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Z e i t p l a n

für die VII. Sitzung des HauptvorStandes am 6.77.^2.1965 in Weimar

Montag, den 6 .12.1965:
11.00 Uhr Eröffnung

11 .133 f t

Bestätigung der Tagesordnung und des Zeitplanes
Bericht des Präsidiums

12 . 3o i t Mittagspause
^3.3o t ? Aussprache
15.30 f f Pause
16.00 t f Fortsetzung der Aussprache
18.00 t t Abendessen
2o. 00 t t Adventsfeier

itag, <len 7.12.1965:
9 . 0 0 Uhr Fortsetzung der Aus spräche

0 V
jJ O I I Pause

1 0 .45 f f Fortsetzung der Aussprache
12.15 t t Mittagspause
1 3 . 0 0 f t Fortsetzung der Aussprache
14.30 t r Zusammenfassung der Aussprache
15.30 f f Beschluß!assung und Schlußwort
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Unionsfreund August B a c h :

Liehe Freunde!

Die VII. Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union ist eröffnet. Vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir eine 
schmerzliche Pflicht zu erfüllen.

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen)
Am 3» Dezember dieses Jahres riß der Tod plötzlich und unerwartet 
den Eandidaten des Politbüros des ZK der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands und Stellvertreters des Vorsitzenden des Mini
sterrates, den Vorsitzenden der Staatlichen Plankommission Dr. Erich 
Apel mitten aus seiner verantwortungsvollen und fruchtbringenden 
Arbeit.

Durch sein unermüdliches Wirken in der Partei der Arbeiterklasse 
und in unserer Staatsführung hat sich Dr. Apel große Verdienste, 
besonders auf dem Gebiet der Planung und Leitung unserer Volkswirt
schaft erworben und. in hohem Maße zur Festigung und Stärkung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik beigetragen.

Sein Lebenswerk wird in unserem Volke lebendig bleiben, wir aber 
werden sein Andenken in hohen Ehren halten.

Sie haben sich zu Ehren des Verstorbenen von Ihren Plätzen erhoben.
- Ich danke Ihnen!

Liebe Freunde!
Zur VII. Tagung des Hauptvorstandes, die uns unmittelbar vor Weihnachä 
ten traditionsgemäß hier in Weimar zusammenführt, heiße ich Sie alle 
auf das herzlichste willkommen.

Der Hauptvorstand wird auf seiner heutigen Tagung über die bedeutsamen 
Aufgaben beraten, die unserer Partei aus der nationalen Mission der 
Deutschen Demokratischen Republik erwachsen. Die Ergebnisse dieser 
Beratung werden allen Parteiverbänden eine klare und richtungsweisende
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Orientierung in ihrer weiteren politisch-ideologischen Arbeit zur 
Vorbereitung der im Jahre 1966 durchzuführenden Parteiwahlen zu geben.

Liebe freunde!
Die Tagesordnung und der Zeitplan für unsere heutige VII. Sitzung
liegt Ihnen vor. Gibt es dazu noch Bemerkungen? --  Das ist nicht
der fall. Dann sind Tagesordnung und Zeitplan bestätigt.

Nun kommen wir zur Bildung der Redaktionskommission. Wir schlagen 
dafür folgende freunde vor:

Als Vorsitzenden der Redaktionskommission 
unseren freund Gerhard Bischer, 
weiterhin die

freunde Otto Sadler, Rostock 
Unionsfreundin Lieselotte Mages, uera 
Unionsfreund Heinz Lorenz, Frankfurt/0der 
Unionsfreund fritz Rick, Dresden
Unionsfreund Dr. Herbert Trebs, Berlin und

als Sekretär Unionsfreund Carl Ordnung, Berlin.

Werden weitere Vorschläge gemacht oder gibt es Bemerkungen hierzu?
--  Das ist nicht der fall. Dann bitte ich die Unionsfreunde, die
mit der Zusammenset ,ung uer Redaktionskommission in der genannten 
form einverstanden sind, um ihr Handzeichen! ▼—  Danke sehr!
Gegenstimmen? --  Stimmenenthaltungen? --  Die Redaktionskommission
ist damit einstimmig bestätigt.

Wir ureten nunmehr in die Tagesordnung ein.
Zum ersten Punkt#der Tagesordnung, dem Bericht des Präsidiums, 
erteile ich unserer freundin Ursula Kutzner das Wort, 
ünionsfreundin Ursula K u t z n e r  :

(Referat liegt schriftlich vor).
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Tagupgsleiter Unionsfreund Bach:

Ich danke unserer Freundin Ursula Kutzner sehr herzlich für 
den Bericht des Präsidiums.
Liehe Freunde, wir treten in die Aussprache ein. Wir haben 
vor der Mittagspause noch etwas Zeit. Ich bitte als eroten 
Redner Unionsfreund Erwin Krubke.

Unionsfreund Erwin K r u b k e  :

Sehr geehrte Unionsfreunde!
Die Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen 1966 verpflichtet uns unter anderem, eine öifim 
offensive und systematische politisch-ideologische Arbeit mit 
allen Mitgliedern zu organisieren, um dann mit Hilfe der 
Unionsfreunde und im engen Zusammenwirken mit den Organen der 
Nationalen Front die Grundfragen unserer Politik auch der 
parteilosen christlichen Bevölkerung zu erläutern. Zugleich 
weist die Direktive auf einige mögliche Formen unserer Agita
tions- und Propagandaarbeit hin, mit deren Hilfe diese Aufgabe 
gelöst werden kann, so auch auf das persönliche Gespräch.

Sicher haben nicht alle Formen der Agitation und Propaganda 
eine gleiche Wirksamkeit. Sie hinterlassen nicht überall den 
gleichen Eindruck. Folglich werden wir uns bei der Wahl der 
Agitationsform stets dafür interessieren, mit welchen Menschen 
wir es zu tun haben. Meines Erachtens sollten wir uns auf einer 
Agitatoren- und Propagandistentagung einmal ein bißchen gründ
licher, als es bisher geschah, die Formen und Methoden der 
Agitations- und Propagandaarbeit betrachten. Die große Bedeutun 
des persönlichen Gesprächs dürfte unbestritten sein. Deshalb 
sollten wir uns noch häufiger entschließen, es zu wählen, weil 
wir in ihm unsere Mitbrüder am besten, so meine ich, zum 
Meinungsaustausch bewegen und vielleicht auch am sinnvollsten 
zum Streiten bringen.
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Den Inhalt unseres Gesprächs passen wir selbstverständlich 
der politischen Situation an. Wenn wir zum Beispiel feststel
len, daß die Sorge um den ökonomischen Fortschritt, um weitere 
Erhöhung des Lebensstandards immer mehr verbunden ist mit der 
Sorge um das Leben und die Zukunft unserer Nation, dann ist es 
allzuverständlich, daß dieses Problem auch Gegenstand unseres 
Gespräches ist. Bei aller Unbefangenheit und Ungezwungenheit 
unseres Gesprächs haben wir ein Ziel fest vor Augen: Alle 
Christen unserer Republik für die bewußte Mitarbeit an der 
Erfüllung der nationalen Mission unserer Republik und an der 
Verwirklichung des umfassenden Aufbaus des Sozialismus zu be
teiligen, sie dafür zu gewinnen, wie es in der uns vorliegen
den Direktive heißt.

Im Mittelpunkt unserer Gespräche steht der Grundgedanke, daß 
unsere Republik dazu berufen ist, dem neuen Deutschland den 
Weg zu bahnen und zugleich zu zeigen, wie es dramti das tut. 
Persönlich aber fragen wir uns: 'Was tue ich mmmmmmTfimihgTnriTMn 
zur Erfüllung der nationalen Mission der Deutschen Demokrati
schen Republik?' Bei der praktischen Beantwortung dieser 
Frage kommt es in erster Linie darauf an, durch mehr als durch 
Lohn und Prämie die äußere Übereinstimmung von gesellschaft
lichem und individuellem Interesse herzustellen. Nur mit Kennt
nissen und mit Können, mit der Liebe zur Arbeit, zu unserem 
Staat verkörpern wir die neue, höhere Qualität unserer mensch
lichen Produktivkräfte. Nur wer versteht, daß der Kampf im 
sozialistischen Wettbewerb um hohe ökonomische Ziele, der 
Kampf um die Vollendung des Sozialismus, also, und der Kampf 
gegen die Feinde der Nation zwei Seiten ein und derselben 
Medaille sind, wird zu den - mit Lenin gesprochen - Lokomotiven 
der Revolution gehören. Darum muß jeder von uns vorbildlich 
seine Arbeit erfüllen und zugleich mutig dafür eintreten, daß 
nie wieder ein Krieg von deutschem Boden ausgeht.

Manchen verläßt leider der Mut bereits, wenn er sich innerhalb 
der Familie, zum Beispiel über Westfernsehen oder übernegative
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Einstellung zu Arbeit oder über das sozialistische Recht ausein
andersetzen soll. Mancher zieht bei einem Besuch in Westdeutsch
land oder einem Besuch aus 'Westdeutschland den Hausfrieden vor, 
anstatt seinen Standpunkt zur deutschen Erage zu äußern.

Vor den Bundestagswahlen fuhr eine mir bekannte Dame nach West
deutschland, um ihren Bruder, der Handelsvertreter eines Kon
zerns ist, zu besuchen. Sie gilt bei uns als durchaus progres
siv. Ich fragte sie, ob sie ihm ihren so oft geäußerten rich
tigen Standpunkt zum staatsmonopolitischen System in West
deutschland kompromißlos darlegen würde, auch auf die Gefahr 
hin, daß man ihr die Tür weisen würde. Die Antwort: ’’Natürlich 
werde ich meine Meinung sagen, wenn es sich ergibt. Aber 
schauen Sie, wir haben uns lange nicht gesehen, und sollten 
wir uns die wenigen Tage unseres Zusammenseins deshalb ver
derben?”

Liebe Freunde! Deshalb lassen wir uns nicht beirren, wenn wir 
beispielsweise hören: ’’Wozu wiederholt Ihr denn dauernd diese 
Forderungen und Mahnungen?” Wir werden solange davon sprechen, 
bis alle verstanden haben, daß die Deutsche Demokratische 
Republik in Übereinstimmung mit historischen und ökonomischen 
Gesetzmäßigkeiten nicht nur der allein rechtmäßige deutsche 
Staat ist, sondern zugleich die Vertreterin der Interessen und 
damit der Zukunft der gesamten Nation ist, - diese richtige 
Feststellung aber Theorie bleibt, wenn wir sie nicht, jeder 
mit seinen Mitteln und Möglichkeiten, verwirklichen. Und niemand 
kann sagen, er hätte keine Möglichkeit! Wir werden solange davon 
sprechen, bis auch der Letzte unter uns die Gefährlichkeit 
des westdeutschen staatsmonopolistischen Systems für die deut
sche Nation begriffen hat. Denn es tut uns leid um das Leben

%

eines jeden Deutschen, wenn er es für die Interessen der 
Monopole verlieren würde.

Deshalb kümmern wir uns auch um unseren Nachbarn und fragen:
Wie steht jeder andere von uns für diese nationale Mission
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für diese nationale Mission der DDR mit seiner Tat ein? Aus 
unseren Erfahrungen wissen wir, daß noch eine Reihe christ
licher Bürger unserer Hilfe bedarf, um falsche Vorstellungen 
und Meinungen über die nationale Mission unserer Republik zu 
überwinden.

77/
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Einige meinen, die DDR habe gar nicht das Recht, für ganz 
Deutschland zu sprechendem! sie umfasse nur ein Drittel 
Ü-edamtdeutschlands, sie sei im Vergleich zu Westdeutschland 
von viel weniger Ländern diplomatisch anerkannt,und schließlich 
sei die Spaltung Deutschlands so/frertieft, daß man von der 
deutschen Nation nicht mehr sprechen könne. Folglich gäbe es 
gar keine nationale Frage, die wir zu lösen hätten. Vielmehr 
müßten sich die Alliierten für Deutschland hauptverantwortlich 
fühlen, ja, die DDR könne als atheistischer Staat nicht im 
Namen der Bürger eines christlichen Staates, für den manche 
die Bundesrepublik immer noch halten, sprechen und die Nation 
führen. Man möge nur die Grenzen nach Westdeutschland öffnen 
und über eine freie Wahl die Wiedervereinigung herbeiführen, 
dann solle Gesamtdeutschland für Deutschland sprechen.

Schließlich bedeute doch unser Anspruch, für die Belange der 
ganzen Nation einzutreten, eine unzulässige Einmischung in die 
inneren Angelegenheiten Westdeutschlands. Uns sind diese Argu
mente geläufig, und sie wurden auch in diesem Kreis wiederholt 
erörtert und beantworte*. Ich verzichte deshalb darauf, in 
diesem Kreis auf jede Variante dieser Argumente einzugehen.

Wie wahr die Feststellung ist, daß nur der deutsche Friedensstaat 
der rechtmäßige Staat sein kann und folglich das Recht hat, 
im Namen des ganzen deutschen Volkes zu sprechen, ist vergleichs
weise zwischen beiden deutschen Staaten auf allen Ebenen des 
gesellschaftlichen Lebens zu begründen und zu beweisen. An
gesichts der jüngsten Regierungserklärung Erhards und der 
Debatte im Bonner Bundestag bietet es sich geradezu an, dies 
unter anderem vom Standpunkt der sozialen Sicherheit, dieses 
Grundrechts aller menschlichen Existenz zu tun. Darauf reduziert 
sich schließlich alle Ökonomie und Politik.

Ein Hauptzweck aller menschlichen Arbeit muß sein, die ökonomi
sche Existenz jedes Mitglieds der Gesellschaft zu sichern und 
zu verbessern. Der einzelne hat sozusagen von Natur aus das 
Recht,, auf ein bestimmtes durchschnittliches Maß sozialer 
Sicherheit, für das jeder Staat ausreichende Garantien zu schaf
fen hat
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Von dieser Erkenntnis ließen sich, auch die Vereinten Nationen 
3e iten, als sie im Jahre 194-8 im Artikel 22 der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte proklamierten: "Jeder Mensch hat 
als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit."

Was im einzelnen zur sozialen Sicherheit gehört, wiud verdeut
lichend in den Artikeln 23 bis 26 hinzugefügt. Dazu gehört auch 
das Recht auf Bildung, und im Artikel 28 der Allgemeinen Erklä
rung derMenschenrechte wird schließlich der Anspruch erhoben 
auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die 
in der Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten voll verwirk
licht werden können.

Niemand wird bestreiten, daß es sich bei dieser Erklärung der 
Vereinten Nationen um allgemein anerkannte Grundsätze handelt, 
um, wenn Sie so wollen, Naturrechte im wahrsten Sinne des Wortes.

Maßstab für die in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
formulierten Grundforderungen sind im 2o. Jahrhundert unumstritten 
und unabdingbar politisch-moralische und sozial-ökonomische 
Erfordernisse lebensnotwendiger menschlicher Existenz.

Unsere Auffassung, daß nur der deutsche Friedensstaat das Recht 
hat, für ganz Deutschland zu sprechen, begründen wir ebenso mit 
sozial-ökonomischen und politisch-moralischen Maßstäben, nicht 
aber mit formal-juristischen Tricks, wie sie zum Beispiel immer 
wieder mit dem Gerede und den rechtsbeugenden und rechtsverletzen
den Praktiken sogenannter bürgerlicher freier Wahlen aufgetischt 
werden, nicht aber mit dem statistischen Gesetz der großen Zahl, 
wie es vor allem in den von mir oben angeführten Argumenten 
geschieht.

Recht und Unrecht, Wahrheit und Lüge lassen sich nur daran messen 
und erkennen, ob die jeweilige politische und ökonomische Praxis 
der friedlichen und vollständigen Weiterentwicklung sowohl der 
persönlichen als auch der sächlichen Produktivkräfte dient oder 
aber zu ihrer Vernichtung führt.



Schw-ni 9

Für ganz Deutschland kann nur der deutsche Staat sprechen, dessen 
Politik die deutsche Nation vor Krieg und sozialer Unsicherheit 
bewahrt. Im Gegensatz zum staatsmonopolistischen Wirtschafts
system in Westdeutschland bietet die sozialistische Wirtschafts —  
Ordnung in der DDR selbst eine umfassende Garantie für die soziale 
Sicherheit aller Menschen. Dieser Gegensatz spiegelt sich auch 
in den äußeren Funktionen beider deutscher Staaten wider.

Bonns Politik ist die der atomaren Aufrüstung und der Vorbereitung 
des 3. Weltkrieges. Hingegen ist die Politik der DDR ausgerichtet 
auf die Sicherung des Friedens.

In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte aber wird, wie 
bereits dargelegt, eine solche soziale und internationale Ordnung 
verlangt, in welcher die soziale Sicherheit aller Menschen ge
währleistet ist. Das bedingt eine Politik der Verständigung und 
des Friedens.

Rechtmäßiger Sprecher für die Belange der deutschen Nation kann 
folglich nur der deutsche Staat sein, der diese Prinzipien der 
Vereinten Nationen hochhält und die von den Völkern proklamierten 
Grundrechte verwirklicht, und das gescnieht offensichtlich in 
der Deutscnen Demokratischen Republik, nicht in Westdeutschland.

Entscheidend für die Beantwortung unserer aufgeworfenen Frage 
ist doch nicht die Größe der Deutschen Demokratischen Republik, 
sondern ihre echte, aus den Verpflichtungen des Potsdamer Ab
kommens abgeleitete Friedenspolitik. Entscheidend ist ihre 
konseĉ e\u£Lte antifaschistische Haltung, wie sie sich unter anderem 
zeigt in der strikten Beachtung der im Nürnberger Kriegsver
brecher-Prozeß gesetzten Rechtsnormen.

Liebe Freunde! Die nationale Frage in Deutschland ergibt sich 
bekanntlich nicht aus der Spaltung Deutschlands, sondern vor allem 
aus der Bedrohung der Existenz der deutschen Nation durch die 
Kriegspolitik der Monopole Westdeutschlands. In Westdeutschland 
gibt es sichtbare Anzeichen für das Heranwachsen der oppositionel
len friedliebenden Kräfte, die gegen diese Kriegspolitik auftreten
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Sie schauen und bauen mit Recht auf uns und verlassen sich nicht 
auf die westlichen Alliierten, weil sie immer besser verstehen, 
daß das deutsche Problem von den Deutschen selbst gelöst werden 
muß.

Wir sollten in unseren Gesprächen über die nationale Mission der 
Deutschen Demokratischen Republik auch nicht vergessen, unsere 
Mitglieder von der notwendigen Wehrertüchtigung und Wehrbereit
schaft unserer Bürger zu überzeugen, so wie es hier im Bericht 
des Präsidiums zum Ausdruck kam.

So anerkennenswert die Wirksamkeit der Weltfriedensbewegung auch 
ist, sie ist auf sich allein gestellt nicht in der Lage, der 
permanenten Bedrohung Herr zu werden. Sie kann eine Aggression 
nicht unbedingt verhindern, und schließlich sollte es in den 
Köpfen unserer Freunde zu keinem Fehlurteil, zu keiner Illusion 
über das Freund-Feind-Problem kommen.

Fs stimmt nicht, daß Deutsche nicht auf Deutsche schießen» Die 
Bundeswehr würde sich dazu bereitfinden als Folge der totalitären 
Verhetzung und Verfüghrung.

W4r aber sollten keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, daß je
der, der mit der Waffe in der Hand das Territorium der Deutschen 
Demokratischen Republik in kriegerischer Absicht betritt, als 
Feind behandelt wird, nicht als unser Bruder.

Sebastian Haffner beklagte in seiner Schrift über "Grundfehler 
deutscher Politik nach Bismarck damals und auch heute", daß 
sich im bürgerlich-kapitalistischen Deutschland stets die Un
vernunft mit dem Mut und die Vernunft mit der Feigheit gepaart 
hat.
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Unsere Ge seil Schaft sordnuag bietet die Grundlage dafür, daß sich, bei 
uns persönlich, bei all unseren Mitgliedern, bei allen Christen 
in uer Deutschen Demokratischen Republik immer mehr die Vernunft 
mit dem Mut verbinden kann, mit dem Mut zur Tat für die Erfüllung 
der nationalen Mission der Deutschen Demokratischen Republik.
Sorgen wir dafür, daß aus dieser objektiven Möglichkeit überall 
Wirklichkeit wird.

C Beifall )

Tagungsleiter Ufrd. August B a c h :

Als nächster xtedner hat das Wort unser .freund Victor Thiel. 

Unionsfreund Victor T h i e l :

Verehrte Unionsireunde!

Die Politik des westdeutschen otaaues zeigt in ihrer Gefährlich- 
kei'c und Verderblichkeit, wie sie im Bericht des Präsidiums dar
gelegt worden ist, Ausstrahlungen bis in die intimste private 
Sphäre und Machtgier ihre Bamilienfeindlichkeit erkennbar. Diese 
Feststellung erhärtete sich für mich, als ich an einem Seminar 
der Gruppe 55 in Dortmund teilnahm.

Erläuternd muß ich zuvor sagen, daß die Gruppe 55 vor zehn Jahren 
- daher 55> nämlich 1955 - durch Abspaltung von der katholiscnen 
Jungmannschaft als ein Zusammenschluß von Linkskatholiken ins 
Leben getreten ist. Lassen Sie micn, bitte, an den Beratungen 
in dem genannten Seminar dieser Gruppe die Familienäeindlichkeit 
der kapitalistisch-industriellen Wirtschaft, also kurzum des 
westdeutschen Staates nachweisen.

Die Familie ist nicht nur die kleinste und doch so wertvolle 
Zelle der Gesellschaft, sie ist auch die stabilste gesellschaft
liche Position. Das ergibt sich aus der Ehewilligkeit und Familien
freudigkeit der Menschen. Aus diesen Prinzipien und Tendenzen
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der Willensfäliigkeit und Bereitschaft leben die Völker gleichermaßen 
wie die Kirchen. Gäbe es diese unveränderbare gesellschaftliche 
Funktion nur einmal zeitweise nicht, würden sicn Auflösungserschei
nungen der menschlichen Gemeinschaften ergeben. Als stabilste 
gesellscnaftliche Position wirkt die Familie auch stabilisierend 
in die Gesellschaft hinein. Sie tut es in dem Maße, wie sie ge
sunde Kräite und echte Werte angereichert hat. Engste Wecnselwir- 
kungen tfon Familie und Gesellschaft sind in jedem Fall gegeben.

Die in der Deutscnen Demokratischen Republik erstarkende politisch- 
moralische Einheit der Bevölkerung, die Stabilisierung der Gesell
schaft also, beruht zu einem wichtigen Teil darauf, daß die unter 
sozialistiscnen Bedingungen geschlossenen Ehen lebenskräftige 
gesellschaftliche Zellen sind.

Die Familie an sich ist aber auch anpassungsfähig und anpassungs
bereit. Sie setzt sich gegen die ihrem Wesen feindlichen gesell
schaftlichen Ordnungen nicht durch, sondern birgt die Gefahr in 
sich, daß sie zum eigenen Schaden eine Gesellschaft fördert, die 
an ihr selbst zehrt. Nur so ist erklärbar, daß die Familie auch 
innerhalb der Familienfeindlichkeit eines kapitalistischen Staates 
existent bleibt. Sie verliert in diesem Zustand an Werten, an In
halt und Lebenskraft. Viele Ehen tragen unter solchen gesellschaft
lichen Bedingungen das Zeichen der morbiden Gesellschaftsordnung 
und des Niederbruches an der Stirn.

Vorbedingung für eine gesunde Ehe ist die freje Partnerwahl. Die 
Personlichkeitswerte und die echten Beziehungen von Mann und Frau 
müssen für eine Ehe entscheidend sein. Unter den Bedingungen der 
kapitalistischen Gesellschaft ist in den wirtschaftlich hochgestell
ten Kreise die Gattenwanl eine Vermählung von Aktien und Banknoten. 
Daneben muß sich eine Vielzahl von Ehen und Familien entwickeln, 
denen die gesicherte Existenzgrundlage vorenthalten bleibt. Jax Aus 
dieser Vorbelastung ist die Ehe unter sozialistischen Bedingungen 
herausgelöst. Hier ist die freie Partnerwahl möglich nach den Ge
sichtspunkten sauberer und von Zwangsauflagen befreiter Beziehungen.
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Die Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Ehe bestimmt auch 
das Glück der Familie mit. Dieses Leitbild entfaltet sich unter 
sozialistischen Bedingungen. Die Ehe unter kapitalistischen Vor
zeichen gibt dem Manne alle Vorrechte und benachteiligt die Frau. 
Selbst ein Bonner Minister, Frau Schwarzhaupt, mußte eingestenen, 
daß der Einfluß der Frau auf die Gesamtheit des sozialen Lebens 
heute nicht größer ist als vor 100 Jahren. Die Ehe in der soziali
stischen Gesellschaft entwickelt zu einer Lebensgemeinschaft von 
Mann und Frau, in der beide Teile die gemeinsame Verantwortung 
rtgnryyTrriTreBTMTr«rinrflxgiry tragen, in der jeder seine Aufgabe zu erfüllen 
hat und die Leistung des anderen würdigt*
Das Familiengesetz der Deutschen Demokratischen Republik geht aus 
von der Berufstätigkeit beider, des Mannes und der Frau. Die Fa
milie aber selbst fällt die Entscheidung über die Aufnahme einer 
Tätigkeit durch die Frau. Kein Zwang oder Hinweis von außen vermag 
eine solcxie Lösung herbeizuführen. Für die Frau gibt es weeder 
den Zwang, in einem Beruf arbeiten zu müssen, noch den anderen 
Zwang, keine Berufsarbeit aufnehmen zu dürfen. Diese freie Ent
scheidung ist dort aufgehoben, wo verteuerte Debensweise und über- 
gebürhrliche Lebenshaltung die Frau knechtsüsch zur Aroeit fordert. 
Eie ist auch dort aufgehoben, wo die berufliche Deigung einer Frau 
durch den despotischen Willen des Mannes Dehindert wird. Diese 
Situation kennzeichnet viele Ehen in Westdeutschland. Hier erweist 
sich offenkundig die Familienfeindlichkeit des kapitalistischen 
Systems. Hier wird erkennbar, in wie starkem Maße die gesellschaft
lichen Lebensbedingungen des kapitalistischen Staates auf die Fa
milie einwirken und sie ihrer freien Entscheidung una echten Ent
faltung berauben. Zu einer glücklichen Familie gehört die Existenz
sicherheit. Sie ist in der Deutschen Demokratischen Republik ge
währleistet vom Ökonomischen und Politischen her.

Jeder genießt sein Brot, keiner istohne Beruf und Auskommen. Jeder 
weiß, daß er mit der Erfüllung seiner Pflichten auch ein Anrecht 
aui eine ihm gemäße Stellung hat. Uncer sozialistischen Bedingun
gen wird den Menschen die Arbeit sings ein Bedürfnis. Die Gesell
schaft gibt ihm diese Möglichkeit. Das Kollektiv, in dem er ar

beitet, hilft ihm, seine Aufgaben lösen und die gegebenenfalls 
persönliche Mängel überwinden. Das Gespräch mit einem Mitglied
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der Gruppe 55 "bestätigte die Situation unter kapitalistischen Be
dingungen: Wer auch nur einmal in der Leistung versagt, wird 
fristlos und erbarmungslos aui die Straße gewoffen.

Der westdeutsche Staat will kein Wohlfahrtsstaat sein. Wir meinen 
auch keine Wohlfahrt im üblicnen sinne kapitalistischer Tradition. 
Wir wollen die echoe Wohlfahrt aller Menscnen, ohne menschliche 
Ausbeutung und ohne Almosen. Der westdeutsche Staat aber nimmt der 
Familie, was zu ihrer Existenzsicherheit gehört, die Wohnpolitik ist 
keineswegs familienfreundlich. Mieten von 250.- Mark können Familien, 
die Kinder aufziehen wollen, nicht aufbringen. Mutterschutz und 
Studienbeinilfen werden gestrichen. Auf der anderen Seite wird 
soviel Fahrlässigkeit geduldet, daß der Familie höchster gesund- 
heitlicher Schaden erwachsen kann. Licht wissenschaftlich geprüfte 
Medikamente sind im Handel erhältlich und bedrohen das Leben wie 
die Gesundheit der Menschen in Westdeutschland.

