Parteien und Massenorganisationen geeint im Block auf der 
Basis unseres großen sozialistischen Programms arbeiten, die 
Kleinarbeit mit wissenschaftlicher Gründlichkeit le isten , auch 
in Anwendung des neuen ökonomischen Systems der Planung und Lei
tung, was man durchaus bis in die Bürostube hineintragen kann, 
dann wird der Beitrag, der je tz t  zu le isten  is t ,  ein richter 
sein.

./alter Ulbricht kam auf zwei Dinge zu sprechen, die ich auch 
kurz ansprechen muß; denn sie sind außerordentlich wichtig. Da
für ein Beispiel: Ein Professor, ein Soziologe in der Bundesre
publik hat gesagt, daß deutsche Volk wäre ein see lig  krankes 
Volk und auf der Basis w ill  man operieren. Mit solchen Vor-
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Stellungen glaubt man, aus der Misere drüben herauszukommen.

Wir können heute längst davon sprechen, daß bei uns ein gutes 
Heimatgefühl gewachsen is t .  Ein Heimatgefühl, auf dem die Liebe 
zur Heimat wächst und von diesem Heimatgefühl und den Faktoren, 
die die Menschen an die Heimat, an die LPG, an die sozialistischen 
Betriebe, an die Verkaufsgenossenschaft, an die Produktionsstät
ten bindet.

Von diesem Heimatgefühl ging Walter Ulbricht beim Gespräch mit 
dem Präsidium des Städte- und Gemeindetages aus. Dann sagte er, 
hinter diesem Heimatgefühl steht die richtige Planung der Land
schaft, der Städte, der Gemeinden, der Häuser, der Märkte, der 
neuen und der alten und überall muß man richtige Maßstäbe anle- 
gen, überall muß man mit wissenschaftlicher Gründlichkeit die 
Dinge durchdenken, die notwendig sind, auf das sie dann einen 
sozialistischen Charakter erhalten, ohne dabei die großen Tradi
tionen zu verraten. Daran sollten  wir denken, das so llten  wir 
mit ins Gespräch bringen.

Ich kann Euch mit großer Freude berichten, daß gerade dazu unsere 
Unionsfreundin Flesch aus Rüdersdorf, als eine unserer Bürger
meisterinnen, ganz ausgezeichnet schlicht und einfach vom A lltag 
der Frau ausgehend bei dieser Begegnung, die sogar noch länger 
als 2 1/2 Stunden gedauert hat, sprach und dabei große Zustimmung 
gefunden hat, als sie vor allen  Dingen darlegte, in Rüdersdorf, 
bei uns, kann es nicht zu weltbewegenden Begegnungen kommen, 
aber eins können wir, das richtige Familiengespräch führen und 
wir können uns rich tig  vorbereiten auf den Besuch, der aus dem 
Westen zu uns nach Rüdersdorf kommt, denn er so ll das neue, das 
bessere Deutschland, die wahre Heimat unseres Volkes finden.

Und nun noch ein paar kurze Anregungen für die Aufgaben in der 
allernächsten Ze it. Es gibt zwei Dinge, die meiner Ansicht nach 
wieder im Hinblick auf die jüngere Generation zu wenig beachtet 
werden. Das eine is t  die Erziehung zur Gründlichkeit im Haushal
ten. Jeder von uns e weiß, daß er nicht nur zu Hause, sondern er 
im Betrieb, in den Einrichtungen, in der LPG, in der Gemeinde, 
in Stadt und Land mit dem Haushalt zu tun hat. Aber meiner An
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sicht nach werden noch v ie l zu wenig die kritischen und guten 
Revisionsgerichte der Fiananzkontrollen ausgewertet. Sie können 
mir glauben, es lohnt sich, diese Berichte einfach in die ö ffen t
liche Diskussion hineinzubringen und dann stehen auf einmal hin
ter dieser Diskussion lebhafte Menschen, die ständigen Kommissio
nen, die Räte, die Stadtverordneten, die einzelnen Menschen, die 
etwas vom Fach verstehen, der Wissenschaftler, die Blockparteien, 
die Rationale Front und auf einmal kommt das Gapeäs? Gespräch über 
unsere Arbeit zustande, über irgendeine Fehlbuchung, sei sie noch 
so klein, oder irgendeine Schuld, die nicht rich tig  eingetragen 
worden is t  oder ein mißbräuchliches Verwenden des Geldes. Dann 
haben wir dieses Gespräch. Ich kann es nur empfehlen. Wir haben 
es versucht, bei uns hat sich die Situation verbessert.

Noch etwas anderes, was unmittelbar die Jugend b e t r i f f t .  Hier 
spreche ich aus der fünfjährigen Teilnahme an den mündlichen 
Prüfungen unserer Schüler der Oberschulen, die unmittelbar die 
Reifeprüfung ablegen. Man kann mit Freude fes ts te llen , wie un
sere Ju .end wirklich re ife r  wird, von Jahr zu Jahr immer besser 
die f ie le n  Fragen, die an d sie herangetragen werden, versteht, 
die überraschenden Antworten, die sie g ib t, die kritischen Be
urteilungen, die sie abgibt. Es is t  auch ganz großartig, wie 
sie sich mit gesellschaftlichen Fragen abfinden.

Trotzdem, hier gibt es sehr v ie le  Dinge, die notwendig sind, 
daß man sie ebenfalls unter allen Umständen auswerten muß, um 
das Gespräch in den vorher genannten Gremien in Gang zu bringen. 
Da sind z. B. Schüler einfach durch irgendeinen Handzettel auf- 
gefordert worden, in unsere Freie Deutsche Jugend einzutreten: 
W ills t Du? W illst Du nicht? -  Ja/Nein. Das war a lles . Damit be
ginnt es aber schon. Da gibt es Lehrer, die den gesellschafts
wissenschaftlichen Unterricht nicht genügend vorbereiten. Da 
gibt es Klassen, bei denen in keiner Wftgise schon vorher einmal 
in ähnlicher Form eine Prüfung durchgeführt wird, wie sie sich 
dann nachher im theoretischen oder auch im mündlichen Vorgang 
abspielt. Selbst beste Schüler sind p lö tz lich  so gehemmt, daß 
sie in keiner Weise das bieten können, über das sie in Wirklich
keit durch eine gute Vorbereitung verfügen können. Da kommen 
Beurteilungen über Schüler zustande, die »an in keiner Weise
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von der realen Haltung des jungen Menschen in der Öffentlichkeit, 
in der Gesellschaft, im Kollektiv ausgehen, sondern von der Art 
und Weise, wie er beklommenen Herzens plötzlich im Abitur steht 
und eben einfach nicht das richtige Wort findet, öea? Er wird 
falsch gesehen. Das erleben wir, daß gewisse Lehrerkollektive 
sich nicht mit den Eltern zusammensetzen, geschweige denn schon 
vorher zusammengesetzt haben, wenn vielleicht droht, das Klassen
ziel könnte nicht erreicht werden, obwohl das Fragen sind, über 
die man mit den Eltern sprechen muß, nicht nur mit den Elternbei
räten, sondern mit der Familie ganz persönlich, ganz individuell.

So gibt es eine ganze Reihe von außerordentlich wichtigen Dingen. 
Wenn man sich die Prüfungsprotokolle vorliegen läßt und man ent
deckt dabei, daß nicht genügend auf die Mitwirkung der demokrati
schen Öffentlichkeit eingegangen worden ist, dann soll man sie 
endlich fordern.

Freunde, das lohnt sich; denn die Jungen und Mädchen, die ich 
vor 5 bzw. 4 Jahren zum erstenmal erlebt habe, die gehen in weni
gen Wochen zum erstenmal an die Wahlurne.
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Hier wächst der junge, neue, s o z ia l is t is ch e  Staatsbürger heran, 
und das sind so überzeugende Be isp ie le ,  auch wenn wir Besuch 
aus dem Westen unserer Heimat haben. Wir müssen da nicht lange 
suchen: Was wollen wir denn bieten? sondern wir sagen o f fen :  
B it te ,  nehmen Sie einmal t e i l ,  und dann werden Sie selbst ent
scheiden können, in welchem Staat mehr Gerechtigkeit,  mehr Klar
h e i t ,  mehr pädagogisches Verständnis vorhanden i s t ,  um irgendwie 
gegen Bildungslücken anzugehen. Dann werden Sie bei uns finden, 
was man tun muß, um bei ihnen dem Bildungsnotstand zu parieren, 
was man fordern muß, wenn man aufgrund des Grundgesetzes zu an
deren Erfo lgen als ersten Schritten einer Ordnung kommen s o l l .

Nun zum Grundgesetz. Ich weiß nicht, ob Sie a l le  wissen, worum 
es e igen t l ich  geht. Es von 18 verfassungsmäßigen Rechten
11, die angegri f fen werden, die geändert werden sol len .  Es g ib t  
24 A r t ik e l  des Grundgesetzes, üie verändert werden so l len ,  dazu 
15 Notstandsartikel, die a l l e in  56 weitere Absätze erhalten 
so l len  oder bere its  erhalten haben. Sie sollen nur noch rasch 
beschlossen werden. Schließlich g ib t  es einen ganzen Katalog 
mit 426 neuen Paragraphen in 11 sogenannten einfachen Gesetzen. 
Wer da noch zw e i fe l t ,  daß das Bonner Grundgesetz res t los  auf 
den Kopf g e s t e l l t  i s t ,  b eg re i f t  «überhaupt nfcht, worum es geht.
Um so mehr müssen wir gerade in den nächsten Wächen und Monaten 
davon ausgehen, daß wir im Laufe der vergangenen Jahre unseren 
Gästen aus dem Westen unserer Heimat v ie le s  demonstriert haben, 
was le ich t  begreifbar, was l e ich t  sichtbar, was an der Oberflä
che zu sehen i s t .

Wir müssen heute schon einen Schrit t  weitergehen, und gerade 
unsere Juristen können uns sehr v i e l  H i l f e  in diesem Sinne geben. 
Wir müssen mehr von der jur is t ischen Grundlage, von der Gesetz
l i ch k e i t ,  die bei uns gepredigt wird, ausgehen, nicht nur vom 
Familiengesetz, nicht nur vom Bildungsgesetz, sondern von der 
gesamten Art und Weise, wie wir das soz ia l is t is che  Recht prak
t i z i e r e n .  Das gehört in die Ö f fen t l ich ke i t .  Glauben Sie, meine 
Freunde, aufgrund unserer Weimarer Erfahrungen kann ich sagen, 
es i s t  in der Tat so, das in t e r e s s ie r t ,  danach wird man ge f rag t ,
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und das i s t  mit die beste Antwort auf die Präge nach dem Inhalt,  
dem Charakter und dem P r o f i l  unseres soz ia l is t ischen  Staates.

Zusammenfassend, meine Freunde, kurz und bündig: Mit einer p o l i 
tischen Mobilmachung zusammen muß zugleich die ökonomische Mobil

ideen
machung vorwärtsgehen, immer be£Einreicher Werden. Dann werden wir 
über kurz oder lang sagen können: Der Weg zur Wahlurne hat t a t 
sächlich auch große, praktische, rea le ,  konkrete, sichtbare Er
fo lge  g e z e i t i g t ,  und er hat uns damit einen großen Schritt  wei
tergeführt in der Forderung: Deutschland, ein Land des Friedens!
- aber nur auf der Basis unserer großen Deutschen Demokratischen 
Republik, die praktisch die g e is t ig e  Heimat ganz Deutschlands i s t .

(B e i f a l l )

Unionsfreundin Hanna-Heide K r a z e :

Meine l ieben Freunde!