Unser Staat trifft alle Maßnahmen, die den Menschen vor gesundheit
licher ochädigung bewahren. Mutoer- und Jugendschutz istein so 
ausgeprägtes Anliegen unserer deseilSchaft, daß wir von einer echten 
Familienbegünstigung sprecnen können.
Die wertvollste Kraft für die Existenz einer Familie ist die Ge
wißheit einer friedlichen Entwicklung. Die Familie der deutschen 
demokratischen Republik weiß sich geborgen im Frieden und im Schutze 
des Friedens. Wir wissen, daß dar Kampf auf den ökonomischen Gefilder 
ausgetragen wird. In einem Staat aber, in dem die drohenden Holken 
neuer Kriegsgefahren den Horizont trüben, ist die Existenzsicherheit 
der Ehe in starkem Maße beeinträentigt.

Im btaat der neuen Vorkriegsperiode wird die Familie in ihrem We
senskern bedroht. Krieg zerstört Ehe und Familie. Wo das 5. Gebot 
außer Kraft gesetzt wird, verlieren auch das G., 7. und 8. Gebot 
an Gewicht. Wenn der Zustand einer Vorkriegszeit herbeigeführt 
wird, wenn Notstandsgesetze bereits einer Mobilmachung gleichkommen, 
wenn das Zivildienstgesetz Familien zerreißen darf, dann ist bereits 
die Axt an die Wurzel der Familie gelegt.
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Im Staat der neuen Vorkriegsperiode wird die Familie in ihrem 
Wesenskern bedroht ", Krieg zerstört Ehe und Familie , Wo das 5^ 
Gebot außer Kraft gesetzt wird, verlieren auch das 6., 7« und 
8, an Gewicht, Wenn der Zustand einer Vorkriegszeit herbeige
führt wird, wenn Notstandsgesetze bereits einer Mobilmachung 
gleichkommen, wenn das Zivildienstgesetz Familien zerreißen darf, 
dann ist bereits die Axt an die Wurzel der Familie gelegt,

DieBeratungen der Gruppe 55 ließen keinen Zweifel daran, daß 
unter den Bedingungen der kapitalistisch-industriellen Wirt
schaft die Großfamilie keinen Raum mehr hat. Dort hat allein die 
Kleinfamilie Platz - einen begrenzten Platz, In der Deutschen 
Demokratischen Republik unterscheiden wir nicht nach Groß- und 
Kleinfamilie• Lebensberechtigung hat eine jede Familie, In ihr 
alleinvird die Entscheidung über Inhalt und Wachstum ihrer selbst 
bestimmt. In unserer Gesellschaft hat jede Familie Lebens- und 
Entfaltungsraum, die kinderarme und die kindergesegnete, Ge
burt eh* und Erziehungsbeihilfen fördern den Kinderreichtum in 
der Deutschen Demokratischen Republik^

Ehe und Familie werden in einem Staate in dem Maße geschützt, 
wie den Kindern Sorgfalt und Pflege zugewandt werdend In den 
Kinderkrippen, Kindergarten und Kinderhorten wächst bei uns 
eine junge Generation heran, die mit viel Liebe umhegt und um
sorgt wird. Hier wird den Kindern das vermittelt, was die Eltern 
in der Zeit ihrer beruflichen tterpflichtung dem Kinde nicht zu 
geben vermögend Diese Einrichtungen be* für unsere Kleinen sind 
so mustergültig und beispielhaft, daß es bei uns keinen Zweifel 
an ihrem Wert für die kindliche Bildung gibt. Die Zustande in den 
westdeutschen Kindergärten aber waren heftigster Kritik im Semi
nar der Gruppe 55 ausgesetzt• Auch nicht einer der Sprecher 
hatte ein Wort der Anerkennung der Kindergartenarbeiti Überein
stimmend war die Meinung, daß Erziehung und Betreuung gleichem 
näßen wie Ausstattung und gesamte Atmosphäre der Kindergärten 
völlig unzulänglich und für die Kinddr unzumutbar sind. Daraus 
ergibt sich in Westdeutschland das System der Schlüsselkinder, 
das zu eher ernsten Gefahr wird. Schlüsselkinder sind Straßen
kinder in des Wertes harter Bedeutung, sind Kinder ohne Aufsicht,
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ohne Anleitung, ohne Pflege, ohne Liebe - sind Kinder, die kurz
um allen Gefahren der Straße - gesundheitlich und moralisch - 
ausgesetzt sind.

Als ich mich auf dem Wege nach Dortmund befand, um am Seminar der 
Gruppe 55 über Ehe und Familie teilzunehmen, wurde mir eine An
leitung für Referenten der CDU/CSU entgegengehalten, in der auf 
der ersten Seite zu lesen stand: Die Familie in der SBZ - soll 
heißen: in der Deutschen Demokratischen Republik - wird plan
mäßig zersetzt•

Die Deutsche Demokratische Republik zersetzt nicht die Ehe, sie 
sersetzt planmäßig die Giftstoffe, die aus der kapitalistischen 
Gesellschaft in die Familie hineingeimpft werden. Das Familien
gesetz macht Ehe und Familie frei von allen Belastungen und Be
drückungen und bit ihr gesunde, hohe Entfaltungsmöglichkeiten.

Wir können diese Überlegungen nicht abschließen, ohne zwei Proble
me zu erwähnen,die freilich am Rande von Ehe und Familie stehen, 
aber doch genannt werden müssen, weil auch siebestimmende sind 
für die Familienfeindlichkeit des westdeutschen Staates. Wir ver
treten überzeugt die Meinung, die aus christlicher Ethik wie aus 
sozialistischer Moral übereinstimmend ist, daß Zeugung und Geburt 
in den umhegten Garten der Familie gehörend Das außerhalb oder 
vor der Ehe geborene Kind ist aber auch ein Geschöpf Gottes und 
bedarf des Schutzes g der Gesellschaft• Die Anschauungen der ka
pitalistischen Gesellschaft vom "unehelichen Kind" haben zu 
allen Zeiten zu aahllosen menschlichen Tragödien geführt. Selbst
morde und Kindesmorde liegen auf diesem Wegi Das Kind nichtver
heirateter l l t e m  hat in der Deutschen Demokratischen Republik 
- wie es im Familiengesetzbuch heißt - volles Lebensrecht und 
alle Anwartschaften,die dem jungen Staatsbürger zukommen.

Weiter ist ffür die Situation in der kapÄtalistischen Gesellschaft 
kennzeichnend die Erlaubtheit der käuflichen Gunst. Der kapita
listische Staat hat viele Frauen zum Freiwild erklärt. Er hat 
ihnen den Berufsweg verschlossen und sie einem Lebensstil 
überantwortet, der fern jedem Moralempfinden ist. In ihren



Th/Se 17

Lebensängsten, in ihren Sorgen um das tägliche Brot sind solche 
Frauen sozial entrechtet^ Nicht dem Menschen fällt die schwere 
Schuld zu9 sondern dem Staat, der solche Lebensbedingungen 
schafft,

Frauenwürde und Frauenehre haben in der Deutschen Demokratischen 
Republik, haben in jedem sozialistischen Staat einen hohen 
Klangt Und dort, wo die Frau geachtet und geehrt wird, ist die 
Familienfreundlichkeit festbegründet.

Was die Gruppe 55 vom Familiensinn eines Staates erwartet, ja, 
was die erdrückende Mehrheit der nach Ordnung und Sicherheit ver
langenden westdeutschen Bevölkerung fordert, das erfülllt in der 
Deutschen Demokratischen Republik das Familiengesetzbuch, Die 
darin niedergelegten Bestimmungen sind in breitem Maße von der 
gesamten Bevölkerung der DDR,auch vom christlichen Volksteil, 
diskutiert, geprüft und ergänzt worden^ Sie bedeuten für Ehe und 
Familie Förderung und Festigung der Beziehungen von Mann und Frau 
im Lebensbündnis; sie bedeuten weiter für unsere Verhaltung»- und 
Lebensweise die Betonung der sozialistischen Bote,

Es muß Aufgabe eines Familiengesetzbuches sein, allen Bevölke
rungsteilen ohne Unterschied des Bekenntnisses und der Lebens- 
anschaining in ihren Erwartungen und ihren sittlichen Prinzipien 
gerecht zu werden^ Wir Christen stellen fest, daß wir unter diesem 
Gesetz aus unseren sittlichen Bindungen und Verpflichtungen zu 
leben vermögend Wir können gleichermaßen das uns gegebene sitt
liche Gebot erfüllen und das Familiengesetzbuch als Bürger unse
res Staates beobachten. Das ist in Wahrheit die höchstmögliche 
Übereinstimmung von christlicher Forderung, persönlicher Erwar
tung eund staatlicher Gesetzlichkeit, Das ist auch ein eraauter 
Beweis für die Existenz- und Wirkungsmöglichkeit des christlichen 
Menschen An unserem sozialistischen Staatswesen,

Das Familiengesetzbuch ist die Magna Charta des Lebensbündnisses 
von Mann und Frau, Auf dieser Grundlage werden sich die morali
schen Anschauungen von Ehe und Familie festigen und die Persön-
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lichkeit8werte in den menschlich-vertraulichen Beziehungen 
vertiefen. Wir wünschen, daß das Bamiliengesetzbuch von der 
Volkskammer verabschiedet und damit als verbindlich für die 
Ordnung der Verhältnisse in Ehe und Familie erklärt wird.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde, ehe wir in die Mittagspause eintreten, habe ich 
noch eine angenehme Aufgabe zu erfüllend Unser Freund Karl 
Dölling feiert heute seinen Geburtstag^ Ich darf Ihnen im 
Namen des Hauptvorstandes und in meinem eigenen Namen die 
herzlichsten Wünsche aussprechen und Ihnen für dss kommende 
Lebensjahr viel Erfolg und gute Gesundheit!

(Unter dem Beifall der Anwesenden wird Unionsfreund Dölling 
ein Blumenstrauß überreicht.)

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und setzen unsere 
Beratungen um 13.45 Uhr fort».

- Mittagspause
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Unionsfreund August B a c h :  
liebe Freunde !
Wir setzen unsere Aussprache fort. Als erster Redner hat 
das Wort unser Freund Prof. Pr. Hans Moritz, ihm folgt 
unser Freund Dr. Eberhard Schmidt.

Prof. Dr. Hans M o r i t z  i 
Liebe Freunde !
Ich maße mir nicht an, etwas grundsätzlich Heues über die 
politischen Aufgaben und Ziele zu sagen. Es geht mir nur 
darum, Ihnen etwas von meinen Überlegungen zur theologischen 
Situation in Deutschland, wie sie sich im religionssoziolo
gischen Blickwinkel darstellt, zu unterbreiten. Das führt 
dann allerdings oft zu politischen Problemen hin, und dann 
werden - Sie wissen ja - die Gesprächspartner manchmal lei
denschaftlich.

Mit anderen Worten: Wenn eine theologische Frage als irgend 
wie politisch bedeutsam erkannt wird, dann erhitzen sich 
die Gemüter. Das fiel mir schon auf dem Frankfurter Kirchen
tag auf. Die politisch relevanten Veranstaltungen waren bis 
unters Dach - kann man sagen - besetzt, die rein fachtheolo
gischen biblischen Arbeitssitzungen konnten sich dagegen 
eines solchen Zuspruchs nicht erfreuen. Ich will das nicht 
werten, aber derselbe Tatbestand findet sich noch heute.

Nun will ich diesen Zustand, der als Herabsetzung der Gegen
wart sbedeutung der Theologie verstanden werden könnte, nicht 
nur bedauern, war doch für ioch persönlich gerade diese Ein
sicht ein wesentlicher Grund, mich der Religionssoziologie zu
zuwenden und mich damit meinem verehrten Lehrer Emil Fuchs 
anschließen, um Klarheit in dieser Frage zu finden.
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Wenn ich Ihnen das Ergebnis dieser Bemühungen mit einem 
Satz sagen darf: Eine Theologie, die an den Tatsachen des 
Klassengegensatzes, des Klassenkampfes, ja an der Tatsache, 
daß es Klassen gibt, vorbei geht, weicht den Prägen der Ge
sellschaft dadurch aus und verschließt sich damit den Weg zu 
den Menschen.

Ich bin hiEX mir durchaus bewußt, daß auch im Bereich der 
DDR diese These angefochten ist. Sie ist auch nicht neu. Es 
fehlt nicht an Interpretationen, um ihr ihre Schärfe zu nehmen. 
Ich möchte sogar soweit gehen, zu behaupten, daß man wohl - 
wie ich es jetzt vor Ihnen zunächst versuche,.- das alles schön 
als Problem darlegen darf, aber schon der Schritt darüber hinaus, 
der politische Gegenwartsprobleme damit in Zusammenhang bringt, 
wird angefochten und abgelehnt.

Trotzdem möchte ich sagen, auch die Christenheit muß im Klassen
kampf der Gegenwart ihren Weg finden, scix auch die Theologie.
Ich liebe das Wort von der politischen Diakonie nicht sehr, 
aber für mich wäre es eine politische Wegweisung, auf den 
Klassenkampf der Gegenwart Rücksicht zu nehmen, zu leer. Das 
möchte ich in klarer Erkenntnis der Tatsachen betonen, da einige 
Theologen und Soziologen meinen, den Klassenkampf längst über
holt zu haben.

Wenn einer meiner ^iözesan das so hören würde, ich glaube, 
sie würden sich .wundern, mich so-zusagen so kriegiemsch auf- 
treten zu sehen, da es mir doch immer, auch in meinen Vorlesun
gen in der Religionssoziologie ganz wichtig war, vom werdenden 
Volksstaat bei uns zu sprechen, worn Volksstaat, in dem Klassen
kampf nicht mehr sein werde.

Nun zwingt mich auch nicht so sehr der Blickpunkt auf unsere 
eigene Situation in der DDR dazu, diese Prägen der Klassen 
und des Klassenkampfes zu betonen, sondern Blick in den ande
ren deutschen Staat, von dem ja ein erbittertet Kampf gegen 
unseren Staat geführt wird, der eigentlich doch wohl einge 
Klassenfrage ist.
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An diesen Punkt möchte ich konkreter werden, schon um 
der Ehrlichkeit des etwaigen Dialogs willen, um eines 
Dialogs willen, der nicht eine Macht sein darf, in der 
alle Katzen grau sind, sondern der auch in erster Linie 
Bestimmtheit erreicht.

Vor einigen Jahren legte der englische Historiker William 
Benneth sein Y/erk "Genesis der Macht” vor, in dem er über 
die deutsche Armee im Krieg bis 1945 spricht,> eine aufschluß
reiche Studie, die mir eigentlich erst ganz deutlichmachte, 
wie groß der Einfluß des Militärs, vor allem an entscheiden
den Y/endepunkte der deutschen Geschichte leider oft zum Un
heilvollen hin gewesen ist, angefangen von 1918 bis hin 
zum EinsEifluß Hindenburgs.

Wenn man nun einiges von diesen Gedanken der Holle der Armee 
für das deutsche Schicksal feststellen kann, dann doch wohl 
das: in Westdeutschland ist eine Kontinuietät dieses unseli
gen Einflusses der Armee auf die Staatsführung festzustellen, 
vor allem setzt sich dies zunehmend durch. Da braucht man 
nicht nur die Entwicklung des Rüstungsbudgets zu betrachten, 
sondern heute wird vor allem die gesamte westdeutsche Poli
tik von der Rücksichtnahme auf strategische, vor allem atomare 
Gesichtspunkte bestimmt.
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Das nimmt immer mehr zu. Sie kennen die verschiedenen Versuche 
in dieser Richtung: MLR, AMR und - last not least - der ganze 
Komplex der Notstandsgesetzgebung.

Vor allem aber: Wer sind diese militärischen Rührer? Durch
gängig wohl dieselben konservativ eingestellten Vertreter 
einer Linie, die vom wilhelminischen Deutschland über die 
Reichswehr zur Bundeswehr hinführt. In den krassen Auseinan
dersetzungen der Vergangenheit waren diese Rührer nicht neutral, 
und heute sind sie es genausowenig. Das wirdman auch in West
deutschland erfahren, wenn sich einmal die Gegensätze in der 
Wirtschaft und im Staat zuspitzen sollten. Da bis jetzt alles 
nur potentiell unter der Decke vorhanden ist, fällt das nicht 
so auf. Der Normalverbraucher kommt daher zu der Meinung:
Da es auf der Straße keine Aufläufe gibt, Klassenkämpfe gäbe 
es nicht. Die Gesellschaft wäre formiert. Daß aber durch 
die stillschweigende Ausrichtung der Politik nach militärischen 
Gesichtspunkten ein entscheidender Schlag in dem Klassenkampf 
von oben bereits geführt ist, will man nicht sehen. Man ver
schließt sich auch in der theoretischen soziologischen Gesin
nung, daß die fragendes Klassenkampfes heute entscheidend 
an der Rront des Rriedenseinsatzes gestellt sind, daß die Rrie- 
densfragen und damit auch die frage nach der Rolle einer 
Armee in der Politik, wie immer, noch eine entscheidende Rolle 
spielt.

Mir scheint, das symptomatisch, wie die neuere westdeutsche
Außenpolitik, wie das auch der westdeutsche AußenministerobjektivSchröder darzulegen versucht, zaimrannzimiimmm in diesem Dienste 
steht. Hier geht es um den Versuch, europäisch wirksam zu 
werden, mit dem Ziel, die DDR zu isolieren, den Staat, der 
in der entscheidenden frage der Steuerung der Macht auf 
entgegengesetzter Position steht. Offensichtlich soll dieser 
Versuch der Isolierung der DDR auch in der neuen Legislatur
periode des westdeutschen Bundestages weitergehen, trotz 
aller vorangegangenen Mißerfolge. Man übersieht offenbar, daß
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ein sozialistischer Staat nir bereit sein wird, die Frage 
der Machtstruktur, auch im europäischen Maßstab, sich gegen 
Maschinen oder Bananen abhandeln zu lassen, - wie denn auch 
in Westdeutschland doch wohl nur so besonders schnell diese 
Maschinen und Bananen kamen, weil dieser Staat sich in Sachen 
Machtausübung band und damit den kapitalistischen Weg ein
schlug. Dieselbe Stimmung gibt es auch in der SPD, obwohl 
sie in Hessen ihre Erfahrungen eigentlich hätte haben müssen.

Ich habe diese Ausführungen über die Rolle der Armee und 
damit über die Machtstruktur im westdeutschen Staat gemacht, 
obwohl die Tatsachen Ihnen sicher genau so gut wie mir bekannt 
sind, weil ich der Meinung bin, daß ohne klare Sicht dieser 
Dinge auch eine religions-soziologische Besinnung einer poli
tischen Romantik zum Opfer fallen könnte. Politische Romantik 
taucht immer dann auf, wenn Analysen und Empfehlungen gelie
fert werden, die an den Klassenkämpfen der Gegenwart Vorbei
gehen wollten.

Noch ein Wort in diesem Zusammenhang zur Denkschrift der EKD: 
Zweifellos hat diese Schrift eine ernüchternde und bremsende 
'Wirkung für die Politik der Romantiker gehabt. Ob dadurch 
allerdings die gefährlichen Wurzeln dieses politischen Illusio
nismus, wie er zum Beispiel auch in Schröders Versuch einer 
Isolierung der DDR vorliegt, wieder aufgehoben ist, ist mir 
zweifelhaft. Wir freuen uns aber mit unseren westdeutschen 
Freunden, daß hier ein erster Schritt der Bestandsaufnahme ge
macht wurde, dam einer Bestandsaufnähme die im Verhältnis 
zum ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden aller
dings noch aussteht. Wenn eines Tages auch dieser Schritt ge
tan sein wird, dann bin ich sicher, meine Damen und Herren, 
daß wir auf dem Wege zu einer festen Friedensordnung einen 
entscheidenden Schritt vorangekommen sind.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat nun Unionsfreund Dr. Eberhard Schmidt. Ihm 
folgt der Freund Dr. Harald Kühne.

Unionsfreund Dr. Eberhard S c h m i d t  :

Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
In meinem Diskussionsbeitrag möchte ich auf die Frage eingehen, 
wie sich die Lage der westdeutschen Landwirtschaft unter den 
Bedingungen der fortschreitenden Monopolisierung der Wirt
schaft und der forcierten Aufrüstung entwickelt. Sie alle haben 
sicher mit großem Interesse die Nachrichten verfolgt, die 
Presse und Funk über die Maßnahmen verbreitet haben, mit denen 
man in Westdeutschland die überhitzte Konjuhktur abkühlen 
möchte. In besonderem Maße wird hiervon die Landwirtschaft 
berührt.

Zunächst darf ich feststellen, daß es in dem auch für die 
Bundesrepublik so außerordentlich wichtigen Volkswirtsöl afts- 
zweig LandwirtSchaft eine überhitzte Konjunktur nie gegeben 
hat. - und auch heute nicht gibt. Woanders eäre sonst die 
Erklärung dafür zu finden, daß die Zahl der landwirtschaft
lichen Betriebe in den letzten 15 Jahren um rund eine halbe 
Million abgenommen hat, bei gleichzeitiger erheblicher Zu
nahme der Gesamtverschuldung. Besonders hart waren bisher 
vornehmlich die Kleinbetriebe und Mittelbäuerlichen Betriebe 
betroffen, von denen mehr als ein Drittel verschwunden ist.
Die Betriebe über 20 ha LN boten dagegen äußerlich ein Bild 
der relativen Sicherheit. Sie hatten zunächst die Kapitalre
serven in die Waagschale geworfen, die sie seit Jahrzehnten, 
oft sogar seit Jahrhunderten und in der Regel durch Ausbeu
tung fremder Arbeitskräfte angesammelt hatten. Als diese 
Reserven aufgebraucht waren, verschuldeten auch viele dieser 
Betriebe.
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Heute stehen selbst die größeren Betriebe in der Größen
ordnung von etwa 20 bis 100 ha LN oft vor bedrückenden 
Schwierigkeiten. Und das nicht etwa aus eigenem Verschulden, 
sondern unter dem Zwang der ökonomischen Verhältnisse.

Vier der wichtigsten ökonomischen Ursachen möchte ich nennen:

1. Die schrittweise Herausbildung des gemeinsamen Agrarmarktes 
im Bereich der EWG bringt den westdeutschen Bauern neue 
Einnahmeeinbußen, speziell durch den für das westdeutsche 
Preisniveau niedrigen Getreidepreis, einen härteren Kon
kurrenzkampf und zusätzliche Absatzschwierigkeiten. Denn 
andere EWG-Länder, insbesondere Frankreich, haben günstigere 
natürliche Produktionsbedingungen.

/27/
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Sie werden ihre Produktion bei einem gemeinsamen Getreide- 
preis erheblich ausweiten.

2. Die von den Monopolen angestrebte "vertikale Integration", 
also die Herausbildung von Erzeuger - Verarbeiter - Verbrau
cherketten (mit dem Ziel der Vereinheitlichung und Rationali
sierung der Produktion und der Warenwege) verstärkt die Ab
hängigkeit der Landwirtschaft von der Herrschaft der Monopole.

Die Konzentration in der Industrie und im Handel bleibt nicht 
ohne Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Das Monopolkapital 
strebt immer stärker danach, die gesamte Landwirtschaft in 
seinen Verwertungsprozeß einzubeziehen. Im "Grünen Bericht 
1965" ist diese Zielsetzung ohne jegliche ümgchreibung aus
gesprochen worden. Es heißt dort:

"Die Konzentrationsvorgänge in der Verteilung sowie Be- und 
Verarbeitung bedingen, daß das Angebot ebenfalls konzentriert 
wird, um großhandelsfähige Mengen in konstanter Qualität 
und konkurrenzfähig zum ausländiscnen Angebot anbieten 
zu können."

Die in Westdeutschland entstandenen Supermärkte und Lebens
mittelketten benötigen bei der fortschreitenden Konzentra
tion große Posten einheitlicher, konsumfähiger Waren bester 
Qualität.

3. Zur Intensivierung der Arbeitsp(c(rduktivität der unter Arbeits
kräftemangel leidenden westdeutschen Landwirtschaft wurden 
die Betriebe in einem Grad mechanisiert, der die Kapital
kraft häufig überfordert hat, heute unrentabel genutzt
wird und zur weiteren Verschuldung beiträgt.

4. Die Diktatur der Monopole über die Landwirtschaft verhindert^ 
daß die notwendigen Agrarhilfen gegeben werden.

Zweifellos ist der zuletzt genannte Punkt der entscheidende 
für die Misere der westdeutschen Landwirtschaft. Mahnende Stimmen
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wie die der Autoren des bekannten "Professorengutachtens", die 
Fol en darlegten, die sich bei Fortführung des gegenwärtigen 
Kurses zwangsläufig ergeben, werden ebenso lautstark übertönt, 
wie man die erbitterten Worte aus den Reihen des Bauernverbandes 
mit hinhaltenden Phrasen zum Verstummen bringt.

Es wäre doch ein leichtes, der westdeutschen Landwirtschaft
günstigere Produktionsbedingungen zu geben. Allerding müßte
der aufgeblähte Rüstungshaushalt dann beschränkt werden. 17,5 DMMilliarden jährlich für die Armee eines Staates, den niemand 
bedroht und weitere 2,1 Milliarden DM für Besatzungskosten,
Kot Standsplanung und kalten Krieg erscheinen aber der Bonner 
Regierung wichtiger als einige loo Millionen DM zur Förderung der 
Landwirtschaft. iKiEXH

Sicher wäre interessant, der Frage nachzugehen, weähalb diese 
Aufrüstung betrieben wird. Indessen würde damit das Thema über
fordert •

Zur Sanierung der westdeutschen Landwirtschaft wäre es ferner 
notwendig, die für sie ungünstigen Bestimmungen der EWG—Verein
barungen zu revidieren. Da aber dann die Monopole auf einen Teil 
ihrer Profite verzichten müßten, (der einkalkulierte Agrar
import erschließt Absatzmärkte für die Industrie), ist unter 
den heutigen Bedingungen dieser W0g nicht gangbar; denn die 
Monopole haben den Agrarimport einkalkuliert, weil dadurch 
Absatzmärkte für die Industrie neu erschlossen werden.

Man sagt nun, das Preisniveau für die Verbraucher wäre gefährdet, 
wenn die Landwirtschaft bessere Preise erzielen würde und ihre 
Verschuldung damit abbauen könnte. Daß diese Behauptung nicht 
mehr als ein billiger Vorwand ist, soll damit belegt werden, 
daß der Preisindex für die Ernährung von 1958 bis 1965 - neuere 
Zanlen liegen mir leider nicht vor, aber aus Kommentaren ist 
bekannt, daß diese Tendenz heute noch anhält -, um fast 13 Punkte 
gestiegen ist, während derlndex für die Erzeugerpreise land
wirtschaftlicher Produkte nur um sieben Punkte gestiegen ist.
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Wenn das noch nicht deutlich genug die profitgierige Rolle 
der monopolisierten Wirtschaftskapitäne außerhalb der Landwirt
schaft zeigen sollte und noch nicht klar genug nachweist, daß 
die Landwirtschaft keine Schuld an den steigenden Lebenshaltungs
kosten hat (der Index der Lebenshaltungskosten ist um die gleiche 
Punktzahl wie der der Ernährungskosten gestiegen), dann soll 
ergänzend gesagt werden, daß die Einfuhrpreise für Güter der 
Ernährungswirtschaft seit 1958 praktisch unverändert geblieben 
si nd.

Was der Verbraucher also mehr zahlt, kommt nicht dem Produzenten 
zugute, sondern es fließt fast ausnahmslos in dieTasche der Be
sitzenden - oder es wird vom Fiskus vereinnahmt, der damit, 
wie der Haushaltsvoranschlag für 1966 wieder aussagt, nichts 
besseres anzufangen weiß, als eben die Rüstung zu finanzieren.

Gestatten Sie noch ein Wort zum Sparprogramm der Bonner Regierung. 
Waren schon die bisher im "Grünen Plan" verfügbaren Mittel nicht 
viel mehr als ein Tropfen auf einen heißen Stein, so sollen nun
mehr - wohlgemerkt kurz nach der Wahl - von der eben erst zu
gesagten AusgleichsZahlung für Verluste durch den gemeinsamen 
Markt 26o Millionen DM gestrichen werden. Dabei ist ohne Schwie
rigkeiten nachzuweisen, daß die früher für 1966 zugesagten 1,1 
Milliarden DM AusgleichsZahlung um mindestens 3^0 Millionen DM 
zu niedrig angesetzt waren.

Wenn wir diese Entwicklung mit derEntWicklung in der DDR verglei
chen, so können wir mit Stolz feststellen, daß unsere Bauern 
solche Sorgen nicht kennen, Mit der Entwicklung der sozialisti
schen Produktionsweise in der Landwirtschaft haben wir das 
Modell geschaffen, wie auch in einem modernen Industriestaat 
die Landwirtschaft am allgemeinen Wirtschaftsaufschwung teil
haben kann.

Wenn wir von Rationalisierung der Agrarproduktion sprechen, so 
tun wir das, um den Genossenschaftsbauern größere Einnahmen zu 
sichern. Wir tun es nicht, um den Monopolen Profite zu verschaffen.
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Wenn wir für höhere Produktion plädieren, dann tun wir es, um 
den Lebensstandard der Bevölkerung zu erhöhen. 'Wir tun es nicht, 
um den Militarismus zu fördern.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf eine interessante Erschei
nung der Entwicklung des Klassencharakters der westdeutschen 
Bauern hinweisen. Die Ausbeutung fremder Arbeitskräfte ist bei 
Betrieben bis zu 5o ha LN zu einer Seltenheit geworden, ja, selbst 
Betriebe bis zu loo ha LN werden häufig ohne fremde Arbeitskräfte 
bewirtschaftet. Viele dieser früher typischen Großbauern sind 
unter dem Druck der wirtschaftlichen Verhältnisse zu werktätigen 
Bauern geworden, wie auch G. Müller im Heft 6/1965 der 
"Einheit" schreibt.

Es ergeben sich alsr» ständig erweiterte gemeinsame Interessen 
zwischen einer wachsenden Zahl von Bauern und derArbeiterklasse 
in Westdeutschland. Es sind gemeinsame antimonopolistische 
Interessen. Immer häufiger hören wir deshalb von Aktionen der 
Bauern, die denen der Arbeiter im Ziel entsprechen.

Von ökonomischen Tatsachen hart bedrängt, sucht der westdeutsche 
Bauer nach einem Ausweg. Unter dem gegenwärtigen System wird er 
ihn nicht finden. Der schrittweise Übergang zu Erzeugergemein
schaften, von denen jetzt vielerorts gesprochen wird, kann 
nur dann eine zumindest zeitweilige Besserung bringen, wenn die 
Bauern selbst die Führung dabei behalten.

Siebert, Direktor des Instituts für Agrargeschichte der Deutschen 
Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, gibt zu bedenken:
"Seit rund einem Jahr suchen die Monopole ihre Interessen über 
die Erzeugergemeinschaften zu wahren. Es handelt sich hierbei 
um Produktionszusammenschlüsse von Bauern zwecks Erzeugung einer 
Ware oder einer Gruppe verwandter landwirtschaftlicher Erzeug
nisse. Die verarbeitende Industrie und der Großhandel versprechen 
sich hiervon eine Konzentration und Spezialisierung der land
wirtschaftlichen Produktion sowie eine Qualitätssteigerung und 
termingerichte Belieferung mit den vertraglich gebundenen Er-
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Zeugnissen oder Erzeugnisgruppen. Nach und nach erwarten sie 
auch eine Verbilligung der landwirtschaftlichen Erzegunisse und 
damit eine Senkung ihrer Rohstoffkosten."

Biese Bedenken bestehen ohne Zweifel zu recht. Deshalb fordern 
die westdeutschen Bauern immer deutlicher eine nationale Agrar
politik, die gleichermaßen den Interessen der Erzeuger und der 
Verbraucher dient. Eine nationale Agrarpolitik müßte eine 
hohe Eigenproduktion und gesicherten Absatz zu kostendeckenden 
Preisen garantieren und EWG» und NATO-Verfügungen gegen die 
westdeutschen Landiwirte unterbinden.

Wenn wir unsere nationale Mission auf dem Gebiet der Landwirt
schaft erfüllen wollen, können wir nichts besseres tun, als 
uns solchen Forderungen anzuschließen, wie es auch der Ausschuß 
für deutsche Einheit getan hat. Diese Forderungen sind reali
sierbar. Sie setzen aber eine Kursänderung in Bonn voraus:
Weg vom verdeckten Krieg - hin zum ehrlichen Frieden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat unser Freund Dr. Harald Kühne. Ihm folgt unser 
Freund Gerhard Lange.

Unionsfreund Dr. Harald K ü h n e  :

Sehr geehrte Unionsfreunde!

Die Bemerkungen meines Vorredners zu Fragen der Landwirtschaft 
in Westdeutschland und in der EWG wären nach meiner Auffassung 
unvollständig, würde man sie nicht in den Gesamt Zusammenhang der 
wirtschaftspolitischen Entwicklung in Westdeutschland stellen.
Eine umfassende und exakte Analyse der ökonomischen Prozesse in 
Westdeutschland bildet eine wesentliche Voraussetzung für die 
Verwirklichung der nationalen Mission der Deutschen Demokratischen 
Republik.
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Sie ermöglicht, daß Handeln der herrschenden monopolistischen 
Kreise in Westdeutschland von ihren Ursachen und von ihren Motiven 
her richtig zu beurteilen. Sie ermöglicht auch,dien progressiven 
Kräften in der Bundesrepublik in ihrem Kampf für die Erhaltung 
ihrer demokratischen Hechte, für soziale Sicherheit und Gerechtig
keit fundierte theoretische und auch praktikable Erkenntnisse zu 
vermitteln. Und sie ermöglicht schließlich auch, den Bürgern 
der DDR die richtigen Zusammenhänge zwischen Ökonomie und Politik 
in Westdeutschland qualifiziert darzulegen und damit unsere po
litische Haltung im Kampf gegen den ostdeutschen Militarismus 
und Revanchismus jederzeit offensichtlich werden zu lassen.

Bereits in der V. Sitzung des HauptvorStandes unserer Partei 
hatte ich Gelegenheit, auf die neuen Erscheinungen im staatsmono
polistischen Kapitalismus aufmerksam zu machen und gleichzeitig 
auf die Notwendigkeit hinzuweisen, bei solchen umlassenden und 
exakten Analysen von ökonomischen Prozessen auch sehr rasch und 
elastisch die Veränderungen und Umwälzungen, also die neuen Pro- 
zesse, zu erkennen una in ihrer Effektivität für die politische 
Gesamtkonzeption zu beurteilen.

Gegenwärtig vollziehen sich auch in Westdeutschland, liebe 
Unionsfreunde, im staatsmonopolistischen Herrscnaftsmechanismus 
interessante Verlagerungen und Verschiebungen der Methoden der 
Wirtschaftspolitik und der dabei angesteuerten Zielstellungen,
Die aus der zunehmenden außenpolitischen Isolierung der Bonner 
Regierung erwachsende Aggressivität, sichtbar under anderem in 
der Politik der Erlangung des atomaren Mitspracherechts, findet 
in bestimmten wirtschaftspolitischen Stagnationserscheinungen, 
erhöhten Reibungsschwierigkeiten im wirtschaftlichen Kreislauf 
sowie in W.ährungs- und finanzpolitischen Krisenelementen ihre 
ökonomische Fundierung und Motivierung, die die außenpolitische 
Aggressivität mit ihrer wirtschaftspolitischen Aggressivität nach 
innen verbindet.

Wieist diese wirtschaftspolitische Aggressivität, wie sie im 
Maßhalten, im Sparprogramm, in der Proklamation der Opferbereit
schaft, in der Forderung nach Lohnstopp und Erhöhung der Ar be it s-
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zeit deutlich zum Ausdruck kommt, zu erklären? Beruhen sie auf 
objektiven Ursachen oder wird nur das Krisengespenst sozusagen 
an die Wand gemalt, um den Bundesbürger gefügig zu machen iür 
das Engerschnallen seines Dürtels, oder für das Einlegen eines 
Heistages?
Zweifellos gibt es von den Erklärungen der herrschenden Regierungs
partei WestdeuoschlÄHXands her einige Widersprüche, während

f l f e -der Bundeskcdizler in seiner Regierungserklärung in der -Zunahme 
der Zuwachsrate der Produktioni^reissteigerungen, des Qefifai'C.«icr€n 
Haushaltes und der Zahlungsbilanz für die Zukunft, wie er so 
schön sagt, krisenhafte Momente erblickt, meint der Fraktionsvor
sitzende der CDU/CSU im Bundestag, Dr. Barzel, dagegen, daß man 
es letztlich mit Begleiterscheinungen der Wohlfahrtsgesellschaft, 
mit Strukturfragen zu tun hätte, die aus der modernen Technik, 
dem europäischen Zusammenschluß und der atlantischen Zusammenarte 
beit; erwachsen wurden.

An wen sind also diese Maßhalteappelle gerichtet? Versuchen wir 
uns, werte Freunde, an das Tatsachenmaterial zu halten.
Erste Festste!lungercT
Nach den Aussagen der Bonner Regierung soll angeblich der hohe 
Verbrauch die Ursache für den Rückgang der Produktivität und der 
Zahlungsbilanzdefizite sein. Das im iadodfct Inland verwandte Sozial
produkt zu laufenden -^reisen ist zweifellos gestiegen. 1963 Ue- 
trug die Zuwachsrate immerhin 6,3 Prozent, im ersten Halbjahr 
1965 10,7 Prozent.

Versucht man jedoch, das Realzuwachstempo des Bruttosozialpro
duktes, d.h. unter Berücksichtigung der Preissteigerung, zu er
mitteln, dann ergibt sich eine Abnahme der Zuwachsrate, immerhin 
betrug sie 2-tem«öt, im ersten Halbjahr 1964 7 Prozent, im ersten 
Halbjahr^nur noch 5 Prozent. D. H. die Zuwachsrate des äe realen 
Bruttosozialprodukts ist gesunken. Man sollte meinen, daß aucn 
die Ausgaben der einzelnen Gruppen und Schichten sich diesem 
Proezß anpassen, das ist nicht der Fall. In der angegebenen zeit- 
periode^ ̂ ind^ie^Ausgaben des Staates, gemessen am Bruttosozial
produkt, Prozent gestiegen, für Investitionen um 11 Prozent,
dabei für Ausrüstungen, Maschinen u.s.w. um 14 Prozent, während
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der rpivate Verbrauch, unter dem Durchschnitt, also- von 9 Prozent 
gemessen an den Laufenden Preises-,. liegt. Wir kommen also zur 
ersten Peststellung, daß die Stagnationsentwicklung der Wirtschaft 
in Westdeutschland zu Lasten des Verbrauchers geht. Die Monopole 
wälzen die Polgen dieser Stagnation auf den werktätigen Konsumen
ten aD. Das wichtigste Instrument zu dieser Überwälzung ist offen
sichtlich der Preis und durch den Prel̂ L, wird differenziert der 
Verbrauch gelenkt.

Ls ist außerordentlicn interessant, einmal zu verfolgen, wie sich 
die Preissteigerungen in Westdeutschland so differenziert ent
wickelt haben.
Immerhin haben sicn seit 1958 - gleich 100 - im ersten Halbjahr 
1965 die Preise für Grundstoffe nur um 6,4 Proezent, für Fertig
waren um 4,2 Prozent, für Agrarprodukte um 12,8 Prozent erhöht.
Die Importpreise dagegen sind uto 0,2 Prozent gesunken. Der gesamte 
Weltmarktpreis insgesamt, in der gesamten Periode, er hat sich 
lediglicn um 0,6 Prozent erhöht. Demgegenüber haben sich die Ein
zelhandelspreise - und ich kann hier meinen Vorredner mit neuem 
Zahlenmaterial ergänzen - in der gleichen Periode aui 17 uaei'1 gb- 
ftüuer-gocproehon, um 17 Prozent erhöht. Davon seit 1962 allein um 
10 Prozent. Die Daupreise für Wohnungen haben dabei den beinahe 
rekordartigen Index von Plus 55,5 Prozent erreicht. Es ist vollkom 
men richtig zu sagen, dass das schnellere Steigen der Verbraucher
preise in Westdeutschland gegenüber den Preisen für die Industrie 
und für die Monopcle ein eindeutiger Indiz ist für die stärkere 
Belastung der werktätigen verbraucher gegenüber den Monopolen. 
Zweite Feststellung.
Immer wieder wird behauptet, daß die Eöhne die Ursachen seien 
sollen für die höheren Preise und für die wirtscnaftspolitiscnen 
Scnwierigkeiten. Es ist ökonomisch außerordentlicn wenig aussage
kräftig, etwa die btundenverdienste gegenüber zu stellen den 
Produktionsergebnissen pro stunde oder pro Woche. Die volkswirt
schaftliche Gesamtrechnung Westdeutschlands zeigt ein sehr eindeu
tiges Bild. Die gesamten Produktionskosten haben sich im ersten 
Halbjahr 1965 um 4,5 Prozent erhöht. Die Lohnkosten dagegen,
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von denen immer wieder behauptet wird, sie warden die Preise 
nach oben treiben, haoen sich lediglich um 3 , 5  Prozent erhöht. 
Das heißt a]ilsp, .( 

eeoonj
die in den Kosten enthaltene Beträge für die

degressive Bsoonrünkunfc, die Beträge für Investitionen, Gewinn- 
adinahmen usw., sind scnneller gewachsen als die Lohnkosten.
Sie beeinflußen heute das Preisniveau und damit aucn die ^he 
der Verbraucherpreise. Und deshalb sind aucn die Lohnforderungen 
der Gewerkschaften die berechtigte Antwort auf die Versuche, die 
erhöhten Kosten der Monopole auf die Verbraucher abzuwälzen und 
die steigenden Profite zu überwälzen auf die Arbeioer und Ange
stellten und sie zum Maßhalten und zur Opferbereitschaft aufzu
rufen.

Es ist bekannt, daß zur Zeit auf die Gewerkschaften ein außer, 
ordentlich massiver Druck ausgeübt wird, im Zusammenhang mit; der 
geplant/SStstandsgesetzgebung, vor allem ein Druck in Dichtung 
eines Lohnstopps, eines Einfrierens der Löhne. Aber man sollte auch 
sehr aufmerksam verfolgen, daß es viele sachliche, aber urotzdem 
gefährliche, vom Inhalt her, Vorschläge sind, um die Gewerkscnaften 
auf das Gleis der Donner Regierung zu Dringen. In msr ihrer 
Wochenendausgabe von dieser Woche hat das westdeutscheuHandels- 
blatt vorgeschlagen, wiederum ein besonderes Sachverständigen
gremium für Lohnforderungen der Gewerkschaften zu schaffen. Hier 
heißt es wörtlich: "Wir erneuern - die Redaktion - unseren Vor
schlag, den wir kürzlich schon machten für eine gutacnterliche 
Äußerung zu den Qedes Wahr vorgebrachten Forderungen der Gewerk
schaften, eine Kommission zu bilden, die aus den Mitgliedern 
des Sachverständigengremiums, der beteiligten Ministerien und 
der Vertreter der Tarifparteien bestehen könnte. Ihre Aufgabe 
wäre es, der Öffentlichkeit ein Urteil über die Volkswirtschaftlic'j 
zu erwartenden Wirkungen der Forderuiioen ahxak vorzulegen."
Und dann heißt es bezeichnenderweise weiter:
"Wir brauchen Schleusen des Sachverstandes, damit die Interessenten 
Maßstäbe bekommen.

• -35 -
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Wenn die freie Uhereir»*kunft über solche Einrichtungen", so 
heißt es wörtlich, "nicht zustande kommt, ist die gesetzliche 
Verpflichtung der einzige und notwendige Ausweg."

Was sichhier, verehrte Freunde, in dem Zitat verbirgt, ist die 
unverhüllte Anwendung der Notstandsgesetzgebnng auf die Beziehun
gen zu den Gewerkschaften, Regiementierung der gewerkschaft
lichen Forderungen, Beschneidung ihrer Rechte, das ist das Kenn
zeichen jener formierten Gesellschaft, von der in diesen Tagen 
soviel gesprochen wirdi

Eine dritte Feststellung: Es wird immer wieder in der offiziellen 
Sprache der Bonner Regierung behauptet, daß sinkende Unternehmer- 
gewinne zur Abnahme der Investitionen und der Produktivitäts
rate führen würdeni Nun sind in den steigenden Kosten ja bereits 
die erhöhten Investionen in Farm der degressiven Abschreibungen, 
aber auch der Entnahme der Gewinne vorhanden. Viel interessanter 
ist, daß in wachsendem Maße die westdeutschen Monopole nicht 
mehr in der Lage sind, infolge ihrer offensichtlichen Preis
treiberei auf den Außenmärkten Wettbewerbsfähig, dlh^ konkurrenz
fähig, zu sein.

Wenn man sich einmal die Entwicklung der Exportpreise der 
wichtigsten Industrieländer daraufhin anschaut, ergibt sich, 
daß iaracrhin die Zunahme der westdeutschen Exportpreise im 
Index 1958 - 100 im ersten Halbjahr 1965 immerhin 105 betrug, 
Italien dagegen 96, die USA 104, und daß Großbritannien immer- 
hin 109 aufzuweisen hat und das -eroe- erheblichen Zahlungsbilanz
schwierigkeiten bezahlen muß, sei hier am Rande erwähnt. Daraus 
ergibt sich eben, daß die mangelnde Konkurrenzfähigkeit der 
westdeutschen Produkte infolge der Preistreiberei der Monopole 
dazu geführt hat, daß die Ausfuhrquote, gemessen am Bruttosozial
produkt, ijraneAin bei 21 % stagniert, während die Einfuhrquote 
von 19 auf 21 % gestiegen ist.

Dieser Vorgang wird parallel begleitet von der Abnahme der Wäh- 
rungsreserveU1964£30,3 Milliarden, im September 1965 nur noch 
28,6 Milliarden, eine für den kurzen Zeitraum immerhin rapide
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zu bemessende Abnahme der Währungsreserved Die westdeutschen 
Monopole versuchen, dieser Entwicklung durch außerordentlich 
schnelle und überhitzte Investitionen zu begegnend Dabei sind 
sie nicht mehr in der Lage, ihre Investitionen wie in der Ver
gangenheit aus eigenen Reserven zu finanzirren, 196/3 wurden 
immerhin »eeh 45 Milliarden Nettoinvestitionen aus 20 MilEarden 
Eigenmitteln der Monopole und Wirtschaftsverbänden finanziert* 
1965 werden es bei 60 Milliarden nur noch 22 Milliarden Eigen
mittel sein. Die Fftlge ist, daß im wachsenden Maße auf dem 
Kreditwege die Finanzierungsquellen für die Investitionen be
schafft werden müssen. Das bedeutet aber eine Aufblähung des 
Buch- und BargeldVolumens und damit den Keim für neue inflatio
nistische Entwicklungstendenzen in Westdeutschland,

Überhaupt, liebe Unionsfreunde, muß man an der Stelle deutlich 
sagen, daß jenes Inflationsbild, was uns immer noch vorschwebt, 
daß man durch Haushaltdefizite zu einer Inflation kommt, heute 
in dem modernen staatsmonopolistischen Kapitalismus durch eine 
andere Entwicklungstendenz abgelöst wird. Heute ist die Ent
wicklung des Kredits, die Ausreichung von Krediten über den 
tatsächlich notwendigen Bedarf hinaus eine der entscheidenden 
Quellen der Inflationierung des Geldumlaufesi Und wenn heute 
versucht wird, nur über den Staatshaushalt die Währung etwa 
zu stabilisieren in Westdeutschland, dann muß deutlich gesagt 
werden, wenn es nicht mit demuKreditmechanismus geschieht, 
wird man niemals über den Staatshaushalt in der Lage sein, 
der Inflation in Westdeutschland Einhalt zu gebietend

Natürlich ist diese Entwicklung der Gewinne der westdeutschen 
Monopole nicht zu ihren Lasten gegangen^ Während die Brutto
einnahmen der Monopole leicht gesunken sind, haben sich die 
Nettoeinnahmendagegen erhöht. Womit hängt das zusammen?
Im Jahre 1965 sind die vom vorangegangenen Bundestag beschlos
senen Wahlgeschenke bereits voll wirksam geworden• Die Ein
kommenssteuervorauszahlungen wurden bereits duMbgafUhrt, 
nach dem neuen ermäßigten Tarif entrichtet, so daß bei sinkenden 
Bruttoprofiten stdgende Nettoprofite letztlich herauskamen.
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Und das war eine der entscheidenden Ursachen für Jene sogenannte 
Misere im Bonner Haushalt, die sich darin kennzeichnet, daß 
der Einnahmenzuwachs gegenüber 1963 von 8,8 % pro Jahr auf 
5f8 % gesunken ist, während der Ausgabenzuwachs im gleichen 
Zeitraum von 9*4 auf 11^ 9 % gestiegen ist. Man sollte dabei 
beachten, daß entscheidend für diese Defizitposition nicht so 
sehr die steigenden Ausgaben gewesen sind, sondern eben Jene 
Einnahmeverzichte, die die Bonner Regierung ausgesprochen hat, 
als sie die Steuersätze für die Monopole und Monopolgesellschaften 
gesenkt hat.

Lassen Sie mich zusammenfassen:

1, Das Streben der Monopole in Westdeutschland zur Expansion, 
Marktbeherrschung, nach Profit hat durch das Monopolpreisdiktat 
und durch die Inveitifcionsüberhitzung neue Widersprüche geschaf
fen, die sich im Rückgang der Zahlungsbilanzüberschüsse, in
der Inflation, im Übermaß an Kreditexpansion und in der Be
schränkung der Massenkaufkraft gezeigt haben,

2, • Die Bonner Regierung als echte Interessenvertreterin der 
Monopole ist bereit, die ^asten dieser Widersprüche auf die Werk
tätigen voll abzuwälzen, vor edlem in Form von Preissteigerungen, 
Lohnstop, Sparappellen, Beschränkung der Haushaltsausgaben für 
soziale und gesundheitliche Zwedce,

Weder das Haushaltssicherungsgesetz aioch die sogenannte anti
zyklische Haushaltspolitik werden die wahren Ursachen der Wäh
rungslabilität in Westdeutschland • letzten Endes bekämpfen können•

Es gilt heute mehr denn Je, den Bürger in Westdeutschland zu 
erklären, daßsiie die Ursachen an der Wurzel fassen müssen: 
Einschränkung und schließlich Beseitigung der Rüstungsausgaben, 
gerechte Besteuerung, vor allem der Unternehmen und Monopol
gruppen, das sind einige der demokratischen Grundforderungen, 
die in Westdeutschland verwirklicht werden müssen, um den Lebens
standard der breiten Massen aufrechtzuerhaltesä

(Beifall)
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Unionsfreund Gerhard Lange:

Meine lieben Unionsfreunde!
Ich glaube, wir werden unserem Unionsfreund Krubke in seinem 
ersten Diskussionsbeitrag doch sehr gerecht, wenn wir auch in 
der Haupt vor standssitzung konkretes Matettal zur Argumentation 
verbreiten, möchte ich einmal sagen, da wir in der jetzigen 
Periode der Auseinandersetzung mit der Lage in Westdeutschland 
und auch der Aufklärung unserer Bürger und der westdeutschen 
Bürger eben mit allgemeinen Erklärungen nicht mehr weiterkommen, 
und es ist deshalb notwendig für uns als politische Funktionäre, 
konkret zu diskutieren•

Ich möchte die Ausführungen von Freund Kühne insofern jetzt 
von einem anderen Standpunkt ergänzen, da ich in der Lage war, 
an einer Analyse des westdeutschen Staatshaushalts 1965 mich 
zu beteiligen, aus der klar ersichtlich wird, daß der west
deutsche Staatshaushalt eindeutig ein Instrument des staats
monopolistischen Kapitalismus ist!

Wir haben in dieser ANalyse die wissenschaftlich begründete 
Feststellung ^erfahren, daß sich politische Reaktion, Expansion 
und Revanchepoljfitik, Machterweiterung und Aggressivität heute 
bereits deutlich im westdeutschen Staatshaushalt widerspiegeln. 
Die Grundlage der Herrschaft der Imperialisten in Westdeutsch
land ist der vollausgebildete wtaatsmonopolistische Kapitalismus,

Ein größerer Teil der bisher von den einzelnen kaplatlistischen 
Unternehmen getätigten ökonomischen Aufgaben wurde bereits dem 
Staat übertragen! Die wachsende Konzentration von materiellen 
und finanziellen Mitteln in den Händen des Staates sowie das 
mit diesem Prozeß parallel laufende ständige Wachsen der poli
tischen Reaktion hat weitreichende Auswirkungen auf Rolle und 
Bedeutung des Staatshaushaltes in Westdeutschland,
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Während die Macht der westdeutschen Monopole sich im 
Staatshaushalt immer mehr verstärkt, wird dieser Prozeß 
begleitet von der fortschreitenden Beseitigung der demo
kratischen Hechte, wie wir sie an der Notstandsgesetzgebung 
usw. erkennen, also auf der einen ^eite zunehmende Aggressi
vität, auf der anderen Seite Beschränkung der demokratischen 
Hecht der Bürger.

Es ist interessant, wenn wir die Zahlen der Konzentration 
des deutschen Nationaleinkommens mit dem westdeutschen Na
tionaleinkommen heute vergleichen. 1 9 1 3 konzentrieten sich 
15>7 c/° des Nationaleinkommens in den Händen des Staates.
1929 waren es 27,4 i° und heute in Westdeutschland - das ist 
sehr interessant - konzentrieren sich 40 # des Nationalein
kommens in den Händen des Staates. Diese Zahlen sind deshalb 
sehr interessant, weil sie zeigen, daß das staatsmonopolistische 
Herrschaftssystem durch die Umverteilung der Mittel gestärkt 
und gefestigt würde, natürlich wissentlich und mit Absicht.

Durch diese Entwicklung sind wesentliche Voraussetzung dafür 
geschaffen worden, daß der Bonner Staat in ökonomischer Hin
sicht zugunsten des Monopolkapitals Staatsbetriebe gründet 
und finanziert, bankrotte VYirtschaf tszweige unterstützen kann, 
Subventionen zahlt, Steuervergünstigungen an Monopole gewährt, 

Investitionen vornimmt, Aufträge vergibt, das heißt also, 
alle Handlungen von staatlicher Seite fördern kann, die der 
Aggressivität dieses Staates, der Rüstung und auch der Erhal
tung des Machtapparates und zur Exapnsion des Monopolkapitals 
nützlich sind.

Wir haben aus dem Staatshaushaltplan 1965 errech/net, daß in 
den letzten Jahren, besonders in diesem, allein 60 bis 65 $ 
des Bundeshaushaltes für diese Zwecke verplant sind. Die Finan
zierung der staatsmonopolistischen Aufgaben erfolgt weitest
gehend zu Lasten der werktätigen Bevölkerung, besonders durch 
direkte und indirekte Steuern. Das wurde hier schnn erwähnt.
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Ich möchte vielleicht noch einige Zahlren von 1951 bis 1964 
nennen. So erhöhten sich die Steuern von 25,2 Milliarden 
auf 97,4 Milliarden, wobei allein der Bund, hier wieder die 
Zentralisation der Steuereinnahmen im Bund, im Jahre 1964 
einen Betrag von 51,5 Milliarden, für die Gemeinden aber , 
die ja immer mehr finanziell verschlechtert werden, lediglich 
12,4 Milliarden vorgesehen sind. Bie über den Haushalt ausge
übte Verteilung bzw. Umverteilung der Mittel ist so erfolgt, 
daß damit eine ständige Auswärtsentwicklung der Wirtschaft als 
Grundlage für eine steigende Profiterzielung gesichert werden 
kann.

Zwischen den Männern des Monopolkapitals und den Militärs 
gibt es enge Verbindungen. Es herrscht Übereinstimmung zwischen 
den Männern des Monopolkapitals in der Verwirklichung ihrer 
Absichten mit den Militärs. Außerdem bringt die Rüstung beon- 
ders hohen Profit und einen kontinuierlichen Absatzmarkt, 
in dem die gewaltige Konzentration der Geldmittel im Haushalt 
Westdeutschlands, wie ich es vorhin darstellte, mit 40 °/o er
reicht wurde, wird gezeigt, daß das ohne diesen Umfang der 
Milliardenaufrüstung nicht möglich gewesen wäre, andererseits 
drängt die Aggressivität der Revanchisten und Militaristen 
auf diese rasche und umfassende Mittelbereitstellung als finan
zielle Grundlage der Rüstung.