Ich bin Gast in Ihrer Runde und werde also nicht zu a l l  den 
Dingen reden, zu denen vorher schon gesprochen wurde. Aber der 
etwas schmal geratene Satz vom Einsatz ku lture l ler  und kümstle- 
r ischer M i t te l  in dieser Wahlperiode hat mich doch angesprochen 
und aufgerufen, ein bißchen zu ergänzen und zu versuchen, ein 
paar Vorschläge zu unterbreiten. lassen Sie mir vorher kurz die 
Gelegenheit, etwas zu Schild ern, was für dieses Jahr, in dem 
wir die Wahl abhalten, so bezeichnend i s t ,  auch wenn es meinen 
Beruf b e t r i f f t .

In Weimar hat im Mai das große S c h r i f t s t e l l e r t r e f f e n  stattgefun
den und nach 20 Jahren sind S c h r i f t s t e l l e r  aus der ganzen Welt 
nach Deutschland gekommen, um sich hier in Deutschland über L i t e 
ra tur-  und po l i t ische  Fragen zu unterhalten. Sie sind nach 
Deutschland gekommen, um Deutschland nach 20 Jahren kennenzu
lernen. Es waren meistens Autoren, deren Werte in der N az ize i t
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in. Deutschland nicht gedruckt worden sind, ihre Bücher sind ve r 
brannt worden. Es waren Autoren, die dann im Kriege auf a l len  
Seiten gegen den Faschismus gekämpft haben, die uns geholfen 
haben, uns vom Faschismus zu befre ien . Ich möchte nur ein Bei
sp ie l  dafür nennen.

Aus Australien is t  ein S c h r i f t s t e l l e r  namens ........................
gekommen, und er sagte bei einer der ersten Besprechungen, die 
wir in Weimar hatten, bei Minister Abusch, folgendes: Seine Mut
ter is t  Deuts-che und hat ihm in Australien, wo er geboren i s t ,  
und j e t z t  ein sehr schweres Leben als Gärtner führt, wei l  er als 
S c h r i f t s t e l l e r  nicht mit seiner Überzeugung als Kommunist leben 
kann, von Deutschland erzählt .  Er hat sich gewünscht, sein gan
zes Leben lang, dieses Deutschland kennenzulernen, Schubert,
Bach und a l le  diese Namen aus Weimar. Er hatte sich gewünscht, 
das kennenzulernen, konnte aber die Gelegenheit dazu nie wahr
nehmen. Aber im Jahre 194-5 hat er als Soldat der amerikanischen 
Armee den PuB auf deutschen Boden gesetz t .  Er is t  einer der e r 
sten gewesen, die mit in Hamburg gewesen sind, und er i s t  dort 
mit sowjetischen Panzer truppen zusammengetroffen. Sie haben sich 
in Hamburg kennengelernt. Dieser Mann hat dann nach 194-5 in e i 
ner Entnazifizierungskmmission gearbe ite t  und hat f e s t s t e l l e n  
müssen, daß jedesmal, wenn man einen wirklichen deutschen Paschi 
sten aburtei len wo l lte ,  ein Befehl von oben gekommen i s t ,  sich 
nicht um diesen wirklichen Verbrecher zu kümmern, sondern U r te i l  
gegen Kleinere zu sprechen, damit man sagen kann, es werde etwas 
getan. Dieser Mann sagte in Weimar: Ich bin hierher gekommen 
nach 20 Jahren, und ich muß Ihnen a l len  gestehen, ich habe h ier  
endlich das Deutschland wiedergetro ffen, von dem mir meine Mut
ter erzählt  hat.

Weshalb erzähle ich Ihnen das? Mir erscheint es wichtig, daran 
zu denken, daß wir uns bei dieser Wahl, die wir in diesem Jahre 
vol lz iehen^ dessen bewußt werden, daß es eine Wahl i s t ,  bei der 
nicht nur für uns in der Deutschen Demokratischen Republik, son
dern für die ganze Welt mit entschieden wird.
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Ich habe nun. versucht, ein paar Vorschläge auszuarbeiten oder 
mir zumindest zu überlegen. Meine Freunde, ich bin im Moment Gast 
ineinem der südlichen Te i le  unseres Staates, ich lebe im Moment 
in Heil igenstadt,  um an einem Buch zu arbeiten, und bin ein biß
chen unterwegs gewesen im E ichs fe ld .  Sie a l le  werden wissen, daß 
das E ichsfe ld  ein sehr katholisches Gebiet i s t  und daß die Arbeit 
da unten nicht sehr einfach i s t .  Deswegen möchte ich zunächst 
einmal vorschlagen, in diesem Gebiet - das wäre h ier das Beste - 
einmal zu versuchen, Foren in erhöhtem Maße einzurichten. Man hat 
es schon sehr v i e l  getan, und das kommt dem Vorschlag der Volks
aussprache sehr nahe. Es müs sen aber Foren sein, in denen - und 
ich b i t t e  unsere Parte i le i tung ,  das sehrernst zu nehmen - unsere 
Spitzenfunktionäre in die k le insten Dörfer gehen. Da unten i s t  
Grenzgebiet, und Grenzgebiet i s t  bekanntlich sehr schwierig.
Eine Grenze, auch die notwendige Grenze, tut weh, sie trennt 
Menschen. Man muß also mit diesen Menschen sprechen, und dazu 
muß man die besten Sprecher haben,,die auf jede Frage, auf jede 
noch so dumme Frage - es g ib t  keinen dummen Fragen, sagen wir - 
so fort  eine menschliche, kluge und klare Antwort geben können.
Man s o l l t e  aus a l len  Organisationen und Gremien, die wir bei 
uns haben, Vertreter suchen,die dort an diesen Foren, auch im 
kle insten Dorf, teilnehmen.

Ich möchte noch etwas anderes vorschlagen: Zu den fü-nf Punkten, 
die uns Unionsfreund Heyl im besonderen hier au fgegl iedert hat, 
wäre es wichtig, unseren Funktionären einen Rat zu geben. Ich 
spreche hier ein bißchen mit B i t t e rk e i t ,  weil ich so verwegen 
bin, unterwegs meine Unionsfreunde zu fragen, was sie e igen t l ich  
von ihren Unionsfreunden insgesamt schon gelesen haben. Da komme 
ich immer auf eine etwas kärgliche Ernte. V ie le  sagen; gerade 
von den Funktionären: Ach, wir haben so v i e l  zu lesen, damit wir 
p o l i t i s ch  auf dem Laufenden bleiben. Zur L iteratur kommen wir da 
überhaupt nicht! - Natürlich i s t  es so.
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Es gibt gar keine unpolitische Literatur. Aber zu diesem Punkt 
wäre v ie lle ich t vorzuschlagen, die Kollegen und Freunde oder 
wer sich auch immer daran b e te ilig t ,  vor allem auch unsere 
Kulturabteilungsleiter einmal dadurch zu unterstützen, dass man 
bestimmte Thesen darüber schafft, welche Literatur dazu besteht. 
Wir S ch rifts te lle r  können nicht für irgendein Werk eine Einleitung 
schreiben; dazu sind wir nicht befugt. Aber in  unseren Büchern 
und in den Büchern a lle r  Kollegen in der Deutschen Demokratischen 
Republik gibt es für jedes Gebiet schon Gestaltung, ob in  kurzer 
oder in längerer Form. Und je tz t  müsste man versuchen, zunächst 
einmal von unseren Unionsfreunden aus, festzustellen , bekannt
zugeben und zu veröffentlichen, wer wozu und wer überhaupt Ge
staltungen geschrieben hat, -  damit man dann in den ver
schiedenen Gebieten und zu den verschiedenen Diskussionen heran
ziehen kann.
So bezieht man die Kultur in das Leben mit ein, praktisch also, 
und nimmt die Literatur nicht nur zur kulturellen Umrahmung, 
was wir gar nicht gern haben.

Ich habe noch einen zweiten Vorschlag zu machen:
Der Deutsche Schriftstellerverband hat -  am besten wohl haupt
amtlich -  einen Kollegen dazu zu bitten , die Kollegen Schrift
s te lle r  in der DDR - und immerhin haben wir über 600 Autoren 
bei uns, die sich mit der Wahl befassen -  aufzutreiben, wenn 
sie sich mit dem Leben in der Deutschen Demokratischen Republik 
beschäftigen und es gestalten, dann auf Wunsch an die Presse 
weitergegeben wird. Es wä^e also ganz gut, wenn wir bei uns 
einen hauptamtlich beschäftigten Unionsfreund dazu bestimmen, 
der je tz t  schon, in der nächsten Woche, damit anfängt und Ver
bindung mit dem Deutschen Schriftstellerverband aufnimmt, um so 
mit kleinen Arbeiten, fiit  Gedichten, mit Reportagen, mit Skizzen 
auch für unsere Zeitungen in allen Bereichen versorgt und der 
selbstverständlich auch mit unseren Unionsfreunden Verbindung 
hält.

Ich kann noch einen Vorschlag machen, der Ihnen bei Ihrer Arbeit 
auch v ie l helfen kann:
Es g ib t, wie Sie sicherlich a lle  wissen, das Heft ’’Neue deutsche
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Literatur". Die "Neue deutsche Literatur" bringt Ausschnitte 
von kleinen Werken und s te l lt  größere Werke vor, und zwar 
nicht nur die Literatur aus der DDR, sondern wir wissen auch, 
dass westdeutsche Literatur vorgeste llt wird. Ich würde Ihnen 
vorschlagen, die "Neue Deutsche Literatur" mehr denn je zu 
lesen, weil es einfach zu Ihnen gehört. Man jann Ja nicht 
sich durch ständiges Lesen üb|r a lle  Romane einen Überblick 
verschaffen, aber man kann nintefc der Literatur arbeiten. Ausserdem 
wird eine ganze Nummer der "Neuen Deutschen Literatur" von 
allen , soweit schon verfügbar, der in Weimar gewesenen Schrift
s te lle r , den deutschen und den ausländischen, Prosaabschnitte 
und Lyrik bringen, so dass man auch dieses wichtige Heft der 
NDL in der nächsten Zeit zur Arbeit mitverwenden kann. Manchmal 
h i l f t  uns soetwas doch auch weiter, ich glaube, v ie l weiter, 
als es manche Losung tun kann. Darüber muss man sich klar sein.

Ich habe also die Vorschläge gemacht. Je länger wir in der 
Arbeit stehen -  und das wird sich immer so ergeben -  , umso 
mehr Ideen werden wir haben. In Ihrem Appell haben Sie einen 
Satz stehen, der so ungeheuer wichtig is t .  Und deshalb noch 
einmal weise ich auf die Verantwortung in der Gesellschaft und 
für die Gesellschaft hin, die wir a lle  zu tragen haben. Meine 
Freunde, wir sind uns dessen a lle  bewusst, es werden auch Fehler 
gemacht. Aber a lle  Fehler, die wir nicht gleich bei cfen Menschen 
berichtigen, die also bei den Menschen ankommen, kommen auf uns. 
Wir tragen mit die Verantwortung dafür, für jeden, der sich in 
seiner Meinung i r r t .  Wir müssen also beweisen, dass wir in der 
DDR, wenn wir zur Wahl gehen, nicht nur für uns zur Wahl gehen, 
sondern damit ein Miteinander für das Leben und die Zukunft 
der ganzen Welt mittragen.

(Lebhafter B e ifa ll)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Das Wort hat unsere Unionsfreundin Wilhelm.
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Unionsfreundin W i l h e l m  
Werte Unionsfreunde!

Zur guten und gründlichen Vorbereitung der Wahl gehört, wie

heute bereits mehrfach betont wurde, die breite Volksaussprache 
sowohl in größerem Rahmen als auch besonders im Einzelgesprächen. 
Als Lehrerin an einer ländlichen POS und als Vorsitzende der 
Ständigen Kommission Volksbildung werde ich natürlich besonders 
Wert darauf legen, dass auch die Fragen der Volksbildung, die 
ja  eigentlich  a lle  Kreise unserer Bevölkerung angehen und 
interessieren, bei dieser großen Volksaussprache nicht zu 
kurz kommen.

Das am 25« 2. 1965 beschlossene Gesetz über das einheitliche 
sozialistische Bi1dungssystem wird daher die Diskussionsgrund
lage bilden. Die in  diesem Gesetz festgelegten Maßnahmen über 
die systematische Weiterentwicklung des gesamten Bi1dungswesens 
in unserer Republik sind der überzeugendste Beweis dafür, dass 
sich unsere Republik ihrer nationalen Mission stets bewußt is t  
und a lles  daransetzt, um dieser Mission auf allen  Gebieten 
gerecht zu werden.

Unser einheitliches sozialistischen Bildungssystem is t  aber 
auch g le ich ze it ig  ein Ausdruck der Friedenspolitik der DDR, die 
v/ir gerade in den Walilgesprächen immer wieder allen Menschen vor 
Augen führen so llten .

Demgegenüber sollten  wir jedem einzelnen aber auch die Verhält
nisse in der westdeutschen Schulpolitik klarmachen. Der schon 
se it langem herauf beschworene, in  der letzten  Zeit aber besonders 
o ffensichtlich  gewordene Bildungsnotstand in Westdeutschland 
stellt in engem Zusammenhang mit der Notstandsgesetzgebung und 
is t  Ausdruck des imperialistischen und friedensfeindlichen Cha
rakters des westdeutschen Regimes. In dem kürzlich in Eisenach 
stattgefundenen -  bereits trad itionellen  Gespräch zwischen Päda
gogen aus beiden deutschen Staaten über die Aufgaben im Bildungs
wesen wurde besonders auf die alarmierende Situation im west
deutschen Schulwesen hingewiesen. Die gegenwärtige Lage im
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westdeutschen Bildungswesen erfordert gerade je tz t  mutige 
Männer und Frauen, die fähig und bereit sind, sich gegen die 
Vergewaltigung des Schulwesens durch reaktionäre Kräfte zu 
wehren, die fe s t überzeugt sind von der Notwendigkeit der 
Erziehung zur Friedensliebe und Völkerverständigung0 Eine 
Reihe fo rtsch ritt lich er Pädagogen in Westdeutschland setzt 
sich mit der tödlichen Stagnation und der Rückentwicklung in den 
Schulen der Bundesrepublik auseinander. Sie werden das Gesetz 
über das einheitliche sozia listische B ildungssystem in unserer 
Republik als einen Beweis des kontinuierlichen FortsChreitens des 
Bildungswesens in unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat.

Im Rahmen der Vorbereitung der Kommunalwahlen sollten  auch 
besonders unsere Unionsfreunde, die in der Volksbildung tä tig  
sind, jede Gelegenheit nutzen, um mit westdeutschen Lehrern 
Kontakt zu bekommen und mitzuhelfen, die westdeutsche Lehrer
schaft wachzurütteln und sie zum bewussten Kampf gegen den west
deutschen Bildungsnotstand zu gewinnen.
Aber auch a lle  sonstigen Verbindungen nach Westdeutschland 
sollten  genutzt werden, um die westdeutschen Eltern auf das 
ihren Kindern drohende Schicksal aufmerksam zu machen, wenn 
die Volksbildung im Bonner Staat weiterhin als fünftes Rad am 
Wagen Gehandelt wird.xW

Wie sehr man bemüht is t ,  den Schülern in den westdeutschen 
Schulen ein v ö ll ig  verzerrtes und verfälschtes Bild von der 
Situation in der DDR zu vermitteln, wurde in  einem Artikel in 
der jüngsten Lehrerzeitung deutlichaufgezeigt, der sich mit 
einem sozialkundlichen Unterrichtsbuch "Sehen -  beurteilen -  
handeln" von einem gewissen Wolfgang Hillingen, städtischer 
Oberschulrat in Frankfurt/Main, auseinandersetzt.

- 1 0 1 -
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Dafür ein kurzes Beispiel aus dem Buch. Auf der Beite 52 dieses 
Buches werden zwei Stimmzettel abgebildet, der einer hessischen 
Bandtagswahl und ein Stimmzettel zur Volkskammerwahl der DDR.
Zur letzteren  wird erläutert: Wahlen in den Diktatur, z.B.
inder Sowjetzone, gibt es keine Auswahl. Man wählt, indem man 
einen Zettel der E inheitsliste von Kandidaten zusammenfaltet und 
in die Wahlurne steckt. Auch wenn Vertreter mehrerer Parteien auf 
diesem Zettel stehen, kann man nicht zwischen ihnen Wählen. Die 
E inheitsliste wird von der SED zusammengestellt. Sie enhält immer 
mehr als 50 Prozent, so daß der Wahlsieg festsueht. (SED = Sozia
lis tisch e  Einheitspartei Deutscxilands, so nennt sich die Kommuni
stische Barte i  der Sowjetzone. Die SED is t  in der Sowjetzone ver
boten. Die Abgeordneten der anderen Parteien sind se it 1959 durch 
ein Gesetz verp flich tet, die P o lit ik  der SED zu vertre ten .)"
So steht es wöi'tlicn auf der Seite 52 dieses Buches. Abgesehen davo] 
daß sich Hillingen der Bonner Sprachregelung vorurteils los bedingt, 
serviert er im übrigen gleich mehrere faustdicke lügen. Die dem 
tatsächlichen Willen des Volkes gerecht werdende Auswahl der Kan- 
didaten°5er Wahl wird gewissentlich verschiwegen. Die Erarbeitung 
der E inheitslistd  schiebt man derSED zu. Kein Wort von dem Ent
stehen und dem Charakter der Nationalen Krönt, weder h ier noch 
auf den anderen Seiten des Bucxxes. Die SED id e n t if iz ie r t  Hillingen 
schlechthin mit der KPD. Die Lüge, daß die SPD bei uns verboten 
worden s e i,  f l ie ß t  gleicn  aus der Feder, als ob nie eine Vereini
gung der beiden Parteien stattgefunden Hätte. Schließlich ver
fälscht der Autor auch noch eine gemeinsame Stellungnahme a lle r  

in der Nationalen Front zusammenarbeitenden Farteien und Organi
sationen.

Solche und ähnlicae Beispiele so llten  allen unseren Wählern, be
sonders aber unseren jungen Wählern sehr eindringlich dargesteilt 
werden, weil der westdeutsche Bildungsnotstand von vielen  Menschen 
in unserer Republik noch immer b aga te llis ie rt wird. Hierbei so llte  
man besonders berücksichtigen, daß eine Reihe unserer Schüler am 
10- Oktober zum ersten Mal an die Wahlurne treten wird. Diese 
jungen Menschen besonders gründlich auf die Wahlvorbereiten, daß 
der Waxiltag zu einem wirklichen Höhepunkt in ihrem jungen Leben 
wird, so llte  die vornehmste Aufgaben a lle r  Lehrer und Erzieher 
sein. Deshalb sollten  unsere ünionsfreunde Lehrer die Zeit der
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Wahl'Vorbereitung auch, dazu nutzen, nicnt nur mit den Eltern zu 
sprechen, sondern besonders mit den Schülern. Die Lehrer, die 
bisher als Abgeordnete tä tig  waren oder als neue Kandidaten 
aul'gestellt werden, sollten  in erster Linie in Schulen,vor den 
Behrern, Schülern, Elternbeträten oder anderen in der Volksbil
dung Bescnäftigten,Rechenschaft über ihre bisher ge le istete  Arbeit 
als Volksvertreter ablegen oder sich besonders diesen Kreisen als 
Kandidat der neuen Volksvertretung vorstellen .

in den Aussprachen mit den Jugendlichen muß den jungen Menscben 
ein klares Bild der Perspektive auf gezeigt werden, die ihnen in 
unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat geboten wild..

Als Lehrerin an einer ländlichen polytechnischen Oberscnule in 
%cklenburg haDe ich mich seit Jahren besonders um den Nachwuchs 
für landiwrtschaftliche Berufe bemüht. A lle Genossenschafttsbäuea?- 

rLnnen und- M l f f l  für die aktive Mitaroeit bei der Lösung des 
Nachwuchsproblems zu gewinnen, is t  eine Aufgabe, die auch in 
der nächsten Zeit noch die größte Aufmerksamkeit erfordern wird.

Die stürmische Entwicklung der Bandwirtschaft unter s o z ia lis t i
schen Produktionsvernältnissen sowie die der Landwirtschaft ge
s te llten  Aufgaben beim uqjfassenuen Aufbau des Sozialismus erfor
dern die Ausbildung hochqualifizierter Nachwuchskader für jede Ge
nossenschaft. Die Zeiten, wo für den Bauern und Landarbeiter nur 
ein Minimum an Bildung übrig war, sind längst vorbei.

^ie Technisierung und Chemisierung der landwirtschaftlichen Pro 
duktion, der Einsatz kompletter Maschinensystem bei industriellen 
Prodüktionsmethoden erfordern vom -Landwirt der Zukunxt eine hohe 
Allgemein- und Spezialausbildung. Diesen Forderungen kommt das 
im Bereich unserer polytechnischen Oberschule in Prüsen, Krs. 
Güstrow, geschaffene zwischengenossenschaftliche B ildungsZentrum - 
übrigens das erste seiner Art in der gesamten Republik -  entge
gen, das sich u.a. folgende Aufgaben ges te llt  hat: Verbesserung 
des polytechnischen Unterrichts, Durchführung der beruflichen 
Grundausbildung mit anschliessender Spezialsausbildung mit Fach
arbeiterabschluß, Qualifizierung der M itglieder der Genossenschaf
ten, die besondere Weiterbildungsveranstaltungen für a lle  Lehrer
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der polytecnnischen Oberschule, um sie noch besser zu befähigen, 
den Unterricht mit den wissenschaftlich-teciinischen Fortschritt 
in  der Landwirtschaft zu verbinden.

Die Gespräche in der Wahlvorbereitung auch dazu zu nutzen, junge 
Menschen für die Landwirtschaft zu gewinnen, möchte ich allen 
Unionsfreunaen aus den landwirtschaftlichen Bereichen und nicht 
nur den Lehrern besonders ans Herz legen.