Die Zahlen des jetzigen Haushaltes zeigen folgendes: 1961 
überschritt der Rüstungshaushalterstmalig die 10 Milliarden- 
Grenze. In diesem Alaushaltjahr 1965, also vier Jahre später, 
hat sich dieser Rüstvingshaushalt verdoppelt, er hat also das 
doppelte Volumen, 29 Milliarden Mark. In vier Jahren also 
eine Verdoppelung des Rüstungshauhsaltes mit diesen Profiten.

Aber diese eingeplanten Mittel sind nicht die einzigen, die
i

der Staatshaushalt in Westdeutschland ausweist, sondern es 
gibt auch noch sogenannten Verteilungsausgaben, weitere Posi
tionen mit hohen Beträgen, die direkt oder weniger direkt der 
Kr;egsvorbereitung ÄkJFdem kalten Krieg gegen die Deutsche Demo
kratische Republik und andere sozialistische Staaten dienen.
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Ich möchte einige Zahlen nennen, die im Westdeutschen Haus
halt auftretent

etwas, das besonders gegen die deutsche demokratische Republik 
gerichtet idt, die Finanzierung der Frontstadt Westberlin ist 
im westdeutschen Staatshaushalt mit 1607 Milliarden verplant.

Aus diesen Positionen ist einwandfrei abzulesen, daß sie der 
Revanche- und Aggressionspolitik dienen. Wenn wir diese gesam
ten Beträge von 22,3 Milliarden betrachten, machen sie 35 f» 
des Bundeshaushaltes 1965 aus.

Dazu kommen noch weitere Gelder, die aus privatkapitalistischen 
Unternehmen, Forschungsinstituten, Hochschulen sowie dem Ausland 
zur Verfügung gestellt werden, und zwar für die Rüstungsproduk
tion oder ihre Vorbereitung*

Interessant ist, daß das Drängen - das stimmt überein mit dem, 
was Freund Kühne ausgeführt hat mit ökonomischen Problemen - 
nach immer mehr Rüstungsaufträgen, und zwar das Drängen nach 
Rüstungsaufträgen als auch zum Abfangen dieser Entwicklung ent
schieden wird zum größten Teil von den Vertretern im Bundestag, 
die eben Vertreter der Monopole sind, die über Umfang und Rich
tung der Rüstung bestimmen, da die Rüstungsaufträge bedeutend 
profitabler sind als gewöhnliche Aufträge. Die Rüstungsaufträge 
bringen in der Regel in Westdeutschland 50 bis 100 $ mehr Profit 
Man scheut also keine Mittel, um sich weit mehr brauchbare 
Aufträge zuzuschanzen, wie die laufenden BestechungsSkandale 
beweisen«

Interessant ist, wenn man in diesem Zusammenhang zur Analyse des 
westdeutschen Haushaltes das Braunbuch zur Hand nimmt und einmal 
die Leute wie Flick oder Krupp von Bohlen und Haibach, die heute 
dort wieder die Bestimmer sind, analysiert, dann sieht man den

Bundesgrenzschutz 
Besatzungskosten 
zivile Uotstandspelanung 
Bund e snachri cht endi ens t 
Bundesminister für ges.Fragen

306 Milliarden, 
500 Milliarden, 
657 Milliarden, 
58 Milliarden,
H O  Milliarden und schließlich
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Zusammenhang zwischen Milita ismus und Monopolkapital in 
Westdeutschland. Flick, der heute wieder Vorsitzender des 
Flick-Konzerns ist - ich will nur das eine Beispiel nennen 
der im besonderen Panzermunition, Raketentreibsätze und so 
weiter herstellt, hat ein Kapital bereits wieder von 652,8 
Millionen, einen °ahresumsatz von 6 Milliarden, dieser Herr Flick 
p̂fiffig* war Hauptangeklagter im Nürnberger Prozeß und verurteilt 
wegen Kriegsverbrechens. So könnte man diese Liste - ich bitte, 
das dem Braunbuch zu entnehmen, - noch weiter fortsetzen.

Interessant ist auch noch, das wurde hier schon angesprochen, 
da® für die Monopole nach den gesetzlichen Bestimmungen wesent
lich günstigere Regelungen im Steuerwesen bestehen. Bei einem 
Jahreseinkommen zum Beispiel von 110 000 MDN bricht die Steuer 
mit einem Höchststand von 51 $ ab, höhere Einkommen werden 
proportional belastet.

Insgesamt kann festgestellt werden, daß über das westdeutsche 
Steuersystem auch große Teile des Nationaleinkommens zulasten 
der W e r k t ä t i g e n  zentralisiert werden, die über den Staatshaus
halt im Interesse der Monopole wieder eingesetzt werden.

Der Freund Schmidt hat hier schon über die Frage der Landwirt- 
hchaft gesprochen. Das zeigt sich auch im westdeutschen Staats
haushalt. Vom westdeutschen Bundesstaat wurden 1964 5229 Millio
nen echter Leistungen und 822 Millionen unechter Vergünstigungen 
für die Landwirtschaft geleistet. Nun wird das sehr groß heraus 
gestellt als Unterstützung der Landwirtschaft. Es war schon 
gesagt worden, daß sich diese Unterstützung im wesentlichen 
zur Schaffung von großen Landwirtschaftsbetrieben auswirkte.

Ich habe die genauen Zahlen hier. Es ist bemerkenswert, daß 
kleine Landwirtschaftsbetriebe von 0,5 bis 2 ha um 200 000 

Betriebe zurückgegangen sind, von 2,5 bis 5 ha um auch fast 
200 000 und von 5 bis 10 ha um rund 100 000 zurückgegangen sind, 
während sich die großen Betriebe, vor allem bis 100 ha ihrer 
Anzahl und Größe nach vermehrt haben.



Ro/Gu 43

Also auch ein monopolkapitalistisches Anliegen, das diese 
Unterstützung der Landwirtschaft auf die Ruinierung der kleinen 
Betriebe zugunsten der großen Betriebe gerichtet ist.

Diese geschilderte Finanzpolitik wirkt sich natürlich auf die 
Leistungen auf dem Gebiet der Kultur, der Volksbildung, des 
Sozialwesens unmittelbar aus. Gerade diese Bereiche sind aber 
- und hier ist meiner Meinung nach eben der Diskussionspunkt 
für Diskussionen mit den westdeutschen Gästen und auch mit 
unseren Freunden selbst gegeben - für die unmittelbaren 
Interessen der werktätigen Bevölkerung sehr wesentlich. Den 
Bildungsnotstand in Westdeutschland kennen wir.
Einige Zahlen: Die Ausgaben für Volksbildung und Kultur stiegen 
in Westdeutschland von 1956 bis 1962 auf 196 Prozent , - die 
Rüstungsausgaben dagegen stiegen auf 235 Prozent. Nach einer 
UNESCO-Statistik liegt Westdeutschland in bezug auf die Ausgaben 
für die Volksbildung an 29. Stelle, sogar noch nach Venezuela, 
die DDR liegt an der 4, Stelle.

Für die Entwicklung der Gemeinden ist im Staatshaushalt fest
gestellt, dal. die Konzentrierung im Bundeshaushalt die finan
zielle Lage der Gemeinden weiter verschlechtert hat. Wir können 
also insgesamt, wenn wir den westdeutschen Staatshaushalt ana
lysieren, sagen, daß die Mittel des Bundeshaushaltes heute über
wiegend zur Finanzierung der Aggressionsbestrebungen des west
deutschen Imperialismus und Militarismus dienen.

Wir haben in unserer Republik die Vergleichszahlen. Wir wissen, 
daß ein großer Teil unseizes Haushaltes für Kultur, Volksbildung, 
Entwicklung des'Sozialwesens, also zum Nutzen der Werktätigen 
ausgegeben wird.
Und hier liegt also die echte Diskussion: Wo wird das Geld 
für Rüstung und Aggression und die Stützung der Monopole ausgege
ben? Wo wird das Geld für die Bevölkerung verwendet?

Eine Änderung dieser Finanzpolitik in Westdeutschland ist aber 
nur möglich, liebe Freunde, wenn die gesamte Politik in demolcra-
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kratischer Richtung geändert wird. Wir sind der Meinung, 
daß wir von der Deutschen Demokratischen Republik aus eben 
durch die Aufklärung' unserer und der westdeutschen Bevölkerung 
über diese Situation viel dazu beitragen können, die Forderun
gen, die die Westdeutschen an die Zurückeroberung ihrer demo
kratischen Rechte stellen, den Kampf der Gewerkschaften unter
stützen, indem wir diese Dinge aufdecken. Ich glaube, daß es 
an der Zeit ist, daß wir so konkret mit unseren Freunden, mit 
unseren Bürgern, auch den christlichen Menschen diskutieren; 
denn es ist uns ein christliches Anliegen, daß wir ammiamfauamm 
sowohl den westdeutschen Menschen helfen, diese situation zu 
durchschauen, daß sie den Kampf um ihre demokratischen Rechte 
aufnehmen wie auch, daß wir unsere Bürger voll Stolz davon 
überzeugen, daß unsere Republik auch hier mmrimwmmmmmjgmTniaT:] 
Vorbild für ein gesamtes Deutschland ist, von der Frage der 
Verwendung unserer staatlichen Mittel zum Besten der Bevöl
kerung .

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Es spricht jetzt Freund Franz Kirchner. Ihm folgt Freund 
Karl Dölling.

Unionsfreund Franz K i r c h n e r :

Meine lieben Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums sind die Aufgaben herausgearbeitet 
worden, wie sie von den Parteiverbänden in Vorbereitung und 
Durchführung der Parteiwahlen 1966 zu lösen sind und damit 
diese politischen Höhepunkte im Leben unserer Partei so ge
nutzt werden, daß wir zur weiteren politisch-ideologischen 
und politi ch-organisatorischen Festigung aller unserer Orts
gruppen und Parteiverbände kommen.
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Im Bericht des Präsidiums ist auch der Bezirk Erfurt kriti
siert worden, da er in seinem Maßnahmeplan zur Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen nur politisch-organisatorische 
Maßnahmen festgelegt habe. Wir waren - ehrlich gesagt - über 
die Einschätzung etwas erstaunt, - erstaunt deshalb, weil wir 
gerade von unserer Beite her in Vorbereitung der Jahreshaupt_ 
Versammlungen 1966 der Auffassung waren, die politisch-ideolo
gischen Aufgaben verbreitert dargelegt zu haben. Der Bezirks
verband hat nämlich bereits am 21.10. einen Beschluß über die 
Fortführung der politisch-ideologischen und politisch-ökono
mischen Arbeit in unserem Bezirksverband nach den wählen vom 
10. Oktober gefaßt und darin festgelegt, daß nach konkreten 
Festlegungen der Aufgaben durch das Präsidium ein Ergänzungs
beschluß zur Verwirklichung der Direktive für die Jahreshaupt
versammlungen beschlossen werden muß.

Deshalb können wir uns nur vorytellen, daß der Einschätzung 
eben nur ein Teil, und zwar der zweite Teil, zugrundegelegen 
haben muß. Wir meinen, eine Rückfrage in dieser Hinsicht hätte 
sicher zur Klärung beigetragen. Das darzulegen, liebe Freunde, 
schien mir zum Verständnis der Sachlage erforderlich zu sein.

(Zuruf aus dem Arbeitspräsidium: Der Freund Kirchner hat recht!)

Im Bericht ist auch gleichzeitig herausgearbeitet worden, 
daß wir für die Lösung unserer Aufgaben über eine gute Aus
gangsposition verfügen. Sie ist gekennzeichnet, liebe Freunde, 
durch die wertvollen Erfahrungen und Schlußfolgerungen aus 
den Wahlen und dem Herbstmanöver "Oktobersturm".

Nachdem diese Manöver im Bezirk Erfurt durchgeführt wurden, 
gestatten Sie mir, einiges darüber darzulegen, einige Erfahrun
gen:
Die politisch-ideologische Vorbereitung des Manövers zwang 
auchy unsere Vorstände, nach der Wahl zur Fortführung der 
politisch-ideologischen Arbeit unter den Mitgliedern. Wir sind



Ro/Gu 46

im Bezirk Erfurt von Anfang an davpn ausgegangen und haben 
bereits während der Wahlbewegung darauf orientiert, daß die 
Diskussion der Grundfragen unseres Lebens auch die soziali
stische Wehrerziehung einschließen muß. In Anbetracht der 
immer gefahrvolleren Politik der westdeutschen Revanchisten 
und Atomstrategen ist es gegenwärtig doch sehr wesentlich, 
daß unsere Vorstände das bewußte Bekenntnis ihrer Mitglieder 
und der parteilosen christlichen Bürger zur Verteidigung ihres 
sozialistischen Vaterlandes weiter entwickeln und festigen.
Da die Wehrerziehung untrennbarer Bestandteil der sozialisti
schen Erziehung und der ideologischen Arbeit ist, ist die 
vorhandene Wehrbereitschaft Ausdruck der Wirkung und des 
Standes der allgemeinen Bewußtseinsentwicklung. Davon konnten 
wir uns in der Diskussion mit unseren Mitgliedern überzeugen.

Es ist schwer, die Präge zu analysieren, was die Ursachen 
dafür sind, daß die militärpolitischen Foren fast allerorts 
eine sehr hohe Beteiligung aufzuweisen hatten, und dass zum 
Beispiel an der Truppenparade, an den Freundschaftsmärschen 
rund 500 000 Bürger unseres Bezirkes begeistert Anteil nahmen 
und ihre große Verbundenheit zu den Soldaten und Offizieren 
der Armee zum Ausdruck brachten.

Bereits auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung konnten 
wir einschätzen, daß dieser Erfolg deshalb erreicht wurde, 
weil nicht nur die militärische, sondern auch die massen
politische Arbeit sachgemäß geführt wurde, d. h. offensiv und 
mit hohem Niveau, mit vielfältiger Differenziertheit, bis hin 
zu dem Auftreten leitender Offiziere in den Mitgliederversamm
lungen unserer Partei. Nur dadurch wurden diese Erfolge erzielt. 
Und ich darf Ihnen sagen, liebe Freunde, daß diese Mitglieder
versammlungen, auf denen Offiziere der Nationalen Volksarmee 
sprachen, nicht nur großen Anklang gefunden haben, sondern 
die Aussprachen waren eine große Hilfe in unserer politisch- 
ideologischen Arbeit. Man bezweifelt, Unklarheiten und falschen 
Vorstellungen über die Fragen von Krieg und Armee und das Wesen
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unserer Militärpolitik mußten überwunden werden, und werden 
auch in der Arbeit in der Zukunft noch zu überwinden sein.

Die Schwierigkeit und Kompliziertheit dieser Arbeit und 
unseres Erziehungsprozesses ergibt sich doch auch aus einigen 
Faktoren, die wir im Interesse der Erhöhung der Wirksamkeit 
bei der sozialistischen Wehrerziehung nicht übersehen dürfen.
So spürten wir in den Diskussionen immer noch den Einfluß 
der Generation, die den zweiten ‘Weltkrieg erlebte, dabei aber 
im wesentlichen nur die Armee des deutschen Imperialismus aus 
eigenem Erleben kennengelernt hat. Hinzu kommt, daß gerade 
in unserem Kreis von Mitgliedern und parteilosen christlichen 
Bürgern noch manche# nicht überwundenen Reste von pazifisti
schen Vorstellungen aus den Nachkriegsfahren nachwirken, - 
wie sie auch schon im einzelnen dargelegt wurden. Einfluß hat 
weiter, wie wir verschiedentlich in der Diskussion spürten, 
daß der größte Teil unserer Mitglieder zu denen gehört, die 
noch keinen aktiven Wehrdienst in unserer Armee leisteten.
Aus dieser Situation heraus wurde eben vielfach Manöver gleich 
Manöver gesetzt. Sicher sind Manöver in allen Armeen der Welt 
fester organisatorischer #7 Bestandteil der politischen und 
militärischen Erziehung und Ausbildung. Eine sozialistische 
Armee ohne Manöver und ohne Übungen ist undenkbar, genau mmm so 
undenkbar wie ein sozialistischer Betrieb, dessen Arbeiter, 
Techniker, und Ingenieure nun theoretisch ausgebildet werden, 
ohne praktische Bewährung.

747/
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Militärische Übungen sind eine solche praktische Bewährungsprobe 
und dienen der Festigung der Waffenbrüderschaft zwischen den sozi
alistischen Armeen. Wir mußten unseren christlichen Bürgern öfters 
erläutern, daß der sozialistische Internationalismus sich nicht 
darauf beschränkt, für die gemeinsame Vertiedigung bereit zu sein, 
sondern sich vor allem gerade darin zeigt, jeden einzelnen Sol
daten, die gesamte Armee und die ganze militärische Koalition 
unablässig zu befähigen, das friedliche Aufbauwerk der sozia
listischen Völkerfamilie zuverlässig zu schützen.

Brüderliche Verbundenheit und herzliche Freundschaft werden er
probt und Vervollständigt in derWaffenbrüderschaft, im Zusammen
wirken auf dem G-efBchtsfeld.

In den sehr oft harten Diskussionen tauchten die unterschied
lichsten Meinungen auf, eben vom Vergleich zu den früheren T'anöver 
bis hin zu der Auffassung, daß ein Manöver schlechthin als 
Anzeichen eines bevorstehenden Krieges zu werten sei. Mitunter 
wurde ein schematischer Vergleich mit den Manövern der NATO- 
Armeen gezogen, und gerade hier war es immer wieder angebracht, 
die Unterschiede herauszuarbeiten und zu erläutern, daß der 
deutsche Militarismus, ob im Kaisermanöver 1913, in den Stabs
und Truppenübungen der faschistischen Wehrmacht oder in den 
NATO-Manövern der Gegenwart, also seit jeher, seine militärischen 
Abenteuer langfristig und gründlich vorbereitete. Diese Manöver 
dienten und dienen nur einem Ziel: der frühzeitigen Vorbereitung 
der Kommandostäbe und der Truppe aufdie Aggression. Sie waren 
und sind die Generalprobe zur Entstehung und Führung von im
perialistischen Eroberungskriegen.

Das ist auch aus den Ausführungen von Prof. Dr. Moritz hervor- 
gegangen. Gerade in den letzten Wochs) liebe Freunde, häufen 
sich doch die Meldungen über die Manöver des Bundesgrenz
schutzes, die wiederum jene Politik der westdeutschen Imperia
listen deutlich machen und ausgesprochenen Notstandscharakter 
tragen. Einheiten des Brundesgrenzschutzes üben sich im Einsatz 
gegen Streiks und Protestdemonstrationen westdeutscher Gewerk
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schafter. Sie trainieren das Niederschlagen oppositioneller 
Bewegungen, das Abriegeln wichtiger Rüstungsbetriebe und den 
Kampf gegen angebliche Saboteure. Sie üben, um es mit einem 
Wort zu sagen, Bürgerkrieg und Notstand.

Die westdeutschen Militaristen lassen dabei gleich zwei Katzen 
aus dem Sack. Sie zf\^gen jetzt nach den Bundestagswahlen den 
wahren Charakter ihres Bundesgrenzschutzes, und sie machen eben
falls deutlich, was sie mit Notstand eigentlich meinen. Mit die-

0
sen angenommenen Manöverlagen und der entsprechenden Einsatzbefehl 
gegen sie geben sie offen zu, daB der BundesgBanzschütz eines 
ihrer wichtigsten militärischen Instrumente zur Niederhaltung 
der westdeutschen Arbeiterklasse und aller progressiven fort
schrittlichen Kräfte im eigenen Lande ist.

Wenn man dem hinzufügt, was die westdeutschen Bundeswehroffiziere 
selbst zum Charakter ihrer Bundeswehr sagen, dann wird daran 
die ganze Politik der westdeutschen Imperialisten und Milita
risten deutlich, wie sie auch Erhard in seiner Regierungserklä
rung erneut darlegte und wie die Diskussion vor dem Bundestag 
bestätigt hat. Major von Löwenstein erklärte nämlich im "Rhei
nischen Merkur" Nr. l?/65 unter anderem: "In der Bundeswehr 
wurde nichts reformiert, außer das der Hitler-Gruß abgeschafft 
wurde."

Das, liebe Freunde, bestätigt die Einschätzung unsererseits und 
beweist, wie richtig sie ist, wenn wir sagen, an der Macht 
sind in Westdeutschland die gleichen Kräfte, die den zweiten 
Weltkrieg vorbereiteten, die ander Not, dem Leid und dem Tod 
von Millionen Menschen verschiedener Nationen verdient haben.
Für ein neues blutiges Geschäft ist ihnen jedes Mittel recht, 
selbst die atomare Vernichtung von Millionen Menschen.

In der Bundeswehr erreicht die antikommunistische Beeinflussung 
ihren Höhepunkt. Mit Vorbedacht wurde die Führung jenen Kräften 
anvertraut, die bereits schon einmal die deutsche Jugend zum 
Mord an friedliebenden Menschen reif machten und skrupellos in 
den Tod führte. Sie alle, liebe Freunde, kennen die Aussagen der 
14 und 16jährigen Schüler, die nach ihrem Ferienaufenthalt beim
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westdeutschen
Bundesgrenzschutz in ihre Aufsatzhefte geschrieben haben: £Mit 
einer Maschinenpistole in der Handglaubte ich, ein ganz anderer 
Mensch zu sein. Solche Kraft schien von der Waffe auszustrahlen. 
Ich fühlte mich stark genug, notfalls ganz Rußland zu erobern.", 
und anderes mehr.

Diese Verhetzung der Jugend und des ganzen Volkes gehören un
trennbar zum System der Vorbereitung des Krieges. Das bestätigen 
auch diejenigen, die der Bundeswehr den Rücken kehrten und in 
die Deutsche Demokratische Republik kamen. Sie erzählten, daß 
zum Beispiel in einer Panzergrenadierkompanie die Soldaten mit 
dem Ruf: "Die Russen kommen!" gedeckt werden. Die Scheiben bei 
Schießübungen werden als "Russen" bezeichnet. Oder die Soldaten 
der Nationalen Volksarmee werden als "Russenknechte" dargestellt 
auf die man richtig schießen könne.

Unter dem Einfluß dieser Erziehung werden sie zu Feinden des 
Sozialismus, die schon heute vor keinem Mord zurückschrecken.
Es verwundert deshalb nicht, wenn sich das Offiziercorps der 
Bundeswehr zu 6 % aus Angehörigen des Adels, zu So% aus Ange
hörigen der Bourgeoisie, zu 12 io aus Angestellten und nur zu 
2 io aus Arbeitern und Bauern zusammensetzt.

Demegegenüber setzt sich das Offiziercorps unserer Nationalen 
Volksarmee aus 88 io Arbeitern und bauern und 12 % Angestellten 
und anderen Schichten zusammen.

In diesen offenen Diskussionen, liebe Freunde, mit unseren Mit
gliedern und vielen parteilosen christlichen Bürgern über diese 
Fragen konnte eine größere Klarheit darüber geschaffen werden, 
daß Manöver eben nicht gleich Manöver und Armee nicht gleich 
Armee ist. Wir konnten begreiflich machen, daß für die Ziel
setzung und den Inhalt der militärischen Handlungen bei einem 
Manöver allein die Politik und der Charakter des Staates oder 
der Staatenkoalition (NATO oder Warschauer Vertrag) ausschlag
gebend sind. Der militärische Auftrag, der sich in den Manövern 
widerspiegelt, wird von der Politik bestimmt.
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Das hat die Mehrzahl unserer Mitglieder begriffen, aber sie haben 
auch erkannt, daß der Frieden nicht allein am Arbeitsplatz ver
teidigt werden kann, sondern daß die friedliche Arbeit der 
Werktätigen und ihre Errungenschaften in unserem sozialistischen 
Staat durch einen zuverlässigen militärischen Schutz gesichert 
werden müssen.

Inzwischen ist das Manöver ’’Oktobersturm” Geschichte ge
worden und wird Geschichte machen. Nach erfolgreichem Abschluß 
zeigt sich, wie die Bevölkerung, den Wert und den Inhalt dieser 
größten Militärischen Üb»ung der Warschauer Vertragsstaaten 
überhaupt einschätzt. Gerade dieses Manöver hat die Mitglieder 
und parteilosen christlichen Bürger erkennen lassen, daß diese 
Demonstration der geballten Kraft der Militärkoalition, die 
für die Erhaltung und Sicherung des Friedens auf Wacht steht, 
un^ilft, die nationale Mission durchzusetzen und solche Diskus
sionen, ob es möglich sein könnte, daß in der Deutschen Demo
kratischen Republik ein zweites Vientnam entstehen könne, von 
der Anschauung her beantwortet, nämlich, daß ein Angreifer ein 
für allemal vernichtet werden würde, der das Territorium der 
Deutschen Demokratischen Republik betritt. Das Manöver "Oktober- 
sturm” war eine unüberhörbare Warnung an die westdeutschen 
Imperialisten und hat ihnen das reale Kräfteverhältnis vor 
Augen geführt und bewiesen, welche Schlagkraft die vereinten 
Armeen des Warschauer Vertrages besitzen.

Es wurde gleichzeitig sichtbar, die Deutsche Demokratische Re
publik besitzt treue, zuverlässige Freunde und Verbündete.

Die zahlreichen militärischen Foren vor und während des Manövers 
mit den Offizieren und Soldaten der vier befreundete! Armeen, 
die Anteilnahme der Bevölkerung am Manövergeschehen bewiesen 
eindeutig das tiefe Verständnis unserer Menschen für die Belange 
der Landesverteidigung, ihre zunehmende Whehrmoral und Ver
teidigungsbereitschaft.

Im Prozeß der Erläuterung unserer Militärpolitik, des Auftrages 
unserer Armee, der Auseinandersetzung mit der aggressiven Politik
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des westdeutschen Imperialismus erkennen immer mehr Mitglieder 
und je rt ei lose christliche Bürger, daß es heute darauf ankommt, 
nicht nur bereit zu sein zum Wohle der sozialistischen Heimat 
zu arbeiten und zu lernen, sondern auch bereit zu sein, sie 
gegen jeden Feind zu schützen. Das sollten wir unseren Mitgliedern 
immer wieder vor Augen führen und bei der Erläuterung uAd Durch
führung der nächäen Aufgaben in den Jahreshauptversammlungen 
und Kreisdelegiertenkonferenzen diese stabsmäßige Führung prak
tizieren und davon ausgehen, daß von der ökonomischen, politi
schen und militärischen Stärkung der Deutschen Demokratischen 
Republik in hohem Maße die Erhaltung und Sicherung des Friedens 
abhängt.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Y/ort hat unser Freund Karl Dölling. Ihm folgt der Freund 
Wilhelm Ludwig.

Unionsfreund Karl D ö l l i n g :

Liebe Freundei

Unsere Freundin Kutzner hat im Bericht des Präsidiums nach- 
drückslichst darauf verwiesen, daß wir, unsere Vorstände, 
die Aufgabe haben, bei der Durchsetzung des Staatsratserlasses 
vom 2. Juli 1965 die Mitarbeit und Mitverantwortung der Mit
glieder unserer Partei, besonders der Volksvertreter, stärker 
in den Vordergrund zu stellen.
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Wir mußten in unserem Bezirksverband zur Durchführung der er
weiteren Sitzung unseres Bezirksverbandes einschätzen, daß 
vielerorts in unseren Parteigliederungen über den Staatsratserlaß 
diskutiert, daß dieses aber ganz allgemein gescnieht, vielfach 
oberflächlich und unkonkret, weil die Vorstände in unseren Par
te igliederungen zumeist diesen bedeutsamen Erlaß nicht mit zur 
Grundlage ihrer Leitungstätigkeit machten und vielfach die Meinung 
vertraten, daß die Verwirklichung dieses Erlasses eine Angelegen
heit der staatlichen Organe sei»

Nun, mit der Durchführung unserer erweiterten Bezirksvorstands
sitzung schufen wir auch Voraussetzungen, um über unsere Kreis
vorstände Sreft Punktionärenund vor allem unseren Abgeordneten 
durch spezifische Beratungen und Seminare den Inhalt dieses Er
lasses deutlich zu machen und sie so besser zu befähigen, im 
Sinne des Erlasses ihre Aufgaben in den Volksvertretungen und 
den örtlichen Räten besser zu erkennen und. auch durchzuführen.

Gleichzeitig, liebe Breunde, stellten wir in diesen Beratungen 
jedoch auch den Zusammenhang her zwischen dem Staatsratserlaß 
und der Vocrbretic Vorbereitung der JahresnauptVersammlung und der 
Programme in unseren Ortsgruppen, um so die Voraussetzung/SGch 
von daher zu einer guten Mitarbeit unserer Mitglieder an gen 
bezirklich jgestgelegten Aufgaben, vor allem in den führenden 
Zweigen der Kohle, E^nergie^und Lanawirtschaft, üfx für das Jahr 
1966 zu schaffen. In dieser unserer Arbeit ließen wir uns davon 
leiten, daß die Wirksamkeit unserer Parteigliederungen auf 
politisch-ideologischem wie auf ökonomiscnem Gebiet künftig ent
scheidend davon abhängt, welchen Beitrag auch jede Ortsgruppe 
unserer Partei zur Durchsetzung des Erlasses auf ihrem Territorium 
leistet.

Es galt also, unseren freunden im Staats- und Wirtschaltsapparat 
und besonders in den Volksvertretungen deutlich zu machen, daß 
dieser Erlass einmal ihre Rechte bedeutend erhöht und ihnen zum 
anderen größere Verantwortung überträgt, und daß die Städte und 
Gemeinden heute nicht nur Verwaltungseinheiten mehr sind, sondern
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sich immer mehr zu ökonomischen Einheiten entwickeln. Und daraus 
wird ersichtlich, daß es hei der Verwirklichung des Erlasses darum 
geht, den Volkswirtschaftsplan 1965 allseitig zu erfüllen und da
mit zu verbinden die qualifizierte Vorbereitung des Planes 1 9 6 6  

entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung und den ökonomischen 
Möglichkeiten, und zwar im jeweiligen Territorium.

Unser Freund Ewald Damaske, Bürgermeister in Kaappenrode, Sitz 
eines bedeutenden Braunkohlenwerkes unseres Bezirkes, hat sehr 
richtig erkannt, die notwendig dabei die gute Dusammenaroeit zwi
schen örtlichem Hat und der Werkleitung dieses Betriebes ist.
Er ergriff, ausgehend von der Beratung unseres Bezirksvorstandes, 
die Initiative zum Abschluß einer Vereinbarung© zur gegenseitigen 
Unterstützung des Hates der Gemeinde und des Braunkohlenwerkes 
"Glück auf" bei der Durchführung der Aufgaben des Volkswirtschafts
planes 1966, die in einer gemeinsamen Sitzung der Gemeindever
tretung, des Ortsausschusses der Nationalen Front und der Werk
leitung unterzeichnet wurde. Unser Freund Damaske sagte: "Ge
rne inae und Werk kann ich in meiner Arbeit als Bürgermeister nicht 
trennen." Mit dieser Einstellung zu seiner Funktion, so möchte ich 
meinen, fährt unser Freund Damaske gut; denn wie die Menschen in 
seiner Gemeinde wohnen, leben und sich erholen können, so werden 
sie auch im Braunkohlenwerk arbeiten.

So wie in Knappenrode haben sich in den letzten Wochen viele gute 
Beispiele durch die Initiative unserer Freunde entwickelt, die ins
gesamt zu einem wirkungsvollen Beitrag der unserer Partei ange- 
hörenden Volksvertreter bei der weiteren Durchsetzung des Erlasses 
wurde.
Ich denke hierbei an die Unionsfreundin Johanna Machek, Stadtver
ordnete in Falkenberg und Vorsitzende der Ständigen Kommission 
Gesundheits- und Sozialwesen, die sich vorbildlich dafür einsetzte, 
daß durch die Zusammenlegung finanzieller Mittel, von Material
reserven und auch Arbeitskräften aus allen Betrieben ihrer Stadt, 
aus den Genossenschaften usw. die Voraussetzung zur Einrichtung 
einer Kindertagesstätte geschaffen wurde. Diese Kindertagesstätte 
ermöglicht es, daß weitere Trauen aus der nichtberufstätigen Be
völkerung in den Arbeitsprozeß eingereiht werden können.
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Und dass dadurch dieim Bau befindliche neue Schuhfabrik in 
dieser Stadt zum gegebenen Zeitpunkt besser mit ArbeiosKräften 
versorgt werden kann.

Liebe freunde !
In unseren Beratungen spielte auch der Um- und Ausbau sowie die 
Werterhaltung von Wohnungen eine besondere holle. Gerade hier ist 
es entscheidend, wie unsere .freunde die Organe der Staatsmacht 
unterstützen, die überall vorhandenen Reserven und Möglichkeiten, 
die der Staatsratserlaß vom 2. Juli 1965 zuläßt, nutzen und dafür 
die Menschen zur Mitarbeit gewinnen helfen.
Unser Unionsfreund Lehfeld, Bürgermeister in Boblitz im Kreis 
Galau, hat es hier gut verstanden, freunde aus unserer Ortsgruppe 
zu mobilisieren und die freunde zu gewinnen, aus einer alten 
Scheune ein Wohnhaus zu bauen. Wir meinen, daß eine solche 
Initiative richtig ist. Sie zeugt davon, daß im Sinne des staats- 
ratserlasse s gehandelt wird.

Im Zusammenhang mit der schnellen industriellen Entwicklung unse
res Bezirkes steht die Aufgäbe,den echten Bedürfnissen der Be
völkerung zur Gestaltung von NaherholungsZentren, der Schaffung 
von Sportanlagen und kultruellen Einrichtugngen größere Aufmerk
samkeit zu schenken. Wir haben auch hier die Volksvertreter unse
rer Partei aufgerufen, besonders in Weißwasser, Spremberg und 
Hoyerswerda, durch ideenreiche Mitarbeit die dort erkennbare 
Stagnation überwinden zu helfen.

Lieoe freunde!
In der Anleitung unserer Volksvertreter in den -uandgemeinden legten 
wir den Schwerpunkt darauf, die Zusammenarbeit zwischen LPG und 
staatlichen Organen besser erkennbar zu machen und damit: die 
Herausarbeitung der richtigen Beziehungen zur Lösung der Planauf
gaben zu verbinden. Es geht dabei um das kameradschaftliche Zu
sammenwirken aller Kräfte im Dorf; denn der Volkswirtschaftsplan 
ist und bleibt - das sagt der otaatsratserlaß - die entscheidnede 
Arbeitsgrundlage $eder Gemeindevertretung, und daß unterstreicht
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die Direktive zu unseren Jahreshauptversammlungen, auch jeder 
Ortsgruppe unserer Partei.
Im Staatsratserlaß wird ausdrücklich zum Ausdruck gebracht, daß 
die Gemeindevertretungen zu den Planvorschlägen der LPG Stellung 
nehmen und darüber hinaus die erforderlichen Maßnahmen zur Unter- 
stüzung der LPG für die Erreichung hoher Pfoduktionsziele fest
legen, und daß sie weiterhelfen bei der Herstellung von Koopera
tionsbeziehungen, bei der Anwendung des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts, bei der Nachwuchslenkung, Berufsausbildung 
und Erwachsenenqualifizierung. Und ihre Verantwortung besteht 
auch weiter darin, zu helfen bei der Führung und Entwicklung des 
sozialistischen Wettbewerbes, besonders in den LPG Typ I und bei 
der Einhaltung der innergenossenschaftlichen Demokratie.

Lieoe Freunde!
An Hand dieser Aufgaben haben wir unseren Freunden auch den Zu
sammenhang mit uhserer Parteiarbeit in den Ortsgruppen deutlich 
gemacnt und ihnen Hinweise im Blick auf die Erarbeitung der 
Ortsgruppenprogramme gegeben. Wir verwiesen aber auch auf die Not
wendigkeit, in den Ortsgruppen stärker die Berichterstattung der 
in besonderer Verantwortung steh.eri.den Unionsfreunde, ganz gleich, 
ob im Staatsorgan oder in der LPG oder an anderer Stelle besser 
durchzusetzen. Unser Unionsfreund Schönborn, Bezirkstaagsabgeordne- 
ter und Bürgermeister in Dürrenhofe, Kreis Lübben, hat auf unse
rer BezirksvorstandsSitzung in sachlicher, lebendiger und an- 
scjiaulicher Weise dargestellt, wie sich der Hat der Gemeinde 
unter seiner Leitung voll verantwortlich fühlt, das Leben im 
Dorf schöner zu gestalten, und wie dabeidie gesamte Bevölkerung 
mit einDezogen wird. Diese Verantwortung beginnt bei der Renovie
rung der Häuser und Gaststätten, ifeh Instandhaltung und Befesti
gung von Straßen und Wegen, Verbesserung des Verkaufsstellennetzes 
und der Verkaufskultur bis zur Entfaltung des geistig-kulturellen 
Lebens im Dorf. Diese vorüildliche Arbeit unseres Freundes 
Schönborn mit den Menschen für den Menschen seines Dorfen zanlt 
sich aus in einer hohen Arbeitsmoral und in einer vorbildlicnen 
Planerfüllung in der landwirtschaftlichen Produktion und in einem 
lebendigen gesellschaftlichen Leben dieser Gemeinde.
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Wenn wir uns auf der Bezirksvorstandssitzung auseinandersetzen 
mußten mit der ungenügenden Entwicklung der Viehbestände in 
LPG, die von Unionsfreunden geleitet werden, und wir besonders 
den Kreisverband Finsterwalde kritisierten, so hat sich in dar 
Zwischenzeit gezeigt, daß in zwei dieser LPG, nämlich in 
Sorno undZürchel, durch die Initiative unserer Mitglieder in 
den LPG und auch unserer Volksvertreter in der Gemeindever
tretung das Problem der Entwicklung der genossenschaftlichen 
Viehhaltung, verbunden mit konkreten Vorschlägen durch unsre 
^reunde, zur Debatte gestellt wurde. In beiden LPG wurden 
daraufhin Beschlüsse gefaßt, Altbauten auszubauen und unter 
Mithilfe aller geeigneten Kräfte der beiden Dörfer die not
wendigen Stallkapazitäten für die genossenschaftliche Rinder- 
bzw. Schweinehaltung zu schaffend

Liebe Freunde, ich habe versucht, in diesem Diskussionsbeitrag 
darzulegen, wie leitungsmäßig die Verstände, unsere Volksver
treter und Staatsfunktionäre mit dem Inhalt und den Zielstel
lungen des Staatsratserlässes im Zusammenhang mit den Vorbe
reitungen der Jahreshauptversammlungen vertraut« gemacht habend

Ich habe weiter »ersucht, deutlich zu machen, daß wir uns in 
den Beratungen und Seminaren, ausgehend von den Aufgaben des 
Volkswirtschaftsplanes, insbesondere mit den bezirklichen 
Schwerpunkten befaßt haben und damit gleichzeitig unseren 
Freunden Orientierung geben konnten, diese Schwerpunkte im 
Zusammenhang mit dem Staatsratserlaß und unserer Parteiarbeit 
zu sehen und an deren Verwirklichung vorbildlich mitzuarbeiten•

Besonders wichtig sind für uns bei dieser Arbeit die LandOrts
gruppen, weil es in unserem Bezirk vielfahh die Meinung gibt,

•

daß angesichts des schnellen Tempos der industriellen Entwick
lung des Bezirks Cottbus zum Hohle- und Energiezentrum, ange
sichts der riesigen Schornsteine und neuen Fabrikanlagen, der 
neuen Wohnstädte, die in den Wirtschaftsgebieten Schwazre Pumpe,
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Boxberg, Cottbus, Calau und Guben entstehen, die Dörfer im 
Schatten dieser großen Bauwerke des Sozialismus stehend 
Daraus ergibt sich für unsere Freunde auhh in den Landworts
gruppen, die in den Volksvertretungen aind Ausschüssen der 
Nationalen Front,mit hoher Verantwortung daran mitzuarbeiten, 
daß auch jedes Darf in unserem Bezirk immer mehr und besser 
ein sozialistisches Antlitz bekommt.

Unsere Freunde in der Ortsgruppe Greifenhain im Kreis Cottbus- 
Land schufen sich in Zusammenarbeit mit anderen Bürgern unter 
hervorragender Initiative und Mitarbeit unserer Ortsgruppe 
durch Gemeinschaftsarbeit vorbildliche soziale und kulturelle 
Einrichtungen, bauten zusätzlich eine Verkaufsstelle und 
Wohnungen aufli Das konnte geschehen, weil unsere Freunde und 
die Bürgerain Greifenhain nicht lamentierten und kritisierten, 
daß es keine Investmittel gibt, sondern sie nutzten die Mög
lichkeiten in der Gemeinde selbst unter breiter Einbeziehung 
der Menschen^

Wir haben aber auch zu sehen, daß die vielen und komplizierten 
Aufgaben, die der Staatsratserläaß den Volksvertretungen und 
ihren Organen und damit auch unseren Parteigliederungen stellt, 
nicht alle auf einmal, nicht von heute auf morgen zu lösen sind. 
Unsere Vorstände haben das zu erkennen und müssen weiterhin 
vordringlich die Aufgabe» der Leitungstätigkeit darin sehen, 
unseren Volksvertretern, besonders den neugewählten, die teil
weise noch unsicher sind und viele Fragen haben, ständigebessere 
Hilfe und Unterstützung zu geben. Sie müssen diesen Freunden 
zu guten Hielfern bei der Verwirklichung ihrer verantwortungs
vollen Tätigkeit, besonders in der Arbeit mit den Menschen in 
den Gemeinden und Betrieben unter dem Gesichtspunkt der Durch
setzung des Staatsratserlasses vom 2i Juli 1965 werdeni

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, daß 
die Teilnehmer der Hauptvortandssitzung herzlich eingeladen 
sind, heute abend an der Adventsfeier in der Musikhochschule 
teillaunehmen. Ich hoffe, daß es alle Freunde ermöglichen 
können.

Wir treten jetzt in eine Kaffeepause ein.

- Kaffeepause
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Unionsfreund August B a c h . :
Wir setzen unsere Aussprache fort.
•Das Wort hat unser Freund Wilhelm Ludwig, ihm folgt Freund 
Gottfried Meyer.

Freund Wilhelm L u d w i g :
Meine lieben Freunde!
In diesen Tagen, in denen das Jahr 1965 langsam dem Ende 
entgegen geht, überprüft doch ein jeder selbstkritisch, 
was habe ich bis zum Jahresende noch zu leisten, was hat das 
Jahr 1965 für mich gebracht, was habe ich selbst getan, damit 
dieses «Jahr ein Erfolg wurde, mit welchen Methoden hat man 
das in diesem Jahr erreicht, was nun vor uns liegt.

Ich möchte das Problem des sozialistischen Wettbewerbes 
untersuchen. Ich möchte untersuchen, wie der sozialistische 
Wettbewerb als Mittel zur Entfaltung der Initiative der brei
ten Massen der Arbeiter und Bauern Anteil hatte an der schnellen 
Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Ich denke, daß ich feststellen kann, daß wir als Genossenschafts- 
bäuerinnen und Bauern uns erfolgreich in den Wettbewerbskampf 
eingereiht haben. Es ist nicht von ungefähr, daß die guten Pro- 
duktionsergebnisse des Jahres 1965, die guten Leistungen der 
Landwirtschaft erreicht wurden, daß der Wettbewerb daran einen 
großen Anteil hatte.

Wir können sagen, daß wir es in diesem Jahr fertigbrachten, 
den wachsenden Bedarf der BeVöikerung mehr als in den vergange
nen Jahren aus der eigenen Produktion zu decken. Wir stellten 
ebenfalls fest, daß die landwirtschaftlichen Importe 
gesenkt wurden, daß sich trotzdem der Lebensstandard verbesser
te, daß die Versorgung mit Nahrungsmitteln doch wxreitestgehend 
gut geklappt hat.

Unsere Wettbewerbsbewegung geht aber weiter. Es geht dartun, 
den Wettbewerb direkt an Ort und Stelle in den einzelnen Betrie
ben und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften als
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Teil des großen VYettstreites in der Ökonomie zwischen Kapita
lismus und Sozialismus anzusehenj denn hier geht es letztlich 
um die Frage, wer hat die größte Qualität; denn das ist in 
dieser Hinsicht das allerwichtigste.

Wir, die Genossenschaftsbauern der Genossenschaft "Karl Marx" 
in Görzig im Kreis Köthen haben ,wie die Maschinenbauer von 
Karl-Marx-Stadt oder auch die Bauarbeiter von Leuna II, zu 
Ehren des 20. Jahrestages der Gründung der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands zum Wettbewerb aufgerufen. Es 
geht uns darum, die letzten i’age des Jahres 1965 zu nutzen, 
um die Pläne allseitig zu erfüllen und einen guten Plananlauf 
für dlas kommende Jahr zu garantieren.

In erster Linie ging es uns darum, dafl Problem der Bodenfrucht
barkeit wiederum einmal in den Mittelpunkt der Auseinandersetzung 
zu stellen; denn wir wissen, daß der Boden das wichtigste 
Produktionsmittel der Landwirtschaft ist und dass nur durch 
die ständige Steigerung der Bodenfruchtbarkeit laufend höhere 
Erträge garantiert werden können.

Höhere Erträge allerdings sind auch eine Frage der guten Lei
tungstätigkeit, deshalb ist ein großer Teil unseres Wettbewerbes 
das Problem, wie können wir die Prinzipien des NÖS in der Land
wirtschaft verwirklichen. Es geht darum, wie wir die Fragen 
des heuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der 
Volkswirtschaft auch bei uns in der Landwirtschaft weiter ein
führen können.

Wir haben in unserer Genossenschaft im letzten Jahr recht gute 
Erfolge damit gehabt, daß zwischen dem Vorstand und den einzel
nen Produktionsabteilungen und Brigaden feste Verträge abge
schlossen wurden, in denen die Hechte und Pflichten des Vor- 
Standes einerseits und der Genossenschaftsbäuerinnen und-Bauem 
andererseits festgelegt wurden.
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Es gellt uns jetzt in unserem Wettbewerbsaufruf darum, diese 
Verträge, die ein fester Bestandteil der Leitungstätigkeit 
geworden sind, nicht nur auf Dezitonnen oder Kilogramm 
Produktionsleistung - wie bisher - zu beschränken, sondern 
auch auf das Problem der Kosten, der Termine, der Qualität 
und dergleichen zu erweitern. Es geht also darum, daß wir 
den Wettbewerb auf eine neue, höhere Stufe heben.

Wir gingen einen Schritt weiter. Unsere Genossenschaft hat 
in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Genossenschaften, der 
Genossenschaft in Gröbzig und Osternienburg auf einer Gesamt
fläche von 6700 ha enge Kooperationsbeziehungen aufgenommen. 
Unsere drei Genossenschaften haben eine vollständige Koope
ration in der |feld- und Viehwirtschaft sich als Ziel gesetzt. 
Diese Kooperation ist auf einer exakten wissenschaftlichen 
Grundlage aufgebaut, sie hat bereits - so möchte ich sagen - 
im ersten 1V2 Jahr ihres Bestehens Brächte gezeigt.

Unsere Genossenschaften entwickelten sich schrittweise plan
mäßig zu sozialistischen Spezialbetrieben; denn nur über die 
Bildung von Spezialbetrieben wird es möglich sein, die natür
lichen Voraussetzungen vollständig zu nutzen.

Ich möchte in Beispiel herausgreifen. Es ist in unserer Genossen
schaft, in der wir sehr wenig Grünland haben, doch ein ver 
hältnismäßig großer Unsinn, eine groß angelegte Jungviehauf- 
zsucht zu organisieren, während andererseits 10 km weiter 
große Wiesen in der Elbniederung zur Verfügung stehen, aus 
denen die Jungrinderaufzucht gut organisiert werden kann.

Es geht darum, die natürlichen Voraussetzungen weitestgehend 
für die Kooperation zu nutzen, darüber hinaus werden auch die 
Investitionen - ich möchte sagen - fruchtbringend eingesetzt 
werden können. Jede Mark, die wir in die Erweiterung unserer 
Grundmittel hineinstecken, muß möglichst rasch wieder heraus
kommen. Durch eine gute und sinnvolle Kooperation sind wir 
in der Lage, uns größte und moderne Produktionsanlagen zu
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schaffen, mit deren Hilfe es erst möglich sein wird 
industrielle Produktionsmethoden in der Landwirtschaft ein
zuführen. Bie schrittweise Einführung industrieller Produk
tionsmethoden in der Landwirtschaft ist ein echter revolutio
närer Prozeß auf dem Wege zur vollen Entfaltung des Sozialis
mus. Es ist ein Bruch mit mancher vertrauten Gewohnheitl 
denn es kommt jetzt darauf an, den gesamten Produktionsprozeß 
Wissenschaftlich aufzubauen und wissenschaftlichen zu durch
setzend i denn auch die Agrarwissenschaft wird unmittelbare Pro
dukt ivkfafto
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Ich möchte daran erinnern, daß dieser revolutionäre Umschwung 
in der Landwirtschaft auch ein Teil - ich möchte es ganz deut
lich sagen - der Arbeit der Freunde darstellt. Denn nur über 
die industrielle Produktion in der Landwirtschaft wird es 
möglich sein, die Unterschiede zwischen Stadt und Dorf weit
gehend aufzuheben.

Ich möchte an dieser Stelle, an der ich vor einem Jahr auch 
einiges zu den Problemen der Landwirtschaft gesagt habe, aller
dings vielleicht in hohlen ..orten oder mit viel Umschreibungen, 
einiges darlegen, sondern ich möchte daran erinnern, daß ich 
vor einem Jahr an dieser Stelle einiges zu den Problemen, die 
uns auf den Fingern bre nen, gesagt hatte: Ich hatte mich 
damals verpflichtet, in unserer Genossenschaft in der Milch- 
prodüktion mich sehr stark einzusetzen, dort meine ganze Kraft 
zur Erreichung unserer Ziele zu nutzen. Ich habe dieses Ver
sprechen, das ich damals hier gegeben habe, gehalten. Ich habe, 
obwohl ich eine große Rinderherde mit 10 000 kg Planschulden 
zum Halbjahr übernommen hatte, jetzt eine Leistungssteigerung, 
bei gleichem Viehbestand, gerechnet, im Vergleich zum Vorjahr 
von über 80 000 kg erreicht und den Plan von 3000 kg Milch 
weit übererfüllt.

(Beifall)

Das kann ich heute schon, am 6. Dezember, sagen, weil es 
nicht schwerfallen dürfte, genauso wie jedem anderen von uns, 
die letzten drei Wochen des Planjahres zu übersehen.

Ich bin davon überzeugt, daß mit mir auch viele andere ihre 
Verpflichtungen durch einen hervorragenden persönlichen Ein
satz erfüllt haben, so daß wir durch unseren persönlichen Ein
satz unseren Staat stärken halfen und weiter stärken werden. 
Denn das ist der Anteil, den jeder einzelne zur Erfüllung 
unserer nationalen Mission bringen kann. Denn nur durch die 
Stärkung unseres Arbeits-und-Bauern-Staates sind wir in der 
Lage, nachzuweisen, daß die sozialistische Gesellschaftsordnung
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der kapitalistischen überlegen ist, um damit einen dauerhaften 
Frieden zu sichern.

Wir stehen vor neuen Aufgaben, die uns das Jahr 1966 bringt. 
Und ich bin überzeugt, daß die Bauern unserer Republik nicht 
mit leeren Händen zum IX. Deutschen Bauernkongreß gehen 
werden, Denn durch den Fleiß unserer Genossenschaftsbäuerinnen 
und -bauern werden wir die neuen Probleme, die auf uns zu
kommen, zur weiteren Sicherung der verbesserten Ernährung, 
Schritt für Schritt verwirklichen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat der Freund Gottfried Meier. Ihm folgt Freund 
Hubertus Guske.

Unionsfreund Gottfried M e i e r :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich danke Ihnen für die Einladung zur Sitzung des Hauptvor
standes. Ich möchte Ihnen von der Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen 1966 im Kreisverband Zwickau-Stadt berichten 
im Rahmen der zur Verfügung stehenden Zeit wird das natürlich 
nicht umfassend geschehen können. Ich will deshalb hier 
einige Aspekte darlegen, die der Festigung des Kollektivs des 
Kreisvorstandes und der Anleitung der Ortsgruppenvorstände 
dienen sollen.

Zum näheren Verständnis sei dargelegt, daß Zwickau an 9. Stelle 
der Großstädte unserer Republik steht. Es werden im Jahr 
für über eine Milliarde Industriegüter produziert und nahezu 
für eine halbe Milliarde wird im Einzelhandel umgesetzt. Der 
Kreisverband besteht aus zehn Ortsgruppen mit 50 bis 150 Mit
gliedern.
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Ein so starker Kreisverband erfordert eine hohe Qualität der 
Leitungstätigkeit. Wegweiser dazu sind uns die Beschlüsse und 
Aussagen des Hauptvorstandes. Grundlage dafür sind die Kader 
von hohen Kenntnissen und großen Fähigkeiten. Mit den Programmen 
1965 unserer Ortsgruppen haben wir endgültig die Spontaneität 
der Kaderfrage überwunden und sind zu einer planmäßigen, 
kontinuierlichen Kaderentwicklung übergegangen. Wir sind dabei 
von der Erkenntnis ausgegangen, daß eine ständige Kommunika
tion zwischen der Qualität der Leitungstätigkeit und der Kader
entwicklung besteht. Die ersten Ergebnisse brachten uns die 
Volkswahlen 1965. Die Abgeordnetenkandidatenstellen konnten 
ohne Schwierigkeiten besetzt, das Durchschnittsalter herabge
setzt und die Qualifikation hinsichtlich der Besetzung der 
Kommissionen wesentlich verbessert werden.

Unser Unionsfreund Komplementär Erhard Mehnert konnte als 
Vorsitzender der Ständigen Kommission Bauwesen dem Experiment 
zur besseren Versorgung der Bevölkerung mit Baumaterial für 
Wohnraumreparaturen mit guter Sachkenntnis schon im IV.
Quartal 1965 zum Gelingen verhelfen. Darüber hinaus konnten 
wir anderen Kreisverbänden mit Kadern Hilfe erweisen/ und die 
Ständigen Kommissionen und Aktivs der Stadtverordnetenversamm
lung mit Unionsfreundn verstärken. Das war uns möglich, weil 
wir rechtzeitig entsprechend dem Beschluß des Hauptvorstandes 
die Kaderentwicklungspläne der Ortsgruppen analysiert haben 
und zu einem Kaderentwicklungsplan des Kreisvorstandes ver
dichtet haben. Aber Kaderentwicklung ist nicht nur die Arbeit 
mit dem Plan als einem Stück Papier, sonders ie Arbeit mit 
den Menschen und ein wesentlicher Teil unserer politisch- 
ideologischen Arbeit.

Wir begannen dann mit den einzelnen Unionsfreunden Kaderge
spräche zu führen. Waren vor den Wahlen unsere Gesprächspartner 
die neuen Abgeordneten, so setzten wir nach den Wahlen diese 
Aussprachen mit den Ortsgruppenvorsitzenden und ihren Reserve
kadern fort. Als Leiter des Vorstandskollektivs tragen sie
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die Hauptverantwortung für unsere Arbeit.
Wir wollen im Anschluß mit den Vorstandsmitgliedern und 
Funktionären in den Massenorganisationen, im Staatsapparat 
und in der Wirtschaft sprechen. Schon heute sind wir überzeugt 
davon, daß wir damit den größten Reichtum unserer Partei, 
die Menschen mit ihren Erfahrungen, Kenntnissen und Interessen 
für die Gesellschaft entdecken. Der Leiter dieser Gespräche 
ist der Kreisvorsitzende mit dem Kreissekretär. Zunächst 
werden die Leistungen der Freunde eingeschätzt, Das geschieht 
in der gegenseitigen Aussprache unter aktiver Mitwirkung aller 
Gesprächspartner. Dabei werden auch Fragen des Engagements 
für den Sozialismus angesprochen, und es wird den Freunden 
geholfen, Unklarheiten zu überwinden. Aber auch die persönlichen 
Fragen und die berufliche Entwicklung stehen zur Diskussion.

Für den Gesprächsleiter gilt es dabei, dan Neigungen nachzu
gehen und sie zu wecken, damit am Ende des Gesprächs nicht nur 
die gemeinsame Einschätzung der bisherigen Tätigkeit steht, 
sondern auch eine Kaderperspektive aufgezeigt werden kann, 
die die gesellschaftlichen Erfordernisse mit den persönlichen 
Neigungen in Übereinstimmung bringt. Erst dann ist die Per
spektive getragen von der Freude an der Arbeit und stimuliert 
durch moralische Interessiertheit gerade bei der Entwicklung 
der Kaderpotenzen, der ehrenamtlichen Mitarbeiter, von denen 
unsere Partei an der Basis lebt. Das ist deshalb ein wesent
licher Aspekt.