C B e ifa ll )

Unionsfreund Lothar F i s c h e r

Meine lieben Unionsfreundinnen unu Unionsfreundel

Im Bericht des Präsidiums heute vom ittag hat Unionsfreund Heyl 
fünf Themenkreise, fünf Komplexe auxgezeigt, die nach der Meinung 
des Präsidiums gerade in der politisch-ideologischen und auch in 
der gesamten Arbeit besonders zu berücksichtigen und zu beachten 
sind.

ich möchte zunächst »an jenen Punkt anknüpfen, zu dem auch unser 
verenrter Freunde Pfarrer Rüther h ier gesprochen hat: zur Notwendig- 
keite  einer besseren Arbdt mit der parteilosen christlichen Bevölke
rung. Freund Pfarrer Rüther knüpfte an das Erlebnis vom 9»2.1961 
an und zog eine Reihe wichtiger Schlußfolgerungen. Aber aucn unser 
Freund Heyl brachte im b r ic h t  des Präsidiums zun Ausdruck, daß 
es gerade im Raum der Sächsischen Lanueskircne nocxi sehr gtarke 
Tendenzen zu jener -  ich föchte sagen - icihü&iStellung Sozia lis
mus gle ich  Atheismus gib t, und daß wir in Sachsen hier noch eine 
sher große Aroeit zu bewältigen haben. Aber ich glaube, daß wir 

such in der Arbeit in unseren Parteigliedern im letzten  halben und 
im letzten  Jahr wieder fe s tg es te llt  haben, daß diese riaitung der 

Sächsischen Landeskirche, besonders der M itglieder der Kirchen
leitungen, bei weitem nicht etwa übereinstimmt und nicht identisch 

is t mit der Meinung und dem Willen der Chriten in unserem Bezirk.
Wir hauen aber auch in unserer Arbeit in den letzten  Wochen und
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Monaten das bei der Aufstellung unserer Kaderentwictclungsplane 
erlebt. leb darf &le v ie lle ic h t einmal erinnern -ich  hatte senon 
einmal dazu gesprcsiien -  an jenen ’'berühmten" Beschluß, den die 
Sächsische Frühjahrssyenode 1962 gefaßt hat.- wir nannten ihn 
"Maulkorbbeschluß" -  , in dem festge leg t war, daß den Geistlichen 
und Mitgliedern der Kirchenvorstände ge Gespräche nur noen mit 
dem Staatsapparat erlaubt seinen , nicht mit Parteien, nicht mit 
Institutionen una Einrichtungen, Organen der Nationalen Front0 
gfrgx Aber so wie unser Freund Gotting auf einer ^auptVorstands- 
Sitzung r ich tig  vorausgesagt hat, so is t  dieser Beschluß in den 
fiapierkorb gewandert, er wird heute in der Praxis nicht mehr an
gewendet. Und wir waren sehr glücklich und froh darüber, daß wir 
a lle in  auf der Festveranstaltung unseres Bezirksverbano.es anläßlich 
des 20-jährigen -“estenens unserer Partei nicht weniger als zehn 
evangelische Geistliche, unter ihnen vor allen Bingen auch den 
Superintendenten Fehlberg,begrüssen konten , oder auch, als wir 
erfuhren, daß dem Kf*e is  Vorstand Annaberg in unserem -^ezirksverband 
vom evangelischen Superintendenten Auenmüller ein in sehr h erz li
chen Worten gehaltenes Grußschreiben anläßlich der Festveranstal
tung übermittelt worden sein. Mir selbst hat der evangelische 
Pfarrer Dietrich Mendt, bekannt von vielen  Veröffentlichungen in 
unserem Kentralorgan auf dur letzten  Seite ,einen sehr ausführli
chen B rief zugeschickt, in dem er sich entschuldigt, daß er an 
der Festveranstaltung nicht teilnehmen könne und er formuliert 
fast wörtlich, daß er gerade je tz t  und in der Gegenwart unsere 
gemeinsame und vertrauensvoll Gespräche mehr denn je fü r nötig 
halte.

Wir meinen, daß dieA rbeit mit den parteilosen Christen deshalb 
auch in unserem Bezirk einige Fortschritte gemacht hat, daß wir 
das auch daran sehen, daß wir in der Durchführung des Beschlusses 
der IV. Hauptvorstandssitzung zur Gewinnung von Freunden «und auch 
parteilosen Christen für den Kaderentwicklungsplan eine ganze 
Heihe nicht nur als M itglieder für unsere Partei, sondern auch 
g le ich ze itig  als Kandidaten für die Volksvertretung gewonnen haben
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Damit bin ich beim zweiten Punkt, den unser Preund Heyl heute 
früh sehr kritisch  zur Arbeit im BV Karl-Marx-Stadt, im Bezirks
vorstand Karl-Marx-Stadt, genannt hat.

(Zuruf von Unionsfreund Heyl: Der Kaderentwicklungsplan der Partei 
hat mit parteilosen Christen nichts zu tun, das is t  eine partei
interne Sache.)

Wir haben xxx sie fürdie Partei gewonnen unu g le icn ze itig  als 
Kandidaten. Das war, wie Sie rich tig  sagten, unsere falsche Orien
tierung. Das wollte ich anschließen.

-  105 -
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Es gab eine sehr wichtige kxfci kritische Bemerkung dazu, daß wir 
in Karl-Marx-Stadt in der letzten  Zeit zurückgeblieben waren. 
Während unser Freund Bartnig aus Leipzig eine gute Situation 
aufgezeigt hat, sah das in Karl-Marx-Stadt anders aus. Ich 
gestehe offen, wir hatten im ersten Abschnitt nach den Jahres
hauptversammlungen einen recht guten Erfolg. Das hat unsere 
Freunde und auch unser Sekretariat veranlaßt, zu meinen: 
die le tzten  10 und 1 5  % schaffen wir auch noch.

Diese Z ielstellung des Kaderentwicklungsplanes is t typisch 
wieder einmal am grünen Tisch ausgearbeitet worden. Wie kann 
man sich so etwas ausdenken. Selbst bei einer starken Orts

gruppe von 100 Unionsfreunden kann man schwer 16 Mann in diesen 
Plan hineinnahmen. Der betreffende Freund is t ja  auch noch 
stellvertretender Direktor. Ich kann sagen, daß in der April
beratung der Unionsfreund Flebig (? ) berichten konnte, wie er 
durch gute Arbeit sehr schnell dieses Problem lösen konnte.
Und wir eine der ersten Ortsgruppen des KreisVerbundes Glauchau 
waren, die sich dieses Z ie l ges te llt hat. Und hier kam offen 

die Meinung: wenn wir die ersten 80 % geschafft haben, dann 
werden wir auch die letzten  schaffen. ’ Wir sind nicht in den 
Fehler verfa llen , uns auf Schwerpunktkreise zu orientieren, 
sondern wollten möglichst in 14 Ta,en a lle  Kpeise haben. Qas 
führte allerdings dazu, daß wir zum 20. Jahrestag unserer Partei 
einen ungenügenden Stand in der E»twiek±«sg Erfüllung des 
Kaderentwicklungsplanes haben. Während Freund Naumann aus dem 
Kreisverband Schwarzenberg und Freund Ulrich aus dem Kreisver
band Karl-Marx-Stadt-Land recht gute Erfolge hatten, hatten 

w ir keinen genügenden Erfüllungsstand. Unser Freund Heyl hat die 
Zahlen hier schon genannt.Und fehlen noch 19 Ortsgruppen, um 
100 % zu haben. 29 Stützpunkte haben noch nicht die Bereit- 
schaftserklärung unserer Freunde, um zur Kandidatur dort zu komme:

Liebe Freunde ! Wir sind uns darüber im klaren, daß wir 
die kritischen Bemerkungen v ö l l ig  zu recht erhalten haben.
Sind aber auch der Auffassung, und das haben wir in den letzten
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10 Tagen nachgewiesen haben, daß wir im Bezirk Karl-Marx- 
Stadt nicht nachlassen können und daß wir a lle  Kraft daran 
setzen, daß wir w irklich auch der großen Zahl der parteilosen 
Christen entsprechend den Aufgaben im neuen Plenum gerecht 
werden. Ich kann dieses Versprechen heute hier ±h auf der 
Hauptvorstandssitzung abgeben.

B e i f a l l

Freund Puchs:

Verehrte Freunde! Ich bin in doppelter Hinsicht in einer 
etwas unangenehmen Situation. Ich sage das ganz offen. Einmal 
persönlich, weil ich gestern bei meiner Rückkehr aus Helsinki 
eine recht unangenehme gesundheitliche Verstimmung importierte 
und zum anderen auch in sachlicher Hinsicht, weil ich mit vollem 
Recht annehmen darf, daß unser Freund Kalb schon auf die wich
tigsten  Gesichtspunkte des Kongresses in Helsinki soeben hinge
wiesen hat. Es mag aber doch nützlich sein, aus der Sicht 
eines katholischen Teilnehmers an diesem bedeutendsten Friedens
kongreß a lle r  Zeiten einige ergänzende Anmerkungen zu machen.

Noch sind vor unser a lle r  Augen Eindrücke tfie diese: Her glas
klare blaue Himmel Finnlands, die weiten tie fen  Szeneh der 
grünen Wälder, aber auch die bunten Eindrücke des Kongresses 
ebenso. Das leuchtende Sanier der indischen Teilnehmer, das 
Bunte der afrikanischen Delegierten und in unseren Ohren noch 
der brausende B e ifa ll der Delegierten, die leidenschaftlichen 
Protestrufe gegen die K riegspolitik  der Amerikaner vor unseren 
Augen, das v ie le  hundertstimm!ge Händeheben der Zustimmung zu 
den Beschlüssen des Kongresses. Doch, was is t  das a lle s , Akustik 
und Optik. Was steht vor unseren Augen, was is t in unserer Er
innerung? In a lle r  erster Linie dieser aufrüttelnde, leiden
schaftliche Appell, die Binmütigkeit a lle r  in Helsinki versam
melten Friedenskräfte gegen die Kräfte des Krieges, gegen die 
Kräfte der Aggression, wie sie sich in Vietnam, in Santo 
Domingo und vielen  anderen Plätzen der Welt zeigen; und zum
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anderen diese unvergeßlichen Demonstrationen der gewachsenen 
Breite und Intensität der Friedensbewegung in a lle r  Welt*
Und ich glaube, sagen zu dürfen, daß in dieser Friedensbewegung 
in Helsinki selbst die christlichen Kräfte und nicht zuletzt 
auch die katholischen Friedenskräfte, eine durchaus beachtliche 
Holle gespielt haben. Wenn man, um nur ein Beispiel anzuzeigen, 
den Bericht der Kommission sieben lie s t*  Kommission sieben, 
die sich befaßte mit der Schaffung einer für den frieden günsti
gen Atmosphäre, so is t  in diesem Bericht eine S te lle  enthalten, 
wie diese, ich z it ie re *  Ein protestantischer Bischof, unser 

Ehrenmitglied Dr. Mitzenheim, aus der DDR sprach über die 
Holle des Antikommunismus und warnte vor der Gefahr, daß die 
notwendige ideologische Gefahr besteht zwischen den Gläubigen 
und Nichtgläubigen auf das Niveau irra tion e lle r  und höchst- 
emutioneller,. .  herabzusinken*
Im selben Bericht is t  eine S te lle  enthalten wie diese: Im 
gleichen Zusammenhang ^jgs der Vertreter Argentiniens darauf 
hin, daß die In it ia t iv e , die vom verstorbenen Papst Johannes 
XXIII* in seiner Enzyklika "Pacem in te rr is "  unternommen wurde, 
besonders zur Eröffnung des Gespräches beigötragen habe*

Was die katholische Repräsentanz in Helsinki betraf, so erlebte 
man sehr erfreuliche ^inge« Die Tatsache wie diese, daß Bischof 
R.................... . aus Ungarn mit seiner Begleitung o f f i z i e l l  ver
abschiedet wurde als eines Würdenträgers, der als der kommende 
Mann in der katholischen Kirche Ungarns bezeichnet wurde. s_
Er wirkte auf dem Kongreß sehr aktiv mit und gehörte der Redaktion 
kommission Innerhalb der Sondertagung von Vertretern re lig iöser- 
Gemeinschaften an. Solche Tatsachen dürfen nicht übersehen werden 
und sind nicht hoch genug zu veranschlagen* Oder die Tatsache, 
daß wir erfrischende Gespräche hatten mit geistlichen und Laien 
aus Spanien. Man muß berücksichtigen, was es für diese Katholiken 
bedeutet, überhaupt nach Helsinki zu fahren. Da gehört etwas 
Mut dazu. Oder mit Katholiken aus Lateinamerika.
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Ich. hatte bei den Gesprächen mit diesen Geistlichen, glaube ich, 
einige Gebiete berührt, von denen ich einige Dutzend ihnen 
importieren darf. Diese katholischen Vertreter waren sich in 
folgendem mit a llen  Delegierten e in ig :
Es bedarf le tz te r  Anstrengungen, um den drohenden Kriegskräften 
zu wehren; und es bedarf ebenso a lle r  Anstrengungen, um noch 
weitere katholische Kräfte, möglichst v ie le  Gläubige in allen 
Ländern, für die Friedensbewegung zu arangieren« Besonders 
w ertvoll und ich möchte dies in Ergänzung hier sagen, schien 
mir auch eine Sondertagung von Katholiken am Rande der Konfe
renz« Und hierbei war es ein Zweifaches, was Beachtung ver
dient« Ersten die Tatsache, daB a lle  Redner dieser Sondertagung 
einmütig erklärten:
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Die Tatsache, daß wir hierher ge kommen sind nach Helsinki und was 
wir hier tun, steht in Konsequenz der Enzyklika "Pacem in t e r r is " , 
nämlich im Zusammenwirken mit allen  Menschen guten Willens, hei 
einer Sache, die gut is t  und die im Prinzip dem Guten dient.