767/
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Die Bereitschaft zur Qualifizierung ist dann auch nicht schlecht
hin Einsicht in die Notwendigkeit, sondern Forderörung zur Er
reichung eines Zieles. Fast alle Kader werden auJBer der politi
schen Schwung einen Lehrgang an der Zentralen Schulungsstätte 
besuchen. Ein Freund Dipl.-Wirtschaftler wird schon im Januar 
den Oberstufenlehrgang in Burgscheidungen antreten.

So werden wir offensichtlich sehr bald die Entwicklung der Kader 
in einen hohen Nutzeffekt der Leitungstätigkeit ummünzen können. 
Allerdings dürfen wir nicht übersehen, daß das Granze keine ein
malige Kampagne sein darf. Wir müssen ständig mit den Kaderent
wicklungsplänen arbeiten, sie ergänzen und vervollständigen, und 
vor allem dürfen wir die Menschen nicht aus den Augen lassen.
Sie müssen merken, daB sie in unserer Betreuung stehen, daB wir 
mit ihnen im Gespräch bleiben.

Ist ein Kriterium der Arbeit eines Vorsitzenden die Fähigkeit, 
ein Kollektiv zu schaffen, so ist ein anderes Kriterium die 
Fähigkeit, das Kollektiv zu leiten und eine enge Verbindung zu 
den Leitern der anderen Kollektive in der Leitungspyramide zu 
halten. Das gilt für das Verhältnis des Kreisvorsitzenden zu 
den Ortsgruppenvorsitzenden und des Kreisvorsitzenden zum Be- 
zirksvorsit zenden.

Obwohl das Problem der hauptamtlichen und ehrenamtlichen Tätig
keit Schwierigkeiten aufwirft, kann der Weg über den Kreissekretär 
nicht genügen. Ein enger Kontakt in Leitungsfragen in regelmäßigen 
Abständeg ist notwendig, soll der Kreisvorsitzende Leiter des 
Kollektivs und nicht nur Repräsentationsfigur sein.

Hauptinformationsquelle des Kreisvorsitzenden - natürlich neben 
vielen anderen - wird der Kreissekretär sein. Seine Aufgabe 
ist es, die notwendigen von den möglichen Informationen zu trennen 
Dadurch wird der Informationseffekt erhöht und für den Vorsitzende 
und das Kollektiv Zeigt für die Analyse und Entscheidung gewonnen. 
So trägt der Kreissekretär eine hohe Verantwortung für die Er
arbeitung der Schwerpunkte der jeweiligen Etappe.

Wir haben so in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen die 
Ortsgruppe 3 zum Schwerpunkt unserer Arbeit erklärt, weil dort
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politisch-organisatorische Prägen zu klären sind. Die territo
riale Abgrenzung entsprechend der ehemaligen Wohngebiete hatte 
sich nicht bewährt. Der Ortsgruppenvorstand ist in seiner Ent
wicklung stehengeblieben, der Vorsitzende war durch Studium 
oft behindert, die Unterstützung des Kreisvorstandes war nur 
sporadisch,und mit den Ortsgruppenprogrammen wurde wenig gear
beitet, so daß dort Rückstände zu verzeichnen sind.

Der Kreisvorstand wird zur Sicherung der Arbeit die territoralen 
Voraussetzungen schaffen und dem Ortsgrup*envorstand bei der 
Entwicklung neuer Kader und der ehrlichen Einschätzung bei der 
Abrechnung des Programms 1965 und der Erstellung eines Programms 
1966 behilflich sein. Dabei werden wir die guten Beispiele der 
Freunde der Ortsgruppe gKSMIÖ, die in ihrem Territoirum in Über
einstimmung mit den gesellschaftlichen Aufgaben ein eigenes 
Objekt im RAW übernommen hat, verallgemeinern.

In der Ortsgruppe 1 sind es politisch-ideologische Fragen, die 
uns zum Schwerpunkt wurden. In dieser Ortsgruppe sind Komple
mentäre, Handwerker und Gewerbetreibende konzentriert. Hier gilt 
es, die Verbindung dieser Kreise zur politischen Arbeit zu akti
vieren. Wir werden dort Antwort auf solche Fragen, wie:
"Warum beteiligen sich CDU-Mitglieder am Wettbewerb zum 2o. 
Jahrestag der SED?" geben und damit "Die nationale Mission und 
wir" mit allen ideologischen und ökonomischen Konsequenzen klä
ren.

Gleichzeitig damit soll eine Werbeaktion in diesen .Bevölkerungs
kreisen durchgeführt werden. Dabei wird uns unser Freund Thomas, 
Mitglied des Hauptvorstandes, Unterstützung gewähren. Diese 
Werbung wollen wir in gezielter Form durchführen und ein Kollek
tiv von sachkundigen Freunden soll die Komplementäre, Hand
werker und Gewerbetreibende ansprechen.

Im ganzen Verband wollen wir die Mitarbeit in der Nationalen Front 
verstärken. Unsere gute Arbeit in den Wohngebieten, in denen wir 
vier von zehn Vorsitaenden Stellten, verleitete uns zu einer 
gewissen Gleichgültigkeit zur Arbeit in den Wohnbezirken.
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Bis zu den Jahreshauptversammlungen wollen wir in allen rwx Wohn
bezirksausschüssen, in denen Mitglieder wohnen, vertreten sein. 
Außerdem wollen wir die Zahl der Vorsitzenden, von denen wir 
jetzt 8 von 80 Wohnbezirken stellen erhöhen und der Nationalen 
Front überall dort Kader anbieten, wo Schwierigkeiten bestehen.

Die Arbeit der Arbeitsgruppe Christliche Kreise soll in der 
Wechselwirkung zu unseren Ortsgruppen verbessert werden. Jede 
Ortsgruppe stellt deshalb eine permanente Verbindung zur Kirchen
leitung in ihrem Bereich her. Die Ergebnisse daraus sollen der 
Arbeitsgruppe Hinweise geben, indem jede Ortsgruppe einen Unions
freund in diese delegiert, der gleichzeitig von dort Anregungen 
für die Ortsgruppe zurück erhalten soll.

Liebe Unionsfreunde! Alle Maßnahmen zur Vorbereitung unserer 
JahreshaiptVersammlungen sollen der Erkenntnis der Erfordernisse 
des Volkswirtschaftsplanes, des Wirkens unserer Mitglieder in 
der Nationalen Pront und innerhalb unserer Ortsgruppe dienen.
Ihre Resultate werden sich dann in den Programmen der Ortsgruppe 
niederschlagen. Der Kreisverband Zwickau-Stadt wird alle Kraft 
aufwenden, um gute Ergebnisse zu erzielen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat der ±reund Hubertus Guske. Ihm folgt der Freund 
Johannes Herda.

Unionsfreund Hubertus G u s k e :

Meine Damen und Herren! Liebe Freunde!

Erlauben Sie mir zunächst, meinen Dank und meine Freude darüber 
auszusprechen, daß ich auf Einladung unseres verehrten General
sekretärs als Gast Ihren Beratungen beiwohnen und zu Ihnen spre
chen darf. Wenn ich dies als katholischer Christ tue, dann werden 
Sie es mir nicht übel nehmen, wenn ich zu einigen Vorgängen im 
katholischen gaum das Wort nehme. Nur skizzenhaft möchte ich Ihnen 
einige bemerkenswerte Fakten nahebringen, die nicht unwesentlich
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bestimmte politische und kirchenpolitische Entwicklungen be
leuchten.

Als Papst Paul VI. von seiner Reise zur UNO wieder nach Rom zu
rückgekehrt war, fuhr er geradenwegs vom Flugplatz zur Peters
kirche, um den dort versammelten Konzilsvätern zu sagen: "Aus 
Unserem großen Friedensappell ergibt sich eine ernste Folge:
Die katholische Kirche hat dadurch, daß sie mit Unserer Stimme 
feierlich die Sache des Friedens vertreten hat, eine noch 
größere Verpflichtung auf sich genommen, dem Frieder^u dienen."

Dieses gewichtige Wort entspricht zweifellos der Bedeutung der 
Friedensbotschaft wie überhaupt der Reise nach New York. Vor dem 
höchst offiziellen Forum der Welt hat der Papst den Friedensdienst 
zur höchsten weltlichen Aufgabe der Kirche erklärt. Wahrhaft ein 
historisches Ereignis I

In gewissen Kreisen Westdeutschlands ist man aber offenbar ande
rer Meinung, Dort, wo dem Frieden die Freiheit genommen wird, 
wo man hinter dem Wort Frieden eine staatsfeindliche Verschwörung 
vermutet, dort schrieb am 7. Oktober das Blatt der Mönopole, 
der "Industriekurier", verächtlich zur UNO-Reise des Papstes:
"Als Bodensatz bleibt das Gefühl, ein imposantes Schauspiel und 
nicht mehr, miterlebt zu haben."

Besser, meine lieben Freunde, konnten sich die herrschenden Kreise 
Westdeutschlands nicht entlarven. Für sie war die beschwörende 
Friedensmahnpng des Oberhauptes der katholischen Kirche nicht 
mehr als ein Schauspiel, das man sich ansieht, weil es zum guten 
Ton gehört, um dann wieder zur Tagesordnung - und das heißt in 
Bonn: zur weiteren Aufrüstung und zur Kriegsvorbereitung - über
zugehen. Jener "Industriekurier” war übrigens das gleiche Blatt, 
das just am gleichen 7. Oktober dem Konzil in scharfen Worten 
"Mißbrauch" seiner Autorität vorwarf, weil es sich für die 
Mitbestimmung der Arbeiter in den kapitalistischen Betrieben 
einsetzte.

Mißbrauch? Haben wir dieses Wort nicht noch aus dem Munde eines
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katholischen Publizisten im Ohr, der in unflätigster Weise 
den von der ganzen Welt hochverehrten Johannes-Papst beschimpfte? 
Ein Rudolf Krämer-aadoni durfte am 11. Mai 1963 in der "Welt" 
des Axel Springer, ohne im geringsten von den westdeutschen 
Bischöfen ebenso offen zurechtgewiesen zu werden, dem dama
ligen Papst wegen seiner Enzyklika "Pacem in terris" entgegen
schreien:
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MDu mißbrauchts Dein Amt politisch... Du hast kein Auftrag zur 
Politik. Daß ab von diesem Weg." Nun könnteeiner sagen, Kramer- 
Badoni sei ein Außenseiter, vielleicht sogar einVerrückter, aber 
es gibt noch mehr solcher Krämer-Badonis, und. es gibt bereits 
wieder ähnliche Attacke gegen Papst Paul VI. Als die ersten 
trerüc&te über die Reise das Papstes New York laut wurden, 
beeilte sich schon am 2. Juli Adenauers Hofpublizist Roegele, 
im "Rheinischen Merkur" den Papst zu warnen, daß Politik nicht 
mit den Worten eines Mannes, der weder über Atombomben noch 
über Stimmen in der Vollversammlung verfügt, gemacht werden 
könne. Zu deutsch: Laß ab von den dauernden Friedensmahnungen, 
sie gehen uns auf die Nerven; laß ab von der Politik, wir 
machen mit Atomwaffen viel besser Politik.

Wie haden sich doch die Zeiten geändert! Als ein Papst Pius XII. 
zum eifrigen Befürwortetr der NATO und ihres gx aggressiven, 
antikommunistischen Programms wurde, da rief ihn kein Krämer- 
Badoni zu: "Laß ab von der Politik!", da warnte kein Roegele 
eien Papst. Da war die Allianz Bonn/Rom noch fest geschmiedet 
und es fehlte wohl nicht viel, da wäre auch der Vatikan der NATO 
beigetreten; geistxg war er schon Mitglied. Mit Papst Johannes 
XXIII. erfolgte der geistige Austritt, und seit dem wollen die 
westdeutschen Atompolitiker den Papst den Mund verbieten. Die 
Beleidigungen des großen Priedenspapstes hören auch heute nicht 
auf. So warf die Münchner "Soldatenzeitung" erst am 26.11. wieder 
Johannes XXIII. politische Einfalt vor una feierte gleichzeitig 
Pius XII. als den größten Papst der modernen Zeit.

Das, meine Preunde, ist heute die Situation, Die westdeutschen 
herrschenden Kreise Sind in absolutem Widerspruch zu päpstlichen 
Friedenspolitik geraten. Schon macht man sich in der Presse der 
Monopole Gedanken darüber, welche schlimmen Folgen es wohl für 
die westdeutschen Revanchisten haben könnte, wenn der Papst im 
kommenden Mai nach Polen reisen soll. Mehr noch, man glaubt den 
Papst vorscnreiben zu können, was er zu tun und zu lassen hat.
So schrieb die '’Frankfurter Allgemeine" am 30. Oktober zur ge
planten Polenreise:
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"Von deutscher Seite - also westdeutscher beite - kann man nur 
hoffen, daß dem Gerücht im Laufe der nächsten Zeit vollständig 
der Loden entzogen werde. Eine Papstreise nach Polen wäre, ob 
Paul VI. es wollte oder nicht, gegenwärtig eine politische Reise, 
deren Folgen den deutscnen Interessen - sprich westdeutschen - 
abträglich sein müßten. Bei einer Reise nach Polen gebe es Ge
winner und Verlierer, und allein das sollte den Verzicht auf 
einen solchen Plan dem Papst leichtfallen lassen.

Man beacntet die Scharfsinnigkeit, es gebe Gewinner und Verlierer, 
oehr ricntig. Die Verlierer wären die westdeutschen Revanchisten 
und Militaristen, die nichts von päpstlichen Reisen im Geiste 
der Völkerverständigung und des Friedens halten. Solcher!, ei 
Politik ist den Interessen der herrschenden Kräfte in Westdeutsch
land tatsächlich abträglich. Deshalb ihre freche Aufforderung: 
Papst, verzichte auf die Reise; denn das ist Rolitik, die ■uns 
nicht gefällt.

Die "Welt am L0nntag" ging am 10. Oktober unter der Überschrift 
"Wenn der Papst nach Moskau reist" in ihren Überlegungen sogar 
nocn weiter. Das Blatt schrieb:
"Sprechen wir es ganz klar aus, soweit es uns angeht: Eine Univer- 
salisierungspolitik Roms gegenüber Moskau oder, was noch näher 
liegt, gegenüber Warschau verträgt sich mit den Leitsätzen 
der Bonner Ostpolitik nur, wenn man größte Einschränkungen macht 
oder aber umsudenken bereit ist. ‘

Nun wissen wir mindestens seit dem 19» Dezember, daß die Bonner 
Machthaber weit davon entfernt sind, umzudenken. Sie rennen 
Lieber mit dem Kopf gegen die 'Wand, oder aucn gegen die Mauer, 
und holen sich Beulen, als dass sie Vernunft annehmen und viel
leicht einmal auf den Papst hören, wenn sie schon den bösen 
Kommunisten nicht folgen wollen.
Von einem Umdenken. in der Ostpolitik Bonns ist nichus zu spüren. 
Man wird nicht gerade bahupten können, daß z.B. die Morddrohungen 
gegenüber evangelischen Kirchenführern wegen der EKD-Denkscnrift 
und die publizistischen Ausfälle der Revanchisten gegen dieses 
Dokument Merkmale eines Umdenkens sind.
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Bezeichnend für die Position maßgebender katholischer Kreise 
in Westdeutschland ist die offene Unterstützung der Revanchisten, 
öo warf der Ugiter des ständigen Arbeitskreises ’’Kirche und Heimat 
beim Zentralkomitee der westdeutschen Katholiken, der CDU_Hmci.es- 
tagsabgeordnete Dr. Czaja, der evangelischen Kirche vor, sie 
habe mit der Denkschrift nach einer einseitigen Kapitulation 
eines Volkes Ausschau gehalten und Unausgegorenes zum Scnaden 
der Zukunft angeboten. Dann folgt der sehr bemerkenswerte Hin
weis des Herrn Bundestagsabgeordneten, daß in den polnischen 
Westgebieten ja heute weniger Menschen als 1939 lebten und die 
Bevölkerungsdichte dort nndriger sei als in der Bundesrepublik.

Kommen uns solcne Argumente nicht bekannt vor? Das ist die Heu
auflage der faschistischen Lebensraunmetheorie. Solche katholischer 
Atacken auf evangelische Überlegungen veranlaßten selbst den 
Norddeutschen Kundfunk am 1. Dezember zu dem Urteil: Ziemlich 
beschämend! Und die Ursache? Dem organisierten westdeutschen 
Katholizismus - so jener Hundfunk - sei wegen seiner engen 
Verflechtung mit der politischen Position der CDU/CoU und der 
politischen Praxis der Bundesregierung die Möglichkeit genommen, 
eine katholische Mahnung im Sinne der EKD-Denkscnrift abzugeben. 
Also genau unsere Formel: Das verhängnisvolle Bündnis von Bonn 
und Rom.

Dieses Bündnis wirkte sich nicnt zuletzt auch auf dem Konzil aus. 
Die größer gewordne Verpflichtung der Kirche, dem Frieden zu 
dienen, formulierte Papst Paul VI. gerade an dem Tag vor den 
KonzilsVätern, an dem sie mit der Beratung des Abschnittes über 
Krieg und Frieden im Schema 13 begannen. Hätte es nicnt nahege
legen, daß gerade die Biscnöfe jenes Landes, das im Brennpunkt 
der weltpolitischen Gegensätze steht, der Mahnung des Papstes 
als erste folgten und ein klares Bekenntnis zum Frieden und 
gegen die Atomrüstung ablegten? Aber der ganze deutsche Episkopat 
schwieg! Das hat in Rom beträchtliches xxxtei Erstaunen ausgelöst unc 
läßt sich nur so erklären, wie es die Düsseldorfer "Deutscne 
Volkszeitung” am 15» Oktober formulierte:
"Die Frage, ob nukleare Waffen selbst für gerechte Ziele nicnt 
mehr eingesetzt werden dürfen, ist nicnc mehr das Dilemma des 
Konzils, wie es in dem Epringerblatt ’Die Welt’ zu lesen stand.
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"Es ist das Dilemma derjenigen deutschen Katholiken geworden, 
die auf die CDU-Politik eingeschworen sind. Es ist auch das 
Dilema der deutschen Bischöfe."

Liebe Freunde! Mit diesen skizzenhaften Bemerkungen wollte ich 
klarzumachen versuchen, daß die herrscnenden Kreise in West
deutschland - und zwar sowohl die politischen wie die kirch
lichen - weit davon entfernt sind, sich die Friedenspolitik 
des Papstes zu eigen zu machen. Es klafft heute in der Hauptfrage 
unserer Zeit ein tiefer Widerspruch zwischen Bonn und Rom.
Mit tiefer Befriedigung dürfen wir jedoch gleichzeitig - ohne 
im geringsten überheolich oder pharisäisch zu sein - fest
stellen, daß die Politik unseres Staates mit den Intentionen des 
Papstes weitgehend übereinstimmt. Darum dürfte es keinen Katho
liken in unserer Republik geben, der nicht ireudigen Herzens 
diese Politik zum Wohle unseres ganzen Volkes unterstützt.
Das Konzils-Dekret über das Laienapostulat ruft uns neu zur 
politischen i'at. Dort heißt es:

"In Liebe gegenüber ihrer Nation und in tiefer Erfüllung 
ihrer bürgerlichen Aufgaben sollen die Katholiken sich ver- 
pflicntet fühlen, das wanre Gemeinwohl zu fördern... Katho
liken, die sachkunaig im öffentlichen Leben stehen und im 
Glauben und in der christlichen Lehre entsprechend gefestigt 
wind, mögen sich der Übernahme öffentlicher Aufträge nicht 
versagen, da sie durch deren gute Erfüllung dem Gemeinwohl 
dienen und zugleich dem Evangelium einen Weg bahnen können."

Das ist unser Auitrag, und danach handeln wir!

(Beifall)

74 a
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat jetzo unser Freund Johannes H e r d a ;  Ihm folgt 
unser Freund Dr. Herbert Schmidt.

Unionsfreund Johannes H e r d a :

Lie De P'reunde!

Es gibt in unserer Zeit einige RedeWendungen, hinter denen sicn 
oftmals ein hohes Maß menscnlichen Könnens und menschlichen 
Fleißes versteckt. Es heißt z.B. in der Redewendung:
Meine Hand für mein ProduktJ Oder, wie wir es sonst sagen wollen: 
Meine Arbeit soll durch das Q geprägt seini

Folge solcner Anstrengungen ist oft eine Steigerung der Produktion 
eine verbesserte Leitungstätigkeit, meßbare Steigerungen des 
Wissens im Lernprozeßt z.B. und dergleichen. Aber bemüht sich 
jeder, in dieser Hinsicht zu arbeiten? Ist das überall so? Wir 
wissen, daß die Gewohnheit, beispielsweise der Schlendrian, das 
alte ingefahrene Gleis, die bequeme Tour*, das schlechte Beispiel, 
oftmals vielleicht auch manchmal die Anweisung des Vorgesetzten 
oder das Schön-eingebettet-sein in ein Kollektiv, oftmals dazu 
beitragen, das diese ständige Leistungssteigerung eben nicht voll
zogen wird.

-75-
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Das bezieht sich auf die private Sphäre und auch auf die 
Betriebsebene, und hier, glaube ich, liegt ein weites Feld, 
wo wir arbeiten können, liegen ungeahnte Potenzen,die wir 
für unsere Arbeit nutzen sollten.

Es gibt wohl keine Produktionsstätte,in der sich solche 
Probleme nicht abspielen. Ein Beispiel: In der benachbarten 
Stadt meines Dorfes, in Roßwein, liegt e±n großes Schmiede- 
und Achsenwerk "Hermann M a t e r n D a  war vor einiger Zeit 
ein Fest zu arganftäeren, das Fest des Neuerers, und unser 
kleines Dorfensemble hatten sie beauftragt, dieses Fest des 
Neuerers durchzuführen, und mit dem Wwrkdirektnr, der BGL 
und der BPO didses Betriebes wurde nun beraten, mit uns 
gemeinsam, da wir einige Neuwerer während der Veranstaltung 
auszeichnen wollten, wer denn wohl in den Mittelpunkt zu 
stellen wärei Da kam die Sprache auf einen Arbeiter, einen 
Schmied, der eben mehr tut als andere, Ein Beispiel dazu:
Er hat sich in seiner Arbeit dadurch ausgezeichnet, daß 
er kaum einen Ausschuß liefert, sondern es passiert viel
mehr sehr oft bei diesen Gesenkschmieden, daß hin und wieder 
ein Aggregat ausffillt, und wenn es so üblich ist, daß die 
Schmiedearbeiter solange warten, bis das Aggregat wieder 
in Ordnung ist, das heißt bis die Reparaturkolonne mit ihrer 
Arbeit fertig ist, so ist es dieser Schmied, der sich an 
einem anderen Arbeitsplatz stellt und in der Freiform- 
schmiedetechnik die Achsen schlägti Das ist eine hohe 
Kunst des Schmiedensamd gar nicht so einfach, aber er kann 
es, und vor allen Dingen ist er in der Lage, auch den ande
ren zu zeigen, wie man so etwas tut*

Liebe Freunde, dieses Beispiel sollte uns aufzeigen, daß wir 
in unserer eigenen Arbeit wohl manches versäumen, ich meine 
da besonders auf dem Gebiet der politisch-moralischen Er
ziehung unserer Mitglieder^ Man könnte sagen, mit Recht wohl 
sagen, daß allein im Prozeß der Arbeit der Mensch täglich 
erzieherisch beeinflußt wird* Er lernt begreifen, daß er
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nicht nur arbeitete um sich und die Seinen ernähren zu können, 
er nimmt in ständige wachsendem Maße teil an der Leitungaind 
Lenkung der Produktion^ Er wird auch gefordert heutzutage zum 
Mittun und zum Mitdenken. Past jeder liest eine Zeitung, er 
orientiert sich im Fernsehen, nimmt irgendwie alsoa- teil doch 
an der Produktion, nimmt vielleicht auchstiil an der Arbeit 
in den Wohngebieten, in der Hausgemeinschaft oder dergleichen. 
Und trotzdem, es ist noch viel, sehr viel zu tun und auch 
mahches zu tun in unserer Parteitarbeit, gerade bei der Formung 
der geistig-politischen Haltung unserer Mitglieder, bei der 
Aktivierung unserer Mitglieder zur Stärkung und Festigung unse
rer Gesellschaftd

Werfen wir einen Blick bitte auf unsere politische Schulung^
In Auswertung des SchulungsJahres 1964/65 anläßlich der 
Kreisschulungsreferententagung in Leipzig am 14.10.d.Jd 
berichtete uda. Unionsfreund Schurig, stellvertr. Bezirks
vorsitzender des Bezirks Karl-Marx-Stadt, folgendes:
Lediglich 12 von 23 Kreisverbänden haben mehr als 10 % ihrer 
Mitglieder erfaßtd Und weiter heißt es: Als mangelhaft müssen 
auch die Kreisverbände Flöha, Reihhenbach und Rochlitz einge
schätzt werden, da diese Kreisverbände sich lediglich 
trotz besonderer Hinweise durch das Bezirkssekretariat auf die 
sogenannte Pflichtteilnehmerzahlebeschränkt haben und dadurch 
immer wieder weniger als 10 % der Mitglieder erfaßtend

Gehen wir den Dingen noch weiter auf den Grund, nicht allein, 
daß einige Kreisvarstände ihre Aufgaben noch nicht in bezug 
auf die politische Schulung ernst genug erkannt haben, gibt 
es noch einige andere Mängeld Schon die Anleitung der Kreis
schulungsreferenten selbst von zentraler Ebene aus zeigt 
Schwächend Diese zentrale Anleitung der Kreismchulungsreferenten 
äußert sich seit Jahren darin, daß die Themen in aller Aus
führlichkeit und in breiter Weise erörtert werdend Ich meine, 
dort liegt ein Fehlerd Gut, man muß die Thematik wohl durch
sprechen, man muß auch mit den Fakten vertraut machen, wenn
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man in der politischen Schulung die Pakten an den Mann bringen 
willi Aber fragen wir z!B., was bringen wir mit diesen Problemen 
an den Mann oder inwieweit müssen wir differenzieren, was können 
^ir voraussetzen bei unseren Mitgliedern, wozu soll uns das 
Thema helfen vorwärtszukommen,und was wollen wir erreichen 
mit diesem Thema? Biese* Auseiaandersetzung, diese Problematik 
fehlt leider auch bei unseren Anleitungen, Es gibt sicher noch 
eine ganze Reihe von Problemen, die uns ständig in unserer 
Arbeit draußen konfrontieren und mit denen oftmals unsere 
Kreis Schulungsreferenten aiicht fertig* werden ! Auch hier soll
ten wir uns bemühen, aus alten aingefahrenen Gleisen herauszu
kommen.

Das Studienmaterial selbst eist der Beweis dafür, daß es sich 
lohnt, auhh einmal nach neuen Wegen in unserer politischen 
Schulungsar^it zu suchen!

Und noch ein Problem* Wir wissen - das ging aus diesem Bericht 
auch hervor -, daß wir«gerade in den Wintermonaten in der Zeit 
der politischen Schulung diese politische Schulung eben manch
mal überbetonen! Wir sind bestrebt, die 10 % unserer Mitglieder 
mindestens zu erfassen. Wir vergessen aber sehr oft folgendes: 
daß die Mitgliederversammlung«* neben dieser politischen Schulung, 
die wir durchführen, oftmals das wahre Kriterium unserer gesell
schaftlichen 9a*«* Arbeit darstellt! Wir vernachlässigen oft, 
den Blick auf die Mitgli®derversammlungen zu lenken! Wir haben 
doch gerade in dieser Mitgliederversammlung bei guter Arbeit 
fast alle unsere Mitglieder in der Mitgliederversammlung, und 
hier erfolgt die Auseinandersetzung auch um pftlitische Probleme 
mit allen Mitgliedern, Hier in der Mitgliederversammlung wird 
die Organisierung des politischen Lebens in der Ortsgruppe 
geregelt, sehr wichtige Dinge! Von dieser Mitgliederversamm
lung aus geht der Einfluß auf die gesellschaftliche Arbeit 
der Mitglieder, z!B, auf die Arbeit der Abgeordneten und der
gleichen, und autfhdie Probleme der Jugend werden in u n s e r e m  
Mitgliederversammlungen dieskutiert, ein Problem gerade in den 
letzten Monaten und Tagen, das uns, wie auch aus dem Bericht
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hervorgegangen ist - mehr oder weniger doch berühren sollte.
Es gibt eine ganze Reihe unserer Mitglieder, die sich durch 
dieses Problem, gerade durch dieses Problem der Jugend, irri
tieren ließen^ Es gibt eine Vielzahl von eigenen Meinungen dazu, 
eine Skala, die sehr groß und sehr breit ist, von ungefähr 
"die Jugend ist verdorben" bis zum plötzlichen großen Mitleid 
mit den "armen Jugendlichen, die mit unserem Gesetz in Konflikt 
geraten sind"i Es ist gar nicht soeinfahh, alle Mitglieder unserer 
Partei davon zu überzeugen, daß es nicht um lange oder kurze 
Haare geht, nicht um mehr oder minder laute Gitarrenklänge oder 
andere modische Aspekte. Es geht - das hat uns auch der Bericht 
des Präsidiums heute gezeigt - um die zielgerichteten Absichten 
des Gegners, esEgeht um Massenbeeinflussung, Massenverdummung, 
um die Dekadenz. Es geht darum, daß wir unsere Jugend vor der 
Leerheit und Hohlheit schützen sollten, daß wir sie führen müs
sen zu einem schöpferischen, ideenreichen, glücklichen Lebend 
Und das ist eine Aufgabe»,die wir in der politischen Arbeit, 
im politischen Studium und in den Mitgliederversammlungen unbe
dingt mit zu leisten haben.