Das andere, was für uns Bürger der DDP so wertvoll war, gerade 
auf dieser Tagung, die auf unsere In it ia t iv e  zustande kam, wel
ches Verständnis, welche Aufgeschlossenheit, welche Sympathie in 
weitesten Kreisen des europäischen Katholizismus, besonders in 
Westeuropa, unsere Staatspolitik , unsere nationale und unsere 
Eriedenpolitik findet.

Es wurde von einem spanischen Katholiken erklärt, einem Domini
kanerpater, daß das, was unsere Partei hier tut, v ie les war ihm 
neu, daß ihre P o lit ik  eigentlich ein Modell christlicher Existenz 
in Hier und Heute is t .

Es verdient auch Beachtung, daß die Ergebnisse der Internationalen 
Berliner Katholikentagüng vom November vergangenen Jahres mit 
Aufmerksamkeit gehört wurden und daß von allen Seiten die Bitte 
geäußert wurde, eine solche Tagung fortzusetzen und ihre Ergeb
nisse in den Friedenskampf einfließen zu lassen.

Ich h ie lt  es für nützlich, um hier einen konkreten Vorschlag an
zubieten, wenn die Ergebnisse des Weltfriedenskongresses in Hel
sinki, die nicht zu letzt Ergebnisse unter christlicher, auch 
unter katholischer Sicht sind, in literarischer Form, in einer 
Broschüre verarbeitet würden. Ich könnte mir denken, daß diese 
Broschüre in unserem Wahlkampf bei der Arbeit mit christlichen 
Wählern sehr nützlich sein könnte.

Verehrte Freunde, es is t  in den letzten  Wochen sehr v ie l die 
Rede von Dialog zwischen Kommunisten und Christen - im katholi
schen Bereich zwischen Kommunisten und Katholiken. Man bezieht 
sich auf die Enzyklika von Klerius Sujam (? ) .  Es finden in ter
essante Gespräche statt in Frankfeich, Ita lien  und der Schweiz (? ) 
V iel beachtet wurde die Tagung in Salzburg. Es war ein Gespräch 
zwischen Christentum und Marxismus. Es wird sehr v ie l berichtet 
über diese Tagung. Wir hier verfolgen diese Vorgänge mit In ter
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esse. Wir betrachten sie als ein Positives. Wir beobachten auch 
eine negative, ja v ie lle ich t gefährliche Tendenz. Es gibt in ge
wissen Stellen  Interessierte an diesen Dialogen, die zu einer 
möglichen Aufweichung des Partners führen. Das muß im Auge ge
halten werden.

Ein zweites, was diesen Dialog b e t r i f f t ,  ich glau e, es is t  
sympthomatisch, daß in dieser Hinsicht Westdeutschland -  wie in 
allen  gesellschaftlichen und geistigen Bereichen - nachhinkt.
Ja, gerade in diesem Punkt is t  'Westdeutschland mehr als eine 
Periode hinter der Situation in unserer Republik zurück.

Es is t  doch so, verehrte Freunde, über die Phase eines theoreti
schen Dialogs zwischen Christen und Marxisten oder, wenn Sie 
wollen, zwischen Katholiken und Marxisten, sind wir doch se it 
Jahren hinaus. Worin wir uns befinden, in der Struktur eines 
aktiven Dialogs oder einer Struktur eines Diakonats der Tat, in 
einer vertrauensvollen engen Zusammenarbeit von Christen und 
Marxisten.

Wir wissen, daß wir hier noch manche Hemmnisse erleben müssen, 
Hemmnisse, die nicht zu letzt Zusammenhängen mit dem weiteren Ab
lauf des zweiten vatikanischen Konzils. Ich möchte Sie darauf 
hinweise, daß von einigen Kardinälen, von einigen Lernten der 
internationalen Pax-Christen und nicht zu letzt von Kardianl König 
hier in den letzten  Wochen aufrüttelnde Aussagen gemacht worden 
sind, Aussagen, die Mahnungen sind, die Mahnung, nicht vom Wege 
des Johannes des XXIII. abzugehen.

Ich möchte besonders auf eine ga? ÄuSderung des Kardinals 
Alfriä&rTT-*£3}, wo er sagte; "Meine Brüder und Schwestern, es 
kann sich heute nicht darum handeln, wie und wann Atomwaffen unter 
Umständen angewand und benutzt werden können, sondern es handelt 
sich nur darum, in Konsequenz was uns Johannes der XXIII. be
wiesen hat, daß wir eintreten und dafür zu kämpfen haben, dass 
Atomwaffen überhaupt nicht eingesetzt werden, daß sie verboten 
sind. Das is t  sehr begrüßenswert und von uns mit Dankbarkeit ent
gegengenommen worden. Es gibt auch andere Hemmnisse, Hemmnisse 
doch bezüglich des gesellschaftlichen Engagements der Katholiken 
nicht zu letzt im Raume unserer Republik.
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Ich möchte jene, die uns diese Hemmnisse bereiten, hinweisen auf 
eine Aussage des Wiener Kardinals König, der in der Mai-Nummer 
der österreichischen Ze itsch rift "Neuer Arbeiter" zum politischen 
Engagement der Katholiken Stellung nahm. Er schrieb darin: " Aus 
gutem Grunde müßte» sich die Kirche und die kirchlichen Würden
träger aus dem parteipolitischen Leben zurückhalten. Doch diese 
tre ffe  nicht auf den einzelnen Katholiken zu." Er schrieb 
wörtlich: "Die Kirche besteht nicht nur aus Bischöfen und Prie
stern, sondern auch aus den Laien, die in den katholischen Gruppen 
verein igt sind. Sie besteht darüber hinaus aus allen k Katholiken 
des Landes, gleich welche Position sie auf politischem, wirt
schaftlichem oder gesellschaftlichem Gebiet einnehmen."

Abschließend schreibt der Kardinal, der höchste kirchliche Würden
träger: "Die österreichische Kirche w ill  nicht herrschen, sondern 
dienen."

Ich bin der Meinung, daß dies eine für uns aufnehmenswerte W 
weitertragenswerte Aussage eines der höchsten kirchlichen Wür
denträger is t .  Ich bin meinem Kampfgefährten aus dem antifaschi
stischen Widerstandskampf gerade für diese Aussage sehr dankbar.

Was sagt sie uns? Sie sagt uns, es is t  ein Jahr zum politischen 
Globalismus innerhalb der katholischen Kirche, eine Freigabe der 
politischen Entscheidung und is t  zum anderen ein Anspeorn zum 
politischen Engagement des Laien, ja, eine Verpflichtung für 
jeden einzelnen, po litisch  klug, po litisch  vernünftig und p o li
tisch ch ristlich  zu handeln.

Ich glaube, daß gerade in der vor uns liegenden Periode der Wahl
vorbereitung uns dies eine gute Orientierung is t .  Wir werden mit 
unseren katholischen Mitbürgern über diese Dinge sprechen müssen 
und ihnen diese Dinge zurechtrücken.

Ich bin überzeugt, daß unsere katholischen Freunde ihren Beitrag 
zur Wahlvorbereitung und zum Gelingen der Wahl le isten  werden. 
(B e ifa ll)
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Parteivorsitzender Unionsfreund Bach:

Das Wort hat unser Freund Walter Riedel.

Unionsfreund Riedel:

Meine liehen.Freunde!

Ich möchte die Gelegenheit benutzen, um hier ganz kurz über einen 
Einsatz zu berichten, den die Delegation Industrie, Bauwesen und 
Ve-̂ eka? Verkehr unter Leitung unseres Freundes Wolfgang Heyl vor 
wenigen Tagen im Bezirk Karl-Marx-Stadt zur Untersuchung der ört
lichen Industrie getan hat.

Dieser Einsatz wurde programmgemäß durchgeführt. Er hatte im be
sonderen die Aufgabe, die Plandiskussion 1966,ausgehend von der 
Erfüllung 1965» in unseren Betrieben einzuleiten.

Sie wissen, daß die Betriebe je tz t  ihre Orientierungsziffern für 
den Plan 1966 erhalten haben. Es geht darum, daß diese Aufgaben 
in den Betrieben gut vorbereitet und diskutiert werden, um dann 
mit einem guten Ergebnis letzen Endes auch im Hinblick auf die 
Wahl herauszukommen.
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Bei diesem Einsatz se lbst,  an dem eine Reihe unserer Freunde 
und auch von Freunden anderer Parteien teilnahmen, kam im we

s e n t l i c h e n  heraus, daß wir auf die M itarbeit  der Menschen ä in 
den Betrieben rechnen können, daß wir mit diesen Menschen aber 
auf der anderen Seite noch zu wenig sprechen. Sie sind in ihren 
eigenen Problemen behaftet und sind noch zu wenig zum Denken 
in größeren Ebenen bere it .  Hier l iegen also sehr ernste Fragen 
in Bezug auf die Le itungstät igke it  vor, auch vor uns als Kom
plementäre und vor den Vorsitzenden von Produktionsgenossen- 
schaften. Diesen Fragen müssen wir uns widmen. Hier sp ie l t  auch 
ganz besonders die Frage der Verantwortung im Bereich der w ir t 
schaftl ichen Arbeit eine Ro l le .

Wir wissen, daß durch das neue ökohomische System der Planung 
und Leitung der Wirtschaft sehr gute Erfo lge erre icht worden sind 
Aber diese Erfo lge genügen noch nicht, um den gesamten Arbe its 
prozeß r i c h t ig  zu organisieren. Es machen sich sehr deutlich 
und verschieden in der Arbeit .der einzelnen WB bemerkbar. Der 
Er Prozeß der Erzeugnisgruppenarbeit funktioniert noch nicht so, 
wie es sein s o l l t e .  Die Arbeits te i lung, die sich durch die Spe- 
z i a l i s i e  ung und Kooperation e rg ib t ,  verlangt eben auch, daß das, 
was g e t e i l t  worden i s t ,  le tz ten  Endes durch organisatorische 
Maßnahmen wieder zusammengeführt werden muß zu großen Leistungen, 
die für das Endprodukt erbracht werden müssen. Hier sehen wir 
also ein bre ites  Gebiet der Arbeit vor uns, und es l i e g t  uns 
sehr daran, bei der weiteren Auswertung solcher Einsätze unseren 
Freunde in den Kreisen und Gemeinden darauf aufmerksam zu machen, 
daß diese Arbeit im Zusammenhang mit der Vorbereitung unserer 
Wahl fo r tg ese tz t  werden muß. Mit den Betrieben, die in den K re i
sen und Gemeinden l iegen, müssen die Gespräche o f  fen und gründ
l ich  geführt werden.

Der Einsatz konnte sehr klar zeigen, daß te i lwe ise  noch ein Des
interesse von Kreis und Gemeinden am Besuch solcher Delegationen 
vorhanden i s t .  Die Gemeinden sind noch nicht aufgeschlossen genug 
oder sind - man möchte fast sagen - ohne Verbindung zu den in 
ihrem Bereich arbeitenden Betrieben. Das g i l t  zum T e i l  auch für 
Städte und größere Kreise, in denen zentra l g e l e i t e t e  Betriebe 
arbeiten. Dort arbeiten zwar unsere Menschen, dort wird die



Ge/Mu 114

P o l i t i k  gemacht, und von den Leistungen dieser Menschen kommen 
le tz ten  Endes die Impulse und Anregungen, Ss g i l t  a lso, mehr 
denn je  davon Gebrauch zu machen.

In diesem Zusammenhänge gestatten Sie mir auch noch einen Hin
weis, der mir insbesondere aufgrund von Gesprächen mit Komple
mentären notwendig erscheint. Einige sagen: Ich bin ja gar nicht 
so sehr in te ress ie r t ,  daß aus meinem Betrieb jemand eine Abge
ordnetentätigkeit  übernimmt, weil mir dann die Arbeitskra ft  durch 
die g ese l ls cha f t l iche  Arbeit f e h l t .  -  Solchen Auffassungen müs
sen wir energisch und überall entgegentreten, und es i s t  gerade 
auch in der Arbeit in diesen Betrieben und mit diesen Menschen 
wichtig ,  dort Aufgeschlossenheit zu erwecken, damit eine Freu
d igke it  für die Kandidatur geschafft  wird.

Auf der anderen Seite  haben wir aber auch sehr deutlich fe s tge 
s t e l l t ,  daß es nötig i s t ,  sich von den Kreisverbänden und Orts
gruppen aus durch Rückfrage mit der Kaderabteilung der Betriebe 
ein U r te i l  über die Arbeit der Ausgewählten Kandidaten zu ver
schaffen. Es hat sich gerade in solchen Gesprächen, die in 
Dresden v ie l fa ch  geführt worden sind, als sehr nützl ich erwiesen, 
durch die Hinzuziehung ein&r Beurteilung sich die r ich t igen  Un
ter lagen noch zu verschaffen. Es i s t  aber auch notwendig, bei 
der Beurteilung der Arbeit vordringl ich auf die w irk lich echten 
Mängel, die noch gestehen, einzugehen. In diesem Zusammenhänge 
g iht es in den Betrieben auch noch Fragen h ins ich t l ich  der j e t z t  
bilanzierenden WB bzw. der Le itbe tr iebe  e inerse its  und der w i r t 
schaftsle itenden Organe andererseits, also der Wirtschaftsräte. 
Dadurch, daß die Betriebe aus den Kreisen herausgelöst woreden 
sind - ich spreche j e t z t  von den ö r t l i ch  g e le i t e ten  Industr ie
betrieben - und den Bezirken un te rs te l l t  wurden, is t  j e t z t  o f t  
ein Vakuum in der Kreisebeneentstanden, und es g i l t ,  gerade d ie 
ser Frage sehr gründlich nachzugehen, weil  man in den Betrieben 
o f t  das itz t  und sagt: Ich erwarte etwas von obenl - Andererseits 
hat auch der Kreis selbst keine unmittelbare Funktion mehr in 
den Betrieben. Aber der Betrieb f ra g t :  Was tun Sie denn, um 
diese Verbindung zur Kreisebene, die s ie  ja benötigen, zu erhal
ten?
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Ich möchte ein Beisp ie l  anführen. Freund Heyl hat indem Betrieb, 
den er besucht hat, Modesta, Johanngeorgenstadt, f e s t g e s t e l l t ,  
daß dort a l l e in  durch 5 Ion längere Fahrtstrecke für einen Omnibus 
die Versorgung der Bevölkerung und der Arbeiter ganz wesentlich 
verändert werden kann. Aber der Kreis hat diese Gespräche nicht 
geführt. Die Dinge sind nicht zustandegekommen und so mußte erst 
durch solche Untersuchungen eine wirkliche Veränderung herbeige
führt werden. Das l ieße sich mit v ie len  E inzelbeisp ie len f o r t s e t 
zen, die s icher l ich  im einzelnen bekannt sind.

Wir haben also das Gespräch zu führen, die Diskussionen zu füh
ren und die Überzeugungsarbeit mit unseren Freunden zu le is ten ,  
und hier haben wir insbesondere auch dahin zu wirken, daß s e i 
tens der wirtschaftsführenden Organe nun nicht die Sache auf den 
Kopf g e s t e l l t  wird, daß man nämlich beginnt, die Le is tungstät ig
ke i t  in Leitungselemente aufzuspalten. Man versucht v i e l l e i c h t ,  
in den wirtschafts le itenden Organen, zum Beisp ie l  in den Wirt
schaftsräten, etwas administrativ durchzusetzen. Die Verantwor
tung für die Leitung, die Konzentrierung, die große Verantwortung 
in den Betrieben wird dadurch aufgespalten, und so wird o f t  eine 
lähmende Wirkung erre icht.

Wir müssen aber andererseits auch sehen, daß wirxt h ier  sehr v i e l  
I n i t i a t i v e  entwickelt wird, ich möchte sagen, mit welch großer 
i n i t i a t i v e  zum Beisp ie l  die Firma Neubert & Co. herangegangen 
i s t ,  um ein ige  Probleme in ihrem Betrieb zu lösen. Es i s t  durch 
den Einsatz von f r e i w i l l i g  geworbenen Kräften an der Technischen 
Univers ität möglich geworden, zusätzliche Aufenthaltsräume zu 
schaffen, so daß dieser Betrieb ab 1. September in der Lage i s t ,  
monatlich 250 Schüler für den polytechnischen Unterricht aufzu
nehmen. Ich halte das als ein außerordentlich gutes Be isp ie l ,  das 
z e ig t ,  wie man dazu beitragen kann, auch für den Kreis und für 
die Stadt aktiv  und p os i t iv  zu arbeiten. In andere Betriebe werdeu 
Produktionen als Schülerproduktion ver lagert .  Das a l les  sind Hin
weise und Einzelmaßnahmen, auf die wir die Betriebe aufmerksam 
machen müssen, damit sie wissen, wie s ie  zu der großen Wahlbewe
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gung, in der wir heute stehen, ihre Beiträge le is ten  können.
Ich denke, daß wir auf der anderen Seite  durch eine intensive 
Zusammenarbeit, eine bessere Zusammenarbeit mit den Wirtschafts
räten auch dahin kommen, daß wir zur Bilanzierung der einzelnen 
Pläne die notwendigen wichtigen Unterlagen erhalten. Ich bin 
davon überzeugt, daß wir auf diese Weise auch die Kader heran
bilden, die wir in diesen Betrieben nötig haben.

Sehen Sie sich b i t te  - und das ze ig te  auch unser Einsatz - 
den A l te rssp iege l  in den Betrieben der ört l ichen Industrie an. 
Wir müssen uns von daher neue Impulse für unsere Arbeit schaffen 
Das heißt,  wenn wir bewußt und zielbewußt darauf eingehen, er
reichen wir auch die notwendigen Erfo lge .
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Liehe Freunde!
Die Aussprache is t  geschlossene Ich danke allen Freunden, 
die in der Aussprache das Wort genommen haben. Ich b itte  die
jenigen Freunde, die heute in der Diskussion nicht mehr zum 
Wort kamen, ihre Ausführungen dem Protokoll zu übergeben.

Ich b itte  nun den Vorsitzenden, Unionsfreund Grewe, das Wort 
zu nehmen.

Unionsfreund Günter G r e w e  ^Vorsitzender der Redaktions
kommission) :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die Redaktionskommission hat sich mit den Vorlagen befasst, die 
ihnen vorliegen. Wir haben-gRdanktTsh soweit das von Ihnen zu 
gegangen is t  -  Ihre Vorschläge in der Überarbeitung berück
s ich tig t.

Zur Vorlage 2 "Appell des Hauptvorstandes der CDU zur Volks
wahl 1965" haben wir einige s tilis t isch e  Veränderungen vor
genommen, die ich mir ersparen möchte, sie hier vorzutragen.
Ich möchte Sie aber b itten , die Seite 3 aufzuschlagen und dort 
den Absatz, der nach der Zwischenunterschrift steht: "Unions
freunde! Christliche Mitbürger". Dieser Absatz is t  nicht ganz 
einwandfrei formuliert und lässt den Weg in der jetztigen  Form 
zu Missverständnissen offen. Wir schlagen vor, zu formulieren: 
"Rechenschaftslegung der Abgeordneten undddie Vorstellung der 
Kandidaten vor der Ö ffentlichkeit sind Grundprizipien unserer 
sozialistischen Demokratie", und in dem dann darauf folgenden 
Absatz b itten wir zu sagen, und zwar zunächst nach "Wahlkommissio
nen ..." 'das "und" zu streichen und dann fortzufahren: "zu den 
Wählervertreterkonferenzen und Wählerversammlungen".

In dem darauffolgenden Absatz b itten wir in der d r itt ltz ten  
Zeile das Wort "Agitator" zu streichen und "Wahlhelfer" hinein
zuschreiben, damit wir üns in Übereinstimmung mit der B egriffs
bestimmung befinden.
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Auf Seite v ier darf ich. Sie b itten , im zweiten Absatz eine 
Einfügung -  so schlagen wir vor -  vorzunehmen, so dass es dann 
heisst: "Der Weg, den wir in den vergangenen Jahrencocfoc gemein
sam mit allen  demokratischen Kräften zurückgelegt haben..." 
und dann im Text weiter.

Was die Vorlage Nr. 3 angeht, den B rief, so handelt es sich 
ja hier um ein Anschreiben; es so ll ja mit der Ihnen ebenfalls 
vorliegenden Broschüre versandt werden. Wir schlagen vor, 
dieses Anschreiben etwas zu kürzen und so etwas persönlicher 
zu halten; denn wir wollen ja über das Anschreiben hinaus er
reichen, dass wir eine Wegweisung mitgeben, im Hinblick auf das, 
was wir von den westdeutschen Bürgern als Wähler beider Bundes
tagswahl erwarten. Wir haben dabei einige s tilis tisch e  Verände
rungen und Kürzungen vorgenommen, die aber nicht den Sinn und 
den Inhalt in  irgendeiner Form betreffen . Ich möchte nicht, wenn 
es nicht unbedingt erwünscht is t ,  dass besonders vortragen. -  
Soweit ein Wort unserer Vorstellungen.

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h  
Ich danke Freund Grewe!
Liebe Freunde, gibt es Bemerkungen zu dem Brief? -  Das is t
nicht der Fa ll, dann b itte  ich diejenigen Freunde, die dem
Appell des Parteivorstandes zur Volkswahl 1965 ihre Zustimmung
geben wollen, um das Handzeichen. -
Ich danke Ihnen shhrj gihdbc
Gibt es Gegenstimmen? -
Gibt es Stimmenenthaltungen? -
Das is t  nicht der Fa ll. Der Appell is t  einstimmung vom Haupt
vorstand angenommen.