Und nun die Frage: Sind unsere Abend des politischen Studiums 
und die Mitgliederversammlungen immer aktuell genug? Eine sehr 
wichtige Frage: Sind die Kreisschulungsreferenten und vor allem 
die Ortsgruppen genügend Äir eine aktuelle politische Erziehungs
arbeit angeleitet worden? Allein mit der Übersendung der Monats
themen sind diese Fragen noch nicht gelöst, für den Ortsgruppen
vorsitzenden beispielsweise.

Ich glaube, es lohnt sich, daß wir uns gemeinsam einmal mit 
diesem Problemkreis beschäftigen, daß audh wir einmal fest
stellen können, politisches Studium und Mitgliederversammlungen 
werden auch in unserer Partei durch das Prädikat* geprägt.
Wir werden dann spüren, daß sich durch eine solche intensive 
Arbeit auch Kaderfragen leichter lösen lassen, die Frage der 
Schulbeschickung uns weniger Kopfschmerzen bereitet, wie wir 
das durch Freund Meier aus Zwickau wohl deutlich genug zu spüren 
bekommen habend Und wenn wir es dann noch verstehen, diese
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politische Erziehungsarbeit mit der notwendigen menschlichen 
Wärme zu verbinden, wenn wir es verstehen, in unseren Orts
gruppen eine ächte sozialistische Atmosphäre zu schaffen, die 
getragen ist vom Vertrauen zu unseren Mitgliedern, werden wir 
in entscheidendem MaSe beitragen an der politischen
Zielsetzung in der Arbeit mit dem Menschen«

79
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Ich erwähnte bereits ein kleines Kollektiv, mit dem ich 
das "Pest der Neuerer" in einem der Großbetriebe unseres 
Nachbarortes durchgeführt habe. Dieses kleine Kollektiv 
habe ich seit vielen Jahren aufgebaut, weil ich der Meinung 
bin, daß gerade im Dorf solche Kollektive geschaffen wer
den müssen; denn trotz aller guten Richtlinien und die 
kulturpolitische Arbeit in den Dörfern sieht es eben dort, 
wenn man genau hinachaut, in manchen Dörfern damit noch 
recht mager aus.

Es ist einfach notwendig, daß wir uns diese Seite sehr zu
wenden. Ich arbeite mit diesem kleinen Kollektiv, das sich 
zusammensetzt aus Schülern meiner 10. Klasse, Lehrern und 
Eltern, schon eine ganze Zeit, und wir organisieren das 
so, daß wir im Laufe des Jahres 6 bis 7 Veranstaltungen durch
führen unfier dem Motte "Mit dem Herzen dabei", eine Übernahme 
der Veranstaltung, die der Deutsche Fernsehfunk einmal ge
bracht hat.

Wir haben in diesem Jahre 7 Großveranstaltungen durchgeführt 
mit 2 V2 tausend Zuschauern, das heißt, Beteiligten. Dreimal 
waren wir u.a. im Schmiedewerk "Hermann Matern". Die Organi
sierung dieses kleinen Dorfensembles geht aus von unserer 
Ortsparteigruppe und von der Nationalen Front unseres Ortes. 
Es stehen Erntefeste, Lehrlingsvorweihnachtsfeiern, Dorf
feste und dergleichen auf unserem Programm. Die Einnahmen, 
die wir aus diesen Veranstaltungen erreichen, gehen über die 
Kasse der Nationalen Front.

Unter anderem veranstaltete unser Ortsausschuß der Nationalen 
Front mit den ältesten und aktivsten Einwohnern, den Rentnern 
unseres Dorfes eine gemeinsam Autoausfahrt. 17 Privatautos 
unseres Dorfes fuhren also die ältesten aktivsten Menschen 
unseres Ortes nach der Augustusburg.
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Im "Parkcafe" Hainichen, einem neuerbauten Cafe, fand der 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes, ein Zentner, Worte des 
Tankes, in denen er sinngemäß sagte, daß noch nie in seinem 
Leben mit so viel Herz die Arbeit mit unseren ältesten 
Menschen behandelt wurde. Ich weiß genau, daß alle 17 Kraft
fahrer, die beteiligt waren, dadurch entschädigt waren,dafür, 
daß sie einen Samstag nicht bei ihrer Familie waren, und 
das Femsehfußballspiel zwischen der LDH und Österreich nicht 
sehen konnten. (Heiterkeit)

Ich sage das deshalb, weil durch diese menschenwarme Politik 
auch die Menschen genwonnen werden, die unserer Entwicklung 
noch ablehnend oder abwartend gegenüber stehen, aber auch 
die werden gewonnen, die mit ihren Füßen zwar im Sozialis
mus leben, mit dem Kopf aber noch im Kapitalismus und mit 
den Händen schon im Kommunismus sind. Deren gibt es auch noch 
einige.

Politisches Studium, Mitgliederversammlungen und tägliche Be
währung geben unsfi Raum genug, unsere politisch-moralische Er
ziehungsarbeit mit unseren MÜgliedem ständig zu verbessern. 
Wenn einmal das einfache Aggregat ausfällt, dann sollten wir 
auch in unserer politischen Arbeit von der Freiformschndede- 
technik, ähnlich wie in Roßwein im Achsen- und Schmiedewerk 
schöpferisch mit der notwendigen Eigenverantwortlichkeit die 
Probleme unserer Zeit zur Stärkung unserer Gesellschaftsordnung 
zu lösen versuchen.

(Beifall)

Unionsfreund August B a c h :
Das Wort hat unser Freund Dr. Herbert SchmicLt, ihm folgt 
unser Freund Heinz Hoffmann.
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Unionsfreund Herbert S c h m i d t  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Unsere Freundin Kutzner hat in ihrem einlietenden Referat 
die besondere Aggressivität des westdeutschen Monopolkapitals 
aufgezeigt, besonders jetzt, wo Herr Erhard seine Regierungs
erklärung verkündet und damitdie Wahlrechnung präsentiert hat.

Las Monopolkapital ist aber nicht nur der iVeind der um die 
Mitbestimmung kämpfenden Werktätigen, sondern auch der kleine
ren lind mittleren Unternehmer in Westdeutschland. Ihre viel
gepriesene Unternehmerfreiheit ist doch unter dem Lruck der 
Monopole, des Konkurrenzkampfes nichts anderes als eine 
Scheinfreiheit. Lie Kleih- und Mittelbetriebe befinden sich 
in einer aussichtslosen Lage.

Lakonisch verkündete das Monopolkapital, die Arbeiter sollten 
sparen, weil die neue Technik viel Geld koste. Nein, damit 
Flick, Thyssen, Krupp und das Monopolkapital überhaupt ihre 
Profite realisieren und damit die Reichen noch reicher und 
die Armen noch ärmer werden.

Lie Klein- und Mittelbetriebe geraten in eine ökonomische Ab
hängigkeit und verlieren ihre Selbständigkeit. Larüber müssen 
auch wir Komplementäre mit unseren Berufskollegen in West
deutschland sprechen und ihnen nachweisen, wie bei uns das 
Mitbestimmungsrecht der Werktätigen in unseren Betrieben ge
sichert ist, wie wir auf der anderen Seite als Komplementäre 
staatlich beteiligter Klein- und Mittelbetriebe in der LLR 
nicht nur das Recht, sondern die Pflicht haben, aktiv auf 
unsere sozialistische Entwicklung einzuwirken.

Erlauben Sie mir bitte, daß ich deshalb hier vor dem Hauptvor
stand die im Referat herausgearbeitete Aufgabe "Lie nationale 
Mission der Leutschen Lemokratischen Republik und ich" an der 
Entwicklung des von mir geleiteten staatlich beteiligten Be
triebes beantworte und aufzeige, wo noch Reserven zur Steige
rung der Arbeitsproduktivität liegen und wie sie erschlossen 
werden können.
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Wir hören doch vielfach von unseren Freunden und Kollegen, 
daß sie sagen: "Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
nochmals Steigerung der Arbeitsproduktivität, gebt uns 
Mschinen, dann werden wir die Aufgabe schon lösen!" Aber 
ich denke, es gibt zwei entscheidende Wege, wie wir diese 
Aufgabe lösen können.

Der erste Weg, in dem wir mithelfen, die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit im eigenen Betrieb zu entwickeln, und 
der zweite, über die Entwicklung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit im Rahmen der Erzeugnisgruppe. Es geht also 
um die Rationalisierung der Produktion ohne zusätzlich Investi
tionen.

üBfii betrieblichen Entwicklung sind doch oft objektive Grenzen 
gesetzt durch die aus dem Kapitalismus stammende Zersplitterung 
der Produktion. Vielfach herrscht die Meinung vor, daß es bes
ser sei, zwei Eisen im Feuer zu haben. Geht das eine nicht, 
geht das andere. Hier gilt es, politisch-ideologische lOarheit 
bei den Komplemntären zu schaffen.

Die staatlich beteiligten Betriebe haben ein großes Gewicht 
im Rahmen unserer sozialistischen Volkswirtschaft. Gerade 
deshalb müssen wir unsere Komplementäre überzeugen, an der 
Erzeugnisgruppenarbeit im Rahmen der W B  aktiv mitzuarbeiten 
und diese Erzeugnisgruppenarbeit zu qualifizieren.

Wir selbst müssen ehrlich mit allen Betrieben Zusammenarbeiten, 
in Erfahrungsaustausche treten, Technikereinsätze organisieren 
und die besten Betriebsorganisationen verallgemeinern und 
durch richtig abgestimmten Einsatz der neuen Technik ohne 
Investitionen die Arbeitsproduktivität steigern. Das ist 
möglich, wenn der Leitbetrieb in jeder Phase seiner Arbeit 
Vorbild ist, wenn er versteht, eine interessante Erzeugnis
gruppenarbeit zu organisieren.
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Ich seihst hahe dem Generaldirektor der W B  Konfektion erst 
dieser Tage wieder angeboten, im Rahmen dieser Erzeugnisgruppe 
mitzuarbeiten, um damit an der Beseitigung der Niveauunter
schiede in den verschiedenen staatlichen beteiligten Betrieben 
teilzuhaben, sowohl in der Eerti0ungszeit wie auch in der 
Durchsetzung der Materialverbrauchsnormen. Hier liegen große 
volkswirtschaftliche Reser ven, die wir aufdecken müssen.

Einen weiteren Weg in der Entwicklung und der Qualifizierung 
der Erzeugnisgruppenarbeit sehe ich darin, nicht nur Speziali
sierung der Betriebe, sondern Weiterentwicklung der speziali
sierten Betriebe, in der Bildung von Einkaufs- und Verkaufs
genossenschaften, mit der konkreten Aufgabe, den Materialbezug, 
die Modellentwicklung und die Sortimentsgestaltung und schließ
lich auch den Absatz des konkreten Erzeugnisses zu realisieren.

Ich kann sagen - und ich unterstreiche das aus vollem Herzen, 
was ich hier sage, weil ich mit meinem eigenen Boispiel die 
große ökonomische Effektivität dieser Arbeit nachweisen 
kann -, ich habe im Verlauf der letzten Jahre und Monate meinen 
Betrieb auf die ausschließliche Herstellung von Kinderbeklei
dung spezialisiert und stelle mmmmmrimii nur noch ein einziges 
Sortiment her. Damit habe ich Voraussetzungen geschaffen, um 
im Betrieb im Rahmen der Brigadearbeit die Kollektive zu festi
gen und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit weiter zu ent
wickeln .

Wir haben zwangsläufig damit größere Losgrößen geschaffen, die 
es uns ermöglichen, die Eertigungszeiten zu senken, und die 
es uns ermöglichen werden, die jetzt vor uns stehende Aufgabe 
der Materialverbrauchsnormung in der Lösung zu verbessern.
Aber entscheidend - um wieder auf die Beantwortung der Erage 
zurückzukommen - ist der rationelle Einsatz der Spezialmaschi
nen. Wenn ich es Ihnen verdeutlichen darf, so muß ich sagen, 
daß wir Spezialnähmaschinen haben, die sowohl in der Minute 
1500 Stiche oder 2500 Stiche oder 3500 Stiche vollbringen.
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Es liegen hier große Reserven im richtigen Einsatz der Hoch
leistungsnähmaschinen an solchen Strecken, an denen eben 
längere Nähte zu nähen sind oder diese Nähmaschinen mit der 
Stichzahl 1500 dann für kürzere Arbeitsgänge eingesetzt wer
den.

Und so helfen ganz besonders unsere Frauen mit, machen Vor
schläge dafür, wie wir die Betriebsorganisation verbessern 
können. Wir übertragen unsere Erfahrungen auf andere Betriebe 
der Erzeugnisgruppe.
Wenn wir 1958 nur 36 000 Stück Kinderbekleidung hergestellt 
haben, so waren es im Plan 1965 = 441 000 Stück. Um die Worte 
unseres Freundes Ludwig aufzugreifen: Auch ich kann überblicken, 
was bis zum Jahresende noch hinausgeht; es werden über 500 000 
Stück sein, die allein unseren Betrieb verlassen werden. Ich 
sage das nicht ohne berechtigten Stolz, weil die Volkskammer 
beschlossen hatte, im Volkswirtschaftsplan 1965 die Produk
tion an Kinderbekleidung um 2,9 Millionen Stück zu erhöhen.
Wir haben allein mit unserem Beitrag eine ganz stattliche Zahl 
in die Geschäfte gebracht und damit Anteil an der Stabilität 
der Versorgung mit Kinderbekleidung.

Aber diese Entwicklung wirkt sich auch schließlich in ökono
mischen Kennziffern aus. Ich will Ihnen nur drei davon nennen: 
1963 betrug die Arbeitsproduktivität in der Eigenleistung 
15 200 MDN, 1964 betrug sie 19 200 MDN, sie wird 1965 um 
24 000 MDN liegen. Und die wichtigste Kennziffer, den Gewinn, 
bitte ich mir zu gestatten, sie Ihnen doch hier zu unter
schlagen. Sie geht in einige Hindert Prozent Steigerung. Es 
ist damit möglich, daß wir auch den Nachweis erbringen, daß 
unsere Kinderbekleidung durchaus rentabel hergestellt werden 
kann und unsere Betriebe auf staatliche Stützung verzichten 
können.

Aber wie geht es weiter? Um diese Frage zu beantworten, ganz 
besonders in Vorbereitung des XX. Jahrestages der Gründung der
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SED, aber auch unseres 10. Jahrestages der staatlichen Betei
ligung:
Wir haben nämlich, wie es in vielen anderen Betrieben geschehen 
ist, den sozialistischen Wettbewerb neu abgeschlossen und haben 
uns verpflichtet, für das Jahr 1966 unser Angebot an Kinderbe
kleidung auf 525 000 Stück zu steigern, und wir haben in der 
vergangenen 'Woche erstmalig ein zusätzliches Angebot für den 
Export abgegeben. Diese Leistungen wurden und werden nur er
möglicht, weil wir im Betrieb durch den innerbetrieblichen 
Wettbewerb die Kollektive gefestigt haben, und daß ganz be
sonders unsere Krauen - wir sind zu 92 Prozent ein Frauenbe
trieb - den Wettbewerb leiten. Ich sage es hier ganz offen, daß 
es absolut falsch ist, wenn gesagt wird: "Der Wettbewerb stört 
den Arbeitsfrieden", - im Gegenteil: unsere Frauen haben 
durch den Wettbewerb die Tätigkeit im Rahmen ihrer Kollektive 
verbessert. Sie arbeiten im Neuererwesen mit. Sie haben 1965 
bereits in unserem Betrieb 1 7 Verbesserungsvorschläge abgegeben, 
davon sind 10 realisiert. Allein eine einzige Kollegin hat in 
den letzten Jahren sieben Verbesserungsvorschläge mit einem 
ökonomischen Nutzen von 24 500 MDN eingereicht.

Wir sehen daran, daß wir die tägliche Revolution nicht gegen 
unsere Menschen, sondern mit unseren Menschen meistern, und daß 
wir auch in unseren kleineren und mittleren Betrieben sehr 
wohl die Arbeitsproduktivität steigern können, ohne Investi
tionen. Aber entscheidend ist dabei - und auch das möchte ich 
hier unterstreichen - die Qualität der Leitung. Das heißt, daß 
es darauf ankommt, wie sich der Komplementär mit seinen Neuerern, 
mit den Frauen und Jugendlichen, berät, und wie er sie in die 
Planung und Leitung und in die Mitverantwortung einbezieht.
Es gilt, die klugen Gedanken und die nützlichen Daten für den 
umfassenden Aufbau des Sozialismus und für ein frohes, kultur
volles Leben zu nutzen. Deshalb ist auch^clen staatlich betei- 
ligtenBetrieben die Vorbereitung und Ausarbeitung des Betriebs
vertrages, die Festlegungen über die Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen und die Entwicklung des geistig-kulturellen
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Lebens von außerordentlicher Bedeutung So wollen wir zum 
Beispiel besonders in der Arbeit mit den Jugendlichen im 
Betrieb bis zum 20. Februar 1966 ein Ensemble aufstellen, 
das mit einem Repertoire an Chorgesang und Sologesang, Volks
tanz, Gesangsgruppen, Kabarettrezension und Laienspiel eine 
Weiterentwicklung unserer kollektiven betrieblichen Lebens 
darstellen.

Ich glaube, liebe Freunde, daß ich mit meinen Darlegungen 
zeigen konnte, wie der Abschnitt II., Seiten 7 und 8 unserer 
Vorlage Nr. 2 "Materialien für die Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen 1966" von jedem einzelnen Komple
mentär erfüllt werden kann.

Lassen Sie mich mit der Feststellung schließen, daß wir gesell
schaftliche Kraft nicht im Kriege, sondern bei der friedlichen 
Arbeit für ein glückliches Leben brauchen, und daß die staat
lich beteiligten Betriebe in Vorbereitung ihres 10. Jahres
tages alle Anstrengungen machen werden, um unsere Republik 
politisch-ökonomisch ständig weiterzuentwickeln.

(Beifall)

787/
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h I

Das Wort hat der Freund Heinz Hoffmann und ihm folgt der Freund 
G-e rhar d Skaeb e.

Unionsfreund Heinz Hof f m a n n :

Verehrte Unionsfreundei

Nicht ohne aktuellen G-rund wurde im Bericht des Präsidiums erneut 
das Problem einer wissenschaftlichen Leitungstätigkeit aufge
griffen und kritisch untersucht. An den dargelegten Beispielen 
wurde wiederum deutlich, daß nur der Vorstand auf die Dauer Erfolg 
haben kann, der auf der Grundlage einer dialektischen Einhei t 
von Information, Analyse, Planung und Kontrolle leitet. Nur die 
Beachtung und ständige Anwendung dieses Prinzips schafft echte 
Voraussetzungen, das sozialistische Bewußtsein unserer Mitglieder 
zu entwickeln, um sie dadurch zu befähigen, die Gesetzmäßigkeiten 
des Sozialismusbosser zu erkennen, auszunutzen und voll wirksam 
werden zu lassen.

Eine erfolgreiche Vorbereitung unserer Parteiwahlen und damit 
die Sicherung einer noch größeren Wirksamkeit unserer Mitglieder 
bei der Verwirklichung unseres nationalen Auftrages setzt voraus, 
daß alle Vorstände diese Erkenntnisse ständig in den Mittelpunkt 
ihrer Arbeit stellen.

Bei der Durchsetzung dieses Prinzips gibt es im Berliner Verband 
eine Reihe Probleme, um deren Lösung wir bemüht sind. Wir haben 
es offensichtlich noch nicht immer verstanden, die enge Beziehung 
zwischen den hier genannten vier Hauptkomponenten wissenschaft
licher Leitungstätigkeit zur Arbeitsgrundlage der nachgeordne ten 
Vorstände wie des Bezirksvorstandes selbst zu machen.

Das fängt bei der Information an. Häufig taucht noch das Argument 
auf, man habe für eine gründliche Information keine Zeit. Das 
gilt sowohl für die Information an die übergo#rcfkten Vorstände - 
die entscheidendste Grundlage für deren Leitungstätigkeit, - 
wie auch für die gründliche Auswertung der erhaltenen Informatio
nen
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Einschränkungen der wechselseitigen Information mit dem Hinweis 
auf zu starke zeitliche Beanspruchung,zeigen, daß dieser ent
scheidende Leitungsfaktor unterscnätzt wird. Etwas weniger Sitzun 
gen, etwas kürzere Reden - dann wird die Zeit für das Studium 
und die Ausarbeitung der Informationen zurVerfügung stehen.

Aoer selbst gute Informationen stellen noch keine Analyse dar. 
Zufällige und zum Teil recht subjektive Einschätzungen sind eine 
fragwürdige Grundlage für Leitungsentscheidungen. Das hat ein 
Kreisverband, wie zum Beispiel Pankow, erkannt, der seine Ein
schätzungen kollektiv erarbeitet und sie bereits zu einer höheren 
Qualifiätsform verdichtet, nämlich der Analyse.

Eine Schwäche unseres Bezirkssekretariates liegt darin, daß wir 
es noch nicht verstanden haben, alle Kreisvorstände zu einer 
solchen entscheidenden Leitungstätigkeit zu befähj^n. Zu häufig 
haben wir noch darauf orientiert, viele Mängel gleichzeitig zu 
beseitigen, haben unsere Kräfte dadurch zersplittert und letzt
lich wenig erreicht.

Die in Auswertung der Wahlvorbereitung vorgenommene gründliche 
Analyse hat uns geholfen, solche Mängel zu ermitteln, deren 
Überwindung den größten Einfluß auf die Erhöhung der Effekti
vität unserer politischen Arbeit verspricht. Immer ist uns das 
übrigens noch nicht gelungen, und mit gutem Grund kritisierte 
ein Mitglied unseres erweiterten Bezirksvorstandes, daß viele 
Festlegungen in unserem Plan zur Vorbereitung der Parteiwahlen 
zu wenig differenziert, zu wenig konkret auf die Bedingungen und 
speziellen Probleme der einzelnen Kreisverbände abgestimmt seien

Politische Arbeit verlangt die gleiche präzise und gründliche 
Planung, wie sie beispielsweise in unseren Betrieben zur Selbst
verständlichkeit wird. Politik kann man nicht von der Hand in 
den Mund betreiben. Ich möchte versuchen, diese Überlegungen an 
drei Beispielen zu verdeutlichen.

Sehr gründlich haben wir unsere Wirksamkeit unter den kirchlichen 
Amtsträgern analysiert. Dabei kamen wir u. a. zu einer Feststel
lung. Es wuchs die Zahl der Pfarrer, die sich dem Bemühen der
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gesellschaftlichen Kräfte gegenüber aufgeschlossen zeigen, wenn
gleich das in den Bereichen der einzelnen Superintendenten außer
ordentlich unterschiedlich ist. Was ergab aber unsere Analyse noc

Die geringste Resonanz fanden unsere Bemühungen bei jungen Pfar
rern, die zum größten 'feil unsere Oberschulen besuchten, an 
unseren Universitäten studierten, deren Studium von den Gewinnen 
unserer volkseigenen Wirtschaft finanziert wurde.

Auf sie wird sich in der nächsten Zeit unser Bemühen zu konzen
trieren haben. Dabei werden wir neue Formen anwenden. Berliner 
Theologen werden die Einladenden zu Zusammenkünften sein. Die 
Themen werden so formuliert, daß die geladenen Jungtheologen 
nicht von vornherein vergällt werden bzw. überhaupt nicht er
scheinen. Wir meinen, daß wir damit eines der bewußten Haupt
kettenglieder erfaßt haben, daß wir hier eine Aufgabe vor uns 
haben, die den eingangs dargelegten Bedingungen entspricht.

In diesem Zusammenhang darf ich Ihnen sagen, daß sich der 
regelmäßige, ich betone hier regelmäßige, Erfahrungsaustaawch 
unserer Kreissekretäre, der Kreisreferenten für Kirchenfragen 
und der Vorsitzenden der Arbeitsgruppen Christen, gemeinsam 
organisiert vom Bezirksausschuß der Nationalen Front und vom 
Bezirkssekretariat der CDU, bewährt hat und von uns weiter 
vertieft wird.

Wir werden uns auch in diesem Kreis in nächster Zeit mit dem 
Problem der Jungtheologen noch tiefgründiger beschäftigen 
und Unsere Überlegungen und Maßnahmen auch mit Vertretern der 
Theologischen Fakultät abstimmen.

Das hier skizzierte Beispiel ist nur eine Form des Wirksam
werdens auf die kirchlichen Amtsträger, aber es handelt sich 
um die Form, auf die wir uns auf der Grundlage unserer Analyse 
besonders konzentrieren.

Ein zweites Beispiel: In unserer Analyse beschäftigten wir uns 
mit einigen Mängeln in der bisherigen politischen Weiterbildung 
unserer hauptamtlichen Funktionäre, vor allem mit dem Umstand,
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daß diese Weiterbildung zu wenig auf die spezifischen Besonder
heiten des jeweiligen Verbandes abgestimmt war. Wir betrachten 
die Neuregelung der Durchführung von zwei mehrtägigen Seminaren 
in den Bezirksverbänden unter der persönlichen Verantwortung 
des Bezirksvorsitzenden nicht nur als Ausdruck des Bemühens 
des Sekretariats des Hauptvorstandes, kritischenHinweisen zu 
entsprechen, vielmehr vor allem auch als Verpflichtung, eine hohe 
Qualität dieser Seminare zu garantieren.

Wir werden in der methodischen Gestaltung neue Wege einschlagen, 
werden die praktische Übung, Entwurf von Dispositionen, Anferti
gung von Analysen auf der Grundlage gegebener Einschätzungen, 
Aufstellung von Plänen,von Beschlußvorlagen usw., in den Mittel
punkt des Sem nars stellen, weil wir eingeschätzt haben, daß un
sere Kreissekretäre z. T. Schwierigkeiten haben, theoretisch 
erfaßte Probleme praktisch umzusetzen, daß wir also durch Schaf
fung geeigneter Trainingsmöglichkeiten ihnen helfen müssen, 
den Nutzungsgrad ihres praktischen unmittelbaren Wirksamwerdens 
zu erhöhen.

Die Notwendigkeit, eine wissenschaftliche Analyse als Grundlage 
für die erfolgreiche Wirkung erkannt zu haben, ist nicht unbe
dingt gleichzusetzen mit dem Vermögen, auch analysieren zu 
können. Das ist kein Nichtwollen unserer Vorstandsmitglieder, 
unserer Kreissekretäre. Das ist einfach ein Ausdruck des 
Noch-Nicht-Könnens, und deshalb genügt es nicht immer, zu betonen, 
analysiert regelmäßiger, tiefgründiger,
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meinetwegen auch, zielstreoiger; un.es kommt vielmehr darauf an 
unseren Freunden zu helfen, die Kunst des Analysierens zu be
herrschen.
Ich verwende hier da bewußt das Wort Kunst. Unsere Kreissehretare 
sind für eine solche Hilfe durcn praktische Unterweisung und durch 
praktische Übung dankbar und betrachten das durchaus nicht als 
Gängelei.