Die Vorlage, die den Brief an die Bürger der Bundesrepublik 
b ild e t, b itte  ich den Hauptvorstand, unter Berücksichtigung 
der s tilis tisch en  Veränderungen zu bestätigen.
Ich sehe keine Gegenstimme. Damit is t  der Brief bestätigt. 
Ihnen is t  heute die Vereinberung des Zentralen Demokratischen 
Blocks zugegangen. Wir haben Sie gebeten, diese Vereinbarung 
unbedingt vertraulich zu behandeln. Aber jedes Hauptvorstands
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mitglied muss sich für die Verwirklichung persönlich verant- 
v/ortlich fühlen.
Auch in  diesem Falle b itte  ich den Hauptvorstand, dieser 
Vereinbarung des Zentralen Demokratischen Blocks zuzustimmen. -  
Es gibt keine Gegenstimme. Der Hauptvorstand hat diese Verein
barung bestätigt.

Liebe Freunde!
Wir b itten  die Bezirksvorsitzenden und Abteilungsleiter beim 
Sekretariat des HauptVorstandes, nach Abschluss der Sitzung 
zu einer kurzen Besprechung in das Zimmr 30 zu kommen. Soweit 
die Vorsitzenden selbst m l nicht anwesend sind, werden die 
S te llvertre ter gebeten, an dieser kurzen Besprechung teilzunehmen.

S c h l u ß b e m e r k u n g e n

Unionsfreund August B a c h :

Liebe Freunde!

Die festlichen  Veranstaltungen zum 20o Jahrestag der Gründung 
unserer Partei g ip fe lten  in dem Versprechen, dass die Christlich- 
Demokratische Union -  gestärkt durch ihre Erfolge in den zarsi 
vergangenen zwei Jahrzehnten und gestützt auf die reichen Erfah
rungen dieser Zeit -  sich innerhalb der großen Gemeinschaft der 
Nationalen Front im Kampf um die Erfüllung der Nationalen Mission 
der DDR zukünftig noch besser bewähren wird.

In den kommenden Wochen und Monaten werden wir zu beweisen haben, 
dass wir willens sind, unser am Gründungstag der CDU abgegebenes 
Versprechen in Ehren zu erfü llen . Ich denke, der Verlauf und 
das Ergebnis unserer heutigen Tagung lassen keinen Zweifel daran, 
dass wir diesen Beweis antreten werden, dass wir a lle  unsere 
Kräfte anspannen, gemeinsam mit unseren Freunden in der Nationalen 
Front, unsere Wahlen zu einem bedeutsamen Erfolg auf dem Wege
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zur Verwirklichung der nationalen Mission der DDR zu gestalten.

Unser Freund Wolfgang Heyl hat in seinem Referat am heutigen 
Vormittag unseren Parteiverbänden sehr klare Hinweise gegeben, 
wie wir die uns in der Wahlbewegung gestellten  Aufgaben anzu
packen haben, wo die Schwerpunkte liegen und was im einzelnen 
von den Verbänden zu tun is t .  Ich glaube, die wichtigste und 
grundlegendste Aufgabe besteht gegenwärtig daring unseren Freun
den und darüber ninaus den parteilosen christlichen Bürgern klar 
zu machen, dass unsere Wahlen zu den Kreistagen, zu den Stadt- 
und Gemeindevertretungen weit mehr sind als die Neubesetzung von 
Mandaten, -  das sie eine nationale Aktion darstellen, in be
deutsamer Form, deren Bedeutung in unserer Republik im Kampf 
um Frieden und Verständigung in  Deutschland gar nicht hoch genug 
eingeschätzt werden kann.

Bei der Lösung dieser Aufgabe können wir uns auf den Wahlaufruf 
des Nationalrates der Nationalen Front stützen, der für unsere 
politisch-ideologische Überzeugungsarbeit hervorragende Argumente 
l ie f e r t .  Wir a lle  sind der Überzeugung, dass wir das, was im 
Walilaufruf in a lle r  Knappheit dargestellt wird: Unser s o z ia lis t i
scher Friedensstaat is t  in den vergangenen v ier Jahren von Er
fo lg  zu Erfolg geschritten; unsere Wirtschaft hat eine bedeut
same Entwicklung genommen, die politisch-moralische Einheit unse
rer Bevölkerung hat sich sithtbar ge festig t, unsere Republik 
hat neue Freunde gewonnen, und sie hat Ansehen und Achtung 
bei den friedliebenden Menschen in a lle r  Welt e r z ie lt .

Das imperialistische System in Westdeutschland dagegen hat 
eine Niederlage nach der anderen e r lit ten . Die Kluft zwischen 
der Bonner Regierung und dem Volk in Westdeutschland hat sich 
weiter v e r t ie ft ,  -  die Ausfälle des Bonner Regierungschefs gegen 
die Notstandsgegner machen das besonders offensichtlich  -  , 
und die Hallstein-Doktrin als Ausdruck der politischen Konzeption 
der westdeutsehen Regierung wurde mehr und mehr durchlöchert; 
is o lie r t  in weiten Teilen vmax des V o lkes,iso liert von den 
friedliebenden Völkern der Welt, -  das is t  die Lage, in die sich

ßQ/u
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der Bonner Staat durch seine eigene P o lit ik  hineinmanövriert 
hat. Wahrhaftig, meine Freunde, eine Analyse der Situation 
in Deutschland, wie sie im Wahlaufruf der Nationalen Front 
gegeben und wie sie tagtäglich durch die Wirklichkeit neu be
stä tig t wird, kann unsere Siegeszuversicht nur festigen .

Mit dieser guten Gewissheit wollen wir in  die Wahlbewegung 
gehen. Im Wahlaufruf wird ja  fe s tg e s te llt , dass trotz des 
verschärften Kriegskurses der reaktionären Führungskreise 
in Bonn der Frieden ernalten werden konnte, _ dass er erhalten 
wuj.-ue ’’durch die Anstrengungen der Millionen V/erktätigen unserer 
Republik” und auch ’’ jener Kräfte in  Westdeutschland, die mutig 
gegen die Kriegstreiber in  und ohne Univorm kämpfen.”

- 1 2 1 -
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In der Summe dieser Anstrengungen für den Frieden -  ich denke, 
wir können das vo lle r  Genugtuung fes ts te llen  - sind auch 
die Leistungen der M itglieder der Christlicn-Demokratischen Union 
und der unserer Partei nahestehenden parteilosen christlichen 
Bürger enthalten» Für unsere Mitarbeit in der Wahlbewegung wollen 
wir uns das Z iel ste llen , und auf dieses Ziel wollen wir die ganze 
Kraft unserer Partei lenken, durch eine politisch-ideologiscne 
Überzeugungsarbeit von hoher Qualität zu erreichen, daß die auf 
die Sicherung des Friedens unu. die Dösung der nationalen Frage 
gerichteten Anstrengungen unserer M itglieder und der parteilosen 
Christen zur Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
weiter erhöht werden.

Unsere -̂ ’reunde müssen mit noch größerem E ifer und mit noch höherer 
Bewußtheit dabei mitwirken, in unserer Wirtschaft die technische 
Revolution voranzutreiben und das neue Planuns- und Leitungs
system umfassend durchzusetzen, die sozialistische Demokratie 
weiter zu entwickeln und das ge istig-ku ltu relle  Leben zu fördern. 
Insbesondere aber fordern wir die auf, den neuen Staatsratserlaß 
über die Aufgaben der örtlicnen Organe im neuen ökonomischen 
System gründlich zu studieren und bei seiner Durchführung aktiv 
und z ie ls treb ig  mitzuarbeiten.

Dem spezifischen Auftrag unserer Partei folgend, wollen w ir auch 
gerade während der Wahlbewegung jede Möglichkeit zur Führung 
des offenen deutschen Gespräches mit den christlichen Bürgern 
Westdeutschlands nutzen und ihnen immer wieder klarmachen, daß 
es höchste Zeit is t ,  auch in Westdeutschland die Vergangenheit 
zu bewältigen und durcn die Entmachtung der Monopole und M ilita
risten den Weg fr e i  zu machen für die Verständigung der Deutschen 
über die fr ied lich e  Zukunft der deutschen Nation.

In der Festveranstaltung zum 20. Jahrestag der Bildung des Demo
kratischen Blocks hat Walter Ulbricht in seiner Ansprache ja 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß unsere Parteien für ganz 
Deutschland gegrünuet wurden und daß eine besondere Verantwortung 
auch für den Weg der Parteien gleichen Namens in Westdeutschland 
getragen wird. Wir wollen die Worte des Vorsitzenden desStaats-
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rates beherzigen und daß Gespräch in verstärktem Maße mit den 
eimachen Mitgliedern und örtlichen Funktionären der West-CDU und 
der CSU führen.

Ich erwähnte eben bereits id ie  Veranstaltung a i zum 20. Jahrestag 
der Bildung des Demokratischen Blocks in Berlin, auf der Walter 
Ulbricht, unser '̂reuna Gotting und die Vertreter der anderen 
Parteien die hervorragende Bewahrung des Mehrparteiensystemsin 
der DDR würdigten und übereinstimmend fes ts te llten , daß das mit 
großem Erfolg praktizierte Kampfbündnis der demokratischen Kräfte 
unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse für die Zukunft 
noch weit größere Bedeutung gewinnen wird.

In dieser bewahrten Uemeinsamkeit, in der Gemeinschaft der großen 
Volksbewegung der Nationalen Front wollen wir auch an die Vorbe
reitung und Durchführung dieser Wahlen gehen. Jeder Verband und 
jedes M itglied , liefee Freunde, so llte  sich für die Arbeit der 
Nationalen Front v o ll und ganz mitverantwortlich fühlen. Vor 
allem unsere Ortsgruppen müssen dabei mitheifen, daß die Orts
und Wohnbezirksuausschüsse der Nationalen Front zu lebendigen 
Zentren der Wahlbewegung werden una eine solche Aktivität aus
strahlen, daß jeder Borger in ihrem Bereich davon erfaßt und 
mitgerissen wird. Auf den Wählerkonferenzen, bei Kandidatenvor- 
stellungen, in d ifferenzierten  Veranstaltungen mit christlichen 
Bürgern -  überall muß durch das Auftreten unserer Preunae sicht
bar, werden, wie unsere Christlich-Demoratische Union, ausgehend 
von den gesamtgesellschaftlichen Interessen, ihren spezifischen 
Aufgaben in einer imme r  besseren Weise gerecht wird.

Gehen wir an die Arbeit, liebe Preunde, und setzen wir a lle  unsere 
Kräfte ein, daß unsere Wahlen zu einem großen -^rfolg werden fü r 
Frieden und Sozialismus, für die verständigung in Deutschland, 
für die verwirKlichung der nationalen Mission der Deutscnen demo
kratischen Republik!

( B e ifa ll )

Die VI. Sitzung des Aiaupuvorstandes der CDU is t  geschlossen.
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V I. S i tz u n g  des H a u p tv o rs ta n d e s
am 1 9 .  J u l i  1 9 6 5

Vorlage Nr. 1
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VI* S itz u n g  d e s  H a u p tv o rs ta n d e s

am 19 > J u l i  1 9 6 5 --------------- ------------- -

Vorlage Kr, 2

Appall das Hauptvorstandes zur Volkswahl 1965

Ultfonsfrtumde , Christen in Stadt und land f

Der Wahlaufruf des Nationalrates dar Nationalen Front wendat sich 
an uns a l le .  Er faßt die Ergebnisse unserer gemeinsamen Arbeit in 
den vergangenen v ier Jahren zusammen* Er weist uns den Weg in die 
Zukunft*

Deshalb geben auch wir christlichen Demokraten Bechenscherft Uber 
unseren Anteil am großen Gemeinschaftswerk des Sozialismus*

Deshalb legen wir christlichen Demokraten unsere Aufgaben fest, 
wie w ir weiterhin Schulter an Schulter mit allen anderen demokra
tischen Kräften voranschreiten wollen*

Dem Christen is t  geboten, Frieden zu stiften*
Unserem Staat is t  der Friede Auftrag und Gesetz. Hier hat der 
Friedensdienst des Christen umfassende Wirkungsmöglichkeit* Ge
meinsam konnten wir den Frieden in Deutschland erhalten und fe 
stigen* Unsere Deutsche Demokratische Republik g i l t  der Welt mit 
Recht a ls der deutsche Friedensstaat, während sich die Machthaber 
in Bonn durch ihre Revanchehetze und Aggressionspolitik als Haupt
störenfried in Europa, a ls  Feind des Friedens entlarven.

Durch neue Taten für unsere Republik beweisen und erhärten wir 
unser Wollen*

Frieden für das Volk !

Das christliche Gebot der Nächstenliebe fordert uns zum Dienst am 
Menschen, zum Miteinander und Füreinander, Die sozialistische Ord
nung unseres Staates hat dieses Miteinander begründet und verwirk
lich t« Dienst am Nächsten heißt deshalb auch, Verantwortung in der 
Gesellschaft und für die Gesellschaft zu tragen«
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In der Zusammenarbeit von Christen und Marxisten, in der Gemein
samkeit a lle r  demokratischen Kräfte unter der Führung der Arbei
terklasse und Ihrer Partei erwuchs und erwächst die po litisch - 
moralische Einheit unseres Volkes, schufen und festigen wir unsere 
sozialistische Demokratie, Unsere Republik is t  unser a lle r  Staat, 
der Staat des ganzen Volkes, der Staat auch a lle r  seiner christ
lichen Bürger* Jeder wächst in der Gemeinschaft, und die Gernein- 
eohaft wächst dttreh ihn. Wir Christen, stehen fü r die anderen ein, 
wie wir wissen, da£ sie fü r uns einatehen*

Durch neue Taten für unsere Republik 
beweisen und erhärten wir unser Vollem  

Demokratie durch das Volk!

Das Gebot zum Frieden und das Gebot der Nächstenliebe verpflichten  
uns, immer und überall, im kleinen wie im großen, für ein fr ied 
liches Zusammenleben der Völker und Menschen zu wirken. Der So
zialismus ist die Ordnung des Friedens und der Menschlichkeit,
Ihn zu vollenden is t  unsere Aufgabe,

Vir Christen geben wie a lle  Werktätigen unserer Republik unser 
Bestes bei der Lösung der ökonomischen Aufgaben in unserer natio
nalen Wirtschaftj wir helfen unserem Volk auf dem Wege zur geb il
deten sozialistischen Ration voran; wir gestalten das ge istig - 
kulturelle Leben mit, wir fördern die Weiterentwicklung der so
zialistischen Kommunalpolitik ln unseren Kreisen, Städten und 
Gemeinden o

Durch neue Taten fftr unsere Republik 
beweisen und erhärten wir unser Vollem  

Sozialismus mit dem Volk!

Die nationale Mission der Deutschen Demokratischen Republik, un
ser a l le r  geschichtlicher Auftrag is t  es, dafür zu sorgen, daß nie
mals mehr von deutschem Boden ein Krieg ausgeht.

Die Kräfte des Krieges aber haben in Westdeutschland wieder Macht, 
Votstaxtdagesetze und Vorwärtsstrategie, Revanchehetze und der 
gierige G riff nach Atomwaffen bilden das Arsenal des volksfeind
lichen Bonner Regimes, Nicht mit dem Volk, sondern gegen das Volk

o  5  o
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werden in Weetdeataohland Wahlen gemacht« M ilitärdiktatur is t  das 
Ziel der westdeutschen Monopole» Frieden und Demokratie sind die 
Losungen der westdeutschen Patrioten« Wir rufen den aufrechten 
Obristen ln Westdeutschland cut Widersteht den Kriegsplänen! Er
zwingt Verhandlungen und Verständigung swisehen unseren beiden 
Staaten! Laßt Euch nicht Irreführen von jenen Kreisen» die unter 
dem Damen einer christlich-demokratischen Partei eine widerchrist
liche und antidemokratische Po litik  betreiben! Verein« Euch mit 
eilen anderen Priedenskräftan und erswingt gemeinsam -  auch dureh 
Bure verantwortungsbewußte Wahl am 19« September -  die Wendung 
zum Frieden im Bonner Staat!

Der Sieg des demokratischen Massenkempfes in Westdeutschland und 
eine starke Deutsche Demokratische Bepublik -  das sind die Bürgen 
für Deutschlands Frieden und Zukunft» das is t  dar Weg» cm die

■a» *

Spaltung su überwinden«

Durch neue Taten für unsere Bepublik beweisen und erhärten wir unser 
Wollen*

' Dans Deutschland so ll des Volkes eigen sein !

Unionsfreunde» Christliche Mitbürger !

Bechenschaftslegung und Kandidatenvorstellung vor der Öffentlich
keit gehören su den Grundpflichten der Abgeordneten und su den 
Grundrechten unserer Bürger.

Nominiert bewährte Freunde für die gemeinsame Kandidatenliste der 
Hatlonalen Front! Entsendet aktive Bürger in die Wahlkommissionen 
und su den Wählervertreterkonferenzen!

Helft Euern Nachbarn» Arbeitskollegen und allen Freunden» Sinn 
und Aufgabe unserer Wahlen su verstehen! Strebt im sosiallstlschen  
Wettbewerb nach hohen Arbeitsergebnissen in Industrie und Landwirt
schaft» in Handwerk und Handel» und bereitet so unsere Volkswahlen 
durch gute Taten vor! Seid Agitatoren in Euren Wohnbezirken und 
Häusern! Aktiviert und untersttttst die Tätigkeit der Arbeitsgrup
pen "Christliche Kreise” !

-  5 -
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Beteiligt Euch überall aflctiv an dar Vorbereitung und Durchführung 
le e re r  WahlenI

Ber Weg» den wir in den vergangenen Jahren gemeinsam zurückgelegt 
Baben, war richtig* Der Weg, den der Wahlaufruf der nationalen 
Bront weist, is t  gut*_ „. _ 
deshalb gehört unse^ aller Stirn»« den Kandidaten der nationalen 
Jrent.

r  •

•» 4

Triaden fü r das Volk -  
Demokratie durch das Volk «
Sozialismus mit dem Volk -
Ganz Deutschland so ll des Volkes eigen sein !

Hauptvorstand
der Christlloh^Demokratischen Union

V



VI. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 19. Juli 1965______________ _
Vorlage Nr. 3

lieb e r  Bürger in der Bundesrepublik !
\

Erlauben Sie b itte , daß wir Ihre Zeit und Aufmerksamkeit mit 
einer Sohrift in Anspruch nehmen, die hoffentlich auch Ihr
Irtartss# finde». wird. Gewiß werden Ihnen .letzt, wenige Wochen 
vor den Dundee tagawuhlen, die unterschiedlichsten politischen 
Drucksachen zugehen; die Parteien stehen im Wahlkampf, und man 
bemüht sich wieder um den Wähler, also tun Sie und tun Ihre Stimme.

Wenn auch wir, die Christlich-Demokratische Union in der DDR, 
zu den Wahlen des Bundestages unsere Stimme erheben, dann tun 
wir das deshalb, weil uns die Bundestagswahlen keineswegs 
gleichgültig sind. Im Gegenteil, wir meinen, daß ihr Ausgang 
nationale Konsequenzen hatj denn ob der Frieden in Deutschland 
erhalten b le ibt, wird nicht zuletzt von den durch diese Wahl 
zur Regierung gelangenden politischen Kräften abhängen. Und der 
Frieden is t  in der Tat gefährdet. Aus diesem Grunde haben bereits 
Professoren und Gewerkschafter, Geistliche und Künstler, Arbeiter, 
Bauern und Handwerker warnend ihre Stimme erhoben. Sie a lle  
beginnen die furchtbare Gefahr zu erkennen, die aus der drohen
den Notstandsverfassung und aus der geplanten atomaren Aufrüstung 
fü r die deutsche Nation erwächst.

Schon hat der Bundestag die ersten Notstandsgesetze beschlossen, 
wenngleich die Notstandsverfassung in dieser Legislaturperiode 
keine grundgesetzändernde Zwei-Drittel-Mehrheit finden konnte. 
Darum stehen Sie als Wählet schon heute vor der verantwortungs
vollen Aufgabe, jene politischen Kräfte herauszufinden, did das 
ihnen übertragene Mandat nach der Wahl nicht gegen Sie miß
brauchen werden.

Es lie g t  uns fern, Ihnen eine Partei zu empfehlen. Aber wir 
möchten Sie angesichts der schweren Verantwortung, die Sie bei 
dieser Wahl tragen, auf einige Kriterien hinweisen, an denen 
sich die Wähler orientieren müßten*

2«
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Fragen Sie also die Kandidaten, ob sie für die Sicherung des 
Friedens durch Verhinderung jeglicher Form der atomaren Aufrüstung 
der Bundesrepublik sind.

Fragen Sie die Kandidaten, ob sie für die Abrüstungsinitiative 
der Bundesrepublik und für die Verwendung der auf diese Weise 
eingesparten Mittel im wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen
Interesse der Be rölkorung «..ntre «w* a er der*»
Fragen Sie schließlich die Kandidaten, ob sie sich für die Wahrung 
des Grundgesetzes, für den Bestand der parlamentarischen Demokra
tie  und darum gegen a lle  Notstandsgesetze einsetzen wollen.

Ein Bundestag, dessen Abgeordnete konsequent im Sinne dieser drei 
Minimalforderungen wirken, wird in seinen politischen Entschlüssen 
auch dem Willen und den lebensinteressen ddr Wähler entsprechen.

Wir christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen Republik 
haben während der zwanzig Jahre des Bestehens unserer Partei stets 
eine Po litik  vertreten, die auf den Frieden und Deutschlands 
Zukunft orientiert is t «  Was wir hier im Dienste des Friedens, .des 
sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Fortschritts geleistet  
haben und dank der in unserem Staat herrschenden sozialistischen  
Gesellschaftsordnung auch zu leisten  vermochten, darüber gab u.a. 
unser 11. Parteitag in Erfurt Auskunft. Dort konnte eine gute 
Bilanz des Wirkens unserer Christlich-Demokratischen Union gezogen 
werden.

Die beigelegte Broschüre gibt Ihnen einen Überblick über den Verlauf 
die Arbeit und die Ergebnisse dieses Parteitages. B itte, informie
ren Sie sich, dann werden Sie noch besser unsere oorge oju ale 
politische Entwicklung in der Bundesrepublik verstehen und erkennen, 
daß es unsere moralische Verpflichtung als Christen, als Demokraten 
und a ls Deutsche is t ,  dem Wähler in der Bundesrepublik den Weg zu 
einer richtigen, von nationaler Verantwortung bestimmten Entscheidung 
finden zu helfen.

Mit freundlichen Grüßen
Der Hauptvorstand der 

Christlich-Demokratischen Union

lo8 Berlin im Ju li 1965