Und noch eine zweite Überlegung veranlaßte uns, die praktische 
Übung starker in die mskk Seminare einzubauen; nämlich, der da
durch erreichte größere Wirkungsgrad. Es ist nachweisbar, daß 
vom lediglich Gehörten ca. 20 Prozent im Gedächtnis haften blei
ben, vom Gesehenen, durch Bild oder Film veranschaulichten, be
hält man rund 30 Prozent. Vom Gesehenen und Gehörten 50 Prozent 
und vom Gesprochenen, also vorher zumindest in der Regel selbst 
Durchdachten behält man im Durchschnitt 70 Prozent. Und was man 
selbst erarbeitet una getan hat, behält man ca. 90 Prozent.
Aus diesen Erkenntnissen der modernen Psychologie müssen wir 
in Zukunft stärker Nutzen ziehen, um den Wirkungsgrad unserer 
Lehrveranstaltungen zu erhöhen. Das gilt jetzt natürlich nicht 
nur für die Weiterbildungsseminare der Kpeissekretäre, man muß 
es, sinngemäß abgewandelt, auf Mitgliederversammlungen übertragen. 
Vor allem aber muß man durch solche und ähnliche Überlegungen 
die -ualität und die Effektivität des politischen Studiums er
höhen.

Gerade die Vielschichtige Zusammensetzung des Teilnehmerkreises 
verlangt von unseren Vorständen ein neues Durchdenken der ge
wählten Form. Die Tatsache, daß in Berlin lediglich 10 bis 13 Pro
zent der Mitglieder am politischen Studium teilnehmen, ist Aus
druck dafür, daß wir noch nicht äiraiczK die recnte Form undden 
rechten Inhalt gefunden haben, also hier einiges verändern 
müssen.

Ein drittes Beispiel. Wir haben in unserer Wahlanalyse einge
schätzt, daß das politische Bewußtsein unserer Mitglieder ge
wachsen ist. Von dieser Tatsache müssen wir jetzt aber aucn aus
gehen, wenn wir Inhalt und Form der politischen Arbeit der 
nächsten Monate durchdenken und festlegen.
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Politische Schwarz-weiß-Malerei, vordergründige und zum Teil 
simplizierende Darstellung politischer Erscheinungen, plakative 
Atraktionen, das sind heute weniger denn je Formen, die unsere 
Mitglieder ansprechen* Eie sind, und das haben wir im Prozeß 
der Wahlvorbereitung gespürt, anspruchsvoller geworden, wollen 
keine fertigen Urteile vorgesetzt bekommen, wollen auf der Grund
lage von klug ausgewähltem Tatsachenmaterial sich selbst Meinungen 
bilden. Sie verlangen nach einer in gewisser Weise überhöhten 
Agitation. Die Scnulungshefte für unser politisches Studium 
entsprechen in zunehmendem Maße diesen Bedingungen, und dafür 
sollen wir den Freunden, die an der Ausarbeitung dieser Schu- 
lungshefte beteiligt sind, aucn einmal Dank sagen.

( Beifall )

Ich bin überzeugt, daß die Anleitung für die Behandlung des 
Themas des Monats bald nachziehen wird.
Es könnten jetzt nocn weitere Beispiele angeführt werden, die 
den -Zusammenhang von Analyse und festzulegenden Maß nahmen ver
deutlichen. Ich hoffe aber, haß bereits so schon unser Bemühen 
deutlich wird, eine größere Kontinuität in der Arbeit des Ber
liner Verbandes zu erreichen. Dadurch wird es uns gelingen, 
in der Vorbereitung" und Durchführung unserer Parteiwahlen alle 
noch unerschlossenen Resevenwn- voll wirksam werden zu lassen.; 
nämlich durch weitere Verbesserung unsererLeitungstätigkeit alle 
Freunde für ihre Aufgaben bei der Verwirklichung unseres nationa

len Auftrages zu begeistern.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat jetzt Freund Skaebe und ihm folgt als letzter Red
ner Freund Max Christiansen.

Unionsfreund Gerhard S k a e b e :

Verehrte Unionsfreunde!
Ich darf zunächst mich sehr herzlich für die Einladung zu der
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neutigen HauptvorstandsSitzung bedanken. Gestatten Sie mir, daß 
ich Ihnen einige Ausführungen zur Leitungstätigkeit des Kreis
vorstandes und der Ortsgruppenvorstände auf dem ^ebiete der 
Landwirtschaft aus der Sicht des Kreisverbandes Demmin des Be
zirksverbandes Neubrandenburg mache.

Ich möchte bei meinen Ausführungen davon ausgehen, daß ja der 
Bezirksverband Neubrandenburg und damit auch die Kreisvorstände 
im Mittelpunkt des 11. Parteitages standen und aucn eine sehr 
ernste Kritik in dieser Hinsicht; geübt wurde, ^ch kann Ihnen 
sagen, daß diese Kritik nicht nur bei den Delegierten verblieben 
ist, sondern daß diese ^ritiL; eigentlich Gegenstand war der spä
teren Auswertung des 11. Parteitages, sowohl in Form von erwei
terten -^reisvorstandsSitzungen als aber auch in den Ortsgruppen
versammlungen.

Wir haben uns in der erweiterten Kreisvorstandssitzung noch ein
mal sehr eingehend Gedanken gemacht, wie wir in unserem Agrar
kreis in noch größerem Maße unserer Verantwortung gerecht werden. 
Daoei waren wir uns im klaren darüber, daß es gar nicht mal so 
sehr darauf ankommt oder vielleicnt überhaupt nic.it, Organisa
toren der Produktion zu sein, sondern daß vielmehr unsere Auf
gabe darin besteht, mit Hilfe einer beharrliche n 'Überzeugungs
arbeit unsere Freunde von der Notwendigkeit und Richtigkeit 
der raschen Entwicklung unserer sozialistischen Landwirtschafts
betriebe zu überzeugen. Und ich muß Ihnen ehrlich sagen, verehrte 
Freunde, wir sind sehr oft und auch heute noch immer wieder auf 
erheblichen Widerstand gestoßen, wenn wir versucht haben, mit 
politischen, mit ideologiscnen Argumenten unseren Freunden den 
beweis zu erbringen, üie Notwendig es ist, gegenwärtig alles 
zu unternehmen, um die Planfsrag aufgaben der Landwirtschaft 
nicht nur dieses Jahr^ sondern überhaupt im Perspektivplan-Zeit
raum zu erfüllen.

Wir haben, um zu einer kontinuierlichen und zielgerichteten Lei
tungstätigkeit des Kreisvorsoandes zu kommen, um unseren Orts- 
;ruppenvorständen noch mehr als bisher Anleitung und Unter
stützung ge een zu können, seinerzeit festgelegt, daß wir neben 
der Herausgabe des Themas des Monfets darüber hinaus - abgestimmt
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aui die Situation des Kreises - Arbeitspläne herausgeben^und 
naturgemäß entsprechend der Struktur unseres Kreisverbändes lie
gen diese Aufgaben natürlich überwiegend auf dem Gebiete der Land
wirtschaft.

y/ir haben nocht etwas getan, und zwar, daß wir entgegen der bis
herigen Arbeitsweise konkrete persönliche Verantwortung des ein
zelnen Kfeisvorstandsmitgliedes festgelegt haben.uUnd es ist zur 
Zeit so, daß etwa aut je ein Kreisvorstandsmitglied zwei bis drei 
Ortsgruppen entfallen. Und was wir als sehr wichtig ansehen - 
das ist nichts Neues, sondern nur von uns bis dahin noch nicht in 
vollem Unu-ange berücksichtigt worden - daß wir jeweils eine exakte 
Kontrolle durchführen.

Wir haben mit Hilfe dieser Methode doch immerhin erreichen können, 
daß unsere gesamte Tätigkeit auf dom Gebiete der Landwirtschaft 
doch dazu geführt hat, daß die Cxiristlich-Demokratische Union, 
daß die Mitglieder unserer Partei uns innerhalb des Kreises 
Dammin doch zu einem immer größeren Ansehen gekommen sind.
Das möchte ich nicht zuletzt damit bewiesen habenuji. xx daß wir 
einen freund als Mitglied des Zenoralen Landwirtschaftsrates 
haben und darüber hinaus zwei Freunde im Bezirkslandwirtschaftsrat 
und achte Freunde im Kfeislanawirtschaftsrat. Das soll nicht 
allein das Spiegelbild unserer Tätigkeit sein.

Ich sagte bereits, daß der Kreis Demmin als Agrarkreis im Jahre 
1965, aber insbesondere 1966 vor sehr großen Aufgaben steht.

- 95 -
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Der Kreis Demmin ist der größte Kreis des Bezirks Heubranden
burg und hat sich die Aufgabe gestellt, das Ziel des Jahres 1970 
bereits 1967/68 zu erreichen. Das erfordert be&pielsweise, daß 
*ir im Jahre 1966 je ha383 dt Getreide, 225 dt Kartoffeln,
311 dt Zuckerrüben, 1100 - lPOO ^ i l c h  je ha oder 3*450 kg je 
Kuh und 202 kg Fleisch je ha produzieren werden; in diesen 
202 kg sind die Ablieferungen in Form von Nutz- und Zuchtvieh 
mit enthalten! Uns ist heute schon klar, daß diese Ziele, die 
wir uns gemeinsam, alle demokratischen Kräfte des Kreises, 
für 1966 gestellt haben, sehr groß sind und daß wir gerade in 
Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlungen, nicht zuletzt 
aber auch in Vorbereitung des 20! Jahrestages der Gründung der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vieles zu tun haben 
fcerden!

Wir haben aus diesem Grunde in diesen Tagen festgelegt, daß wir 
noch im Monat Dezember und dann fortgesetzt im Monat Januar eine 
Beratung zunächst mit den unserer Partei angehörenden LPG-Vor
sitzenden, Agronomen und Brigadieren durchführen, und daß wir 
mit diesem Erfahrungsaustausch, mit diesen Ergebnissen gleich
zeitig auch die Vorbereitung der Kreisbauernkonferenz und nicht 
zuletzt des 9* Deutschen Bauernkongresses unterstützen wollend

Wir schauen da auf eine gute Tradition zurück! Bereits in Vor- 
bereitang des 81 Deutschen Bauernkongresses konnten allein aus 
dem Kreisverband Demmin der Christlich-Demokratischen Union 
über 20 Vorschläge unterbreitet werden, und ich kann Ihnen 
sagen, daß wir die einzige Partei waren, die sich besonders 
und konkret mit diesem Problem beschäftigt hat!

Wir ziehen zu diesem Erfahrungsaustausch oder, wie wir es nennen 
wollen, zu dieser Beratung einen gewissen Pwrsonenkreis hinzu, 
der seinerzeit mal, ausgegangen von der Mitarbeiterkonferenz 
in Dresden, alsaBeratergruppe Landwirtschaft bezeichnet wurde! 
Ich möchte aber auch hier betonen, daß es hier lediglich ein 
Hilfsorgan des Kreisvorstandes ist, das uns aufgrund fachlicher
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und sachkundiger Hinweise und Erfahrungen in dieser Tätigkeit 
unterstützen wird. Wir werden dabei folgende Fragen in den 
Mittelpunkt stellen: Wie können wir als Christlich-Demokratische 
Union und wie können die Mitglieder unserer Partei in ihren 
Wirkungskreisen mithelfen, daß daseneue ökonomische System in 
der Landwirtschaft auch bei uns im Kreis immer mehr durchgesetzt 
wird! Dabei wird es also auf solche Fragen ankommen wie die Ver
wirklichung der wissenschaftlichen Führungs- und Leitungstätig- 
keit, wie die umfassende wissenschaftlich-perspektivische Planung 
und nicht zuletzt darauf, wie wir diese Aufgaben in der allsei
tigen Anwendung ökonomischer Hebei noch forcieren können.

Ich kann Ihnen sagen, daß eben aufgrund unserer beharrlichen 
politischen Arbeit in ungezählten Beratungen, Aussprachen 
individueller oder konzentrierter Art und auf Mitgliederver
sammlungen wir schon immwrhin erreichen konnten, daß beispiels
weise die von Unionsfreund Artur Koball geleitete LPG Typ III 
in Alt-Tellin nunmehr ab Ü 1 Ü 9 6 6  in Kooperationsbeziehungen 
mit der im Nachbarort befindlichen LPG treten wird, daß hier 
mit dem Bau eines Rinderkombinats«bessere Voraussetzungen für 
den eventuellen Zusammenschluß in zwei bis drei Jahren geschaf
fen werdend Kooperationsbeziehungen wie gegenseitiger Austausch 
von Maschinen oder Abstimmen einzelner Produktions- a m d  Kultur
arten waren schon Gegenstand dieser gemeinsamen Arbeit!

Es wird auch die von Unionsfreund Staffeldt geleitete LPG Typ 
III in Metschow ab l! Januar 1966veine andere Wirtschaftsform 
annehmen, insofern nämlich, als Unionsfreund Staffeldt eine 
zweite LPG Typ III mit übernehmen wird! Es erfolgt hier infolge 
der unterschiedlichen Entwicklung noch kein absoluter und 
sofortiger Zusammenschluß, sondern beide LPG werden zunächst 
erst einmal unter einer Leitung Weiterarbeiten a-und allmählich 
dann den Übergang zu dem Zusammenschluß vornehmen, um auch 
nicht zuletzt einen Rückgang der Produktion zu vermeiden!
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Diese Kooperationsbeziehungen setzen sich auch fort in den 
von unseren Freunden geleiteten LPG des Typs I I  Ich darf hier 
noch ein Beisjfel hwrausgreifen: Die von Unionsfreund Kasten 
geleitete LPG Typ I in Hohenbollentin mit etwa 500 ha hat mit 
der relativ kleineren LPG Typ III von 180 ha, ebenfalls be
ginnend mit der diesjährigen Getreideernte, Kooperationabe- 
ziehungen aufgenommen, die sich weiterentwickeln werden mit 
dem Jahre 1966, Abstimmung des Anbaus verschiedener Kulturen 
und auch auf dem Gebiet der tierischen Produktion^

Diese wenigen Beispiele, verehrte Freunde, mögen beweisen, 
daß wir zur Zeit alles unternehmen, um diesem großen Ziel, 
ausgedrückt in den Zahlen, die ich Ihnen nannte, zuzuarbeiten. 
Ich weiß, daß es bei dieser Arbeitsgroße Auseinandersetzungen 
geben wird, besonders auch mit einigen Unionsfreunden LPG- 
Vorsitzenden, Aber wenn wir davon ausgehen, daß wir im Früh
jahr vielfach gehört haben, wir werden nie im Jahre 1965 im 
Kreis Demmin 1000 kg Milch je ha und 3000 kg je Kuh erzeugen, 
liebe Freunde, dann kann ich Ihnen sagen, daß wir bereits mit 
Abschluß des Monats November diese Produktion erreicht haben,

(Beifall)
Allen ist damit, so möchte ich sagen, infolge dieses
p?KTisehen Beweises doch ein bißchen mehr der Wind aus den 
Segelnagenommen worden. Ich glaube, wir brauchen auch nicht 
mit Skepsis an die neuen Ziele des Jahres 1966 heranzugeheni 
Ich bin bielmehr der Meinung, und das sollte auch und wird 
auchunsere Aufgabe im Jahre 1965 noch und 1966 sein, Klarheit 
in den Köpfen unserer Freunde zu schaffen, daß es hier nicht 
um ideale Zahlen geht, an denen wir uns berauschen wollen, 
sondern daß es hier um Zahlen geht, die letztlich Bestandteil 
des gesamten Volkswirtschaftsplanes der Deutschen Demokratischen 
Republik sind, und daß der Kreis Demmin eben seinen entsprechen
den Anteil bei der weiteren Steigerung der Arbeitsproduktivitlt 
zu leisten hati
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Wir werden die kommenden Jahreshauptversammlungen - ich sagte 
es bereits - dazu nutzen und werden diese Ergebnisse der Aus
sprachen vor den Jahreshauptversammlungen einfließen lassen 
in die Programme der Ortsgruppen, Erfolgreiche Jahreshaupt
versammlungen, Methoden und vielseitige Verpflichtungen 
sollten dazu beitragen, daß die Losung zu den Jahreshaupt
versammlungen "Die nationale Mission erfordert Entscheidung 
und Tat eines jeden christlichen Demokraten" eine verwirklichte 
Losung wird. Darum wollen wir im Kreisverband Demmin kämpfeni

(Beifall)

Tagung3leiter Unionsfreund Bach:
Als letzter Diskussionssprecher des heutigen Tages hat amser 
Freund Max Christiansen jetzt das Worti

Unionsfreund Max Christiansen:

Wertes Präsidium! Liebe Unionsfreunde!
In der Direktive zu den Jahreshauptversammlungen 1966 ist ein 
umfangreicher Teil der Kaderarbeit gewidmeti Dies ist eine 
Aufgabe aller Vorstände und ein entscheidender Teil unserer 
Leitungstätigkeit überhaupt. Sie dient er Erhöhung der Wirk
samkeit a m d  Ausstrahlungskraft unserer Parteii Die Jahres
hauptversammlungen dieses Jahres und die auf ihnen zu be
stätigenden Kaderentwicklungspläne stellten uns aror die Auf
gabe, schnell und umfassend aus den Beschlüssen und der Kritik 
des lli Parteitages Schlußfolgerungen zu ziehen^
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Bie Auswertung versetzte die Vorstände unseres Bezirkes 
nach, gründlicher Analyse in die Lage, der Forderung des 
Parteitages und der Direktive für den Jahreshauptversamm
lungen 1965 "besser als bisher gerecht zu v/erden. Ich will 
damit nicht behaupten, daß wir schon in allen Phasen der 
Jahreshauptversammlungen unsere Aufgabe voll erfüllen#
Das zeigt auch der Bericht des Präsidiums vom heutigen Tage, 
daß wir es noch nicht verstanden hatten, eine sinnvolle Ver
bindung aller Aufgaben vorzunehmen# Das zeigt die Pressewer - 
bung, die wir vernachlässigt haben.

Wir haben in den Jahreshauptversammlungen 1965 noch manche 
Unklarheit auch bei Funktionären ausräumen müssen, damit sie 
richtig verstanden, dass es notwendig ist, eine perspekti
vische Kaderarbeit zu leisten, daß es notwendig war, viele 
Unionsfreunde für eine Abgeordnetentätigkeit zu gewinnen 
und sie auf diese Tätigkeit vorzubereiten, daß es notwendig 
war, mit Hilfe der Unionsfreunde in den Gemeinden die Orts
ausschüsse der Nationalen Front zu aktivieren und mancherorts 
sogar überhaupt erst einmal wirksam werden zu lassen.

Bei den Wahlen 1961 wurden in unserem Bezirk von der Partei 
579 Unionsfreunde in die örtlichen Volksvertretungen der Kreis
tage, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen 
gewählt. Es gab damals aber noch 8 Städte und Gemein£en, in 
denen wir nicht in der Lage waren, Abgeordnete zu nominieren.
Bei intensiver und planmäßig geführter Kaderarbeit wird auch 
der Erfolg nicht ausbleiben. Das hat sich auch in unserem Be
zirksverband Neubrandenburg bewahrheitet.

Bereits mit Durchführung der Jahreshauptversammlungen 1965 
konnten wir eine weit größere Bereitschaft bei unseren Unions
freunden feststellen, in der Volksvertretung und damit in der 
staatlichen Leitung mitzuarbeiten. Die Arbeit mit den Kader
entwicklungsplänen wurde aber nach den Jahreshauptversammlungen 
kontinxatuierlich fortgesetzt. Dadurch wurde erreicht, daß alle 
Ortsgruppen unseres Bezirkes Kandidaten für die Yfahle am 10. 
Oktober nominieren konnten. So erhöhte sich die Zahl der Mandats
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träger von 579 auf 673, also um 94 Unionsfreunds* Außerdem 
wurden durch die Aufstellung von mehr Kandidaten 164 Unions
freunde als Nachfolgekandidaten gewählt;

Die wenigen genannten Zahlen zeigen, daß eine langfristige 
und perspektivische Arbeit notwendig ist, äSä in größerer 
Breite wirksam zu werden. Sie zeigen aber auch, daß es uns 
nicht schlechthin um Bereitschafttserklärungen ging, sondern 
daß es uns gleichzeitig um eine qualitative Erhöhung unserer 
Mitarbeit ging.

Die große Bereitschaft der Unionsfreunde zur Übernahme einer 
gesellschaftlichen Aufgabe ermöglichte den Unionsfreunden 
eine sorgfältige Auswahl mit dem Ergebnis, daß solche Unions
freunde vorgeschlagen werden konnten, die ein politisches und 
fachliches Wissen haben und sachkundig in der Lenkung und 
Leitung des Staates mitwirken können,» Die geringen ^andidaten- 
veränderungen waren ein Beweis dafür, daß unsere Unionsfreunde 
ein hohes Ansehen genießen und im demokratischen Block, in der 
Nationalen Front und letzten Endes durch die Wähler das Ver
trauen erhielten.

Daß der überwiegende Teil unserer Ortsgruppen und Kreisverbände 
ihrer Verantwortung wirklich gerecht wurden, möchte ich an dem 
Beispiel des Kreisverbandes Templin aufzeigen. Dort hat sich 
die Zahl der Ab eordneten erhöht, dort gibt es aber auch in 
jeder Ortsgruppe ein Mitglied unserer Partei, das dem Rat der 
Gemeinde oder der Stadt angehört. In Boitzenburg und Petznick 
begleiten diese Unionsfreunde die Funktion des Sekretärs des 
Rates. Im Kreistag begleitet eine Unionsfreundin die Funktion 
des Vorsitzenden der Ständigen Kommission Handel und Versorgung.

In der Stadtverordnetenversammlung ^emplin stellen wir zwei 
und in Lychen einen Vorsitzenden der Ständigen Kommissionen. 
Außerdem haben in den ländlichen Volksvertretungen noch fünf 
Unionsfreunde den Vorsitz von Ständigen Kommissionen übernom
men. Wenn aus den Reihen unserer Mitglieder in diesem Kreisver
band noch weitere 12 Unionsfreunde, ohne Abgeordneter zu sein,
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in Ständigen Kommissionen mitarbeiten, dann hat der Orts
gruppenvorstand und auch der Kreisvorstand es richtig ver
standen, was mit den Kaderentwicklungsplänen zu den Jahres
hauptversammlungen 1965 erreicht werden sollte. Im Kreis 
I'emplin sind damit 26 der Unionsfreunde an der Lenkung 
imd Leitung des Staates beteiligt.

Im Kreis Demmin sind es 27 Unionsfreunde, die in den jeweiligen 
Räten ihre verantwortungsvolle Tätigkeit übernommen haben.
In diesem Kreis wurden 17 Unionsfreunde über Massenorganisatio
nen in die Gemeindevertretungen gewählt. In der Ortsgruppe 
Meesiger sind es allein 5, in Großdeuben, Hohenbollentin 
und Hohenmocker 2 Unionsfreunde. Die Verantwortung unserer 
Partei für die Entwicklung der staatlichen Leitungstätigkeit 
spiegelt sich in diesem Kreis auch in der Zusammensetzung der 
Kate wider.

In den Gemeinden Alt Tellin, Hohenbollentin und Metachow 2, 
Hohenmocker 3 und in Meesiger 5 Unionsfreunde, die in die 
Räte gewählt wurden.

Liebe Unionsfreunde !
Wenn nach den Wahlen vom 10. Oktober in den Städten unseres 
Bezirkes 22 Unionsfreundinnen und 135 Unionsfreunde in den 
Gemeinden ihre Mitarbeit in der staatlichen Leitung in den 
Raten ausüben, dann sind das 157 Unionsfreunde von 673 Man
datsträgem, oder - anders gesagt:* 23,3 a/° der Gemeindever
treter unseres Bezirkes sind Ratsmitglieder.

So können wir sagen, daß unser Bezirksverband die Schluß
folgerungen aus der Kritik auf dem 11. Parteitag gezogen 
und den Beschluß der III. Hauptvor3tandssitzung in Klink 
beherzigt hat, in dem es heißt :

"Der Hauptvorstand empfiehlt dem Bezirksvorstand Neu
brandenburg, die positiven Ergebnisse bei der Aufstel
lung der Kaderentwicklungspläne zu nutzen, um die kader
politischen Probleme allseitig stärker als bisher zu 
lösen."
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Wir haben uns bemüht, diese Probleme aus eigener Kraft zu 
lösen. Wir sind auch ein gutes Stück vorangekommen und 
haben unsere hauptamtlichen Eatsmitglieder in den Kreisen 
von 5 auf 12 bei 14 Kreisen erhöhen können.

Die Direktive zu den Jahreshauptversammlungen 1966 gibt allen 
unseren Verbänden diesbezüglich eine klarere Richtung und 
eine gute Anleitung. Die rechtzeitige Verabschiedung durch das 
Präsidium ermöglichte es uns, entsprechend der bezirkelichen 
Situation den Kreis- und Ortsgruppenvorständen konkrete Auf
gaben zu stellen und auch eine langfristige Kaderarbeit für 
unsere Parteiwahl des nächsten Jahres zu betreiben.

Qualitativ gute Vorstände in den Ortsgruppen, Kreisverbänden 
und im Bezirk sind die Voraussetzung dafür, daß unsere neuen 
Abgeordneten und Ratsmitglieder befähigt werden, ihren umfang
reichen und verantwortungsvollen Aufgaben, wie sie der Staats
ratserlaß vom 2.7.1965 stellt, gerecht zu werden.
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Sie sind aber auch Ausdruck dafür, ständig weitere Unions
freunde auf verantwortliche Funktionen vorzubereiten, um 
dadurch eine Kaderreserve zu schaffen , die notwendig ist, 
die wachsenden Aufgaben zu meistern und die ständige Verbreite
rung der Wirksamkeit unserer Partei auf allen Gebieten zu 
erreichen.

Unserem Kaderentwicklungsplan zu überarbeiten, die Aufnahme 
neuer und planmäßig zu qualifizierender Kader für den Staats
apparat, die Partei und die Wirtschaft wird Aufgabe der Jahres
hauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen des Jahres 1966 
sein.
Die in diesen Tagen stattfindenden erweiterten Kreisvorstands
sitzungen haben gezeigt, daß unsere Vorstände die Vorbereitung 
des Jahreshaupt ersammlungen und der Parteiwahlen mit großer 
Energie und Gewissenhaftigkeit in Angriff nehmen, sich ihrer 
Verantwortung bewußt und bereit sind, die Erfüllung der natio
nalen Mission mit guten Taten zu unterstützen, wie sie die 
Unionsfreundin Kutzner im Bericht des Präsidiums noch einmal 
klar und deutlich Umrissen hat.

Lassen Sie mich dazu abschließend ein Beispiel aufzeichnen:
Der Unionsfreund Wodrich, Komplementär und Leiter eines Beton
werkes im Kreis Demmin, hat auf Grund verschiedener Unzuläng
lichkeit verärgert. Vorschläge zur Produktionssteigerung fan
den kein Gehör. Die Erzeugnisgruppenarbeit kam nicht in Gang. 
Die Anlieferung von Zement und Kies klappte nicht, so daß die 
Produktion jetzt bereits seit 14 Tagen stilliegt. Wir haben 
uns hier eingeschaltet. Auf unsere Veranlassung und mit unserer 
Teilnahme fand eine Aussprache zwischen dem Unionsfreund 
Wodrich und dem Bezirksbaudirektor statt. Hierbei konnten nicht 
nur die großen Hemmnisse für die Aufnahme der Produktion und 
für eine Steigerung der Produktion behoben werden, sondern sie 
ergaben auch, daß ein im Bezirk bestehender Engpaß an Beton
rohren dadurch behoben werden konnte, daß der Unionsfreund 
Wodrich in Auswertung der IV. Baukonferenz zu Ehren des XA0 $
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Jahrestages der Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei 
Deutschlands für das' Programm der Ortsgruppe Jahne (?) 
die Verpflichtung übernahm, im Jahre 1966 = 11 000 Tonnen 
Betonrohre in den Abmessungen 400 und 600 mm zusätzlich zum 
Plan herzustellen.

Mit allen Unionsfreunden intensiv das persönliche Gespräch 
führen, ihre Leistungen erfassen, sie im Entwurf zum Programm 
der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1966 aufnehmen und 
dann ständig in den Mitgliederversammlungen mit dem Programm 
arbeiten - wird dazu beitragen, die Wirksamkeit unserer Partei 
in allen Gremien zu erhöhen und unsere nationale Mission 
als Deutsche Demokratische Eepublik erfüllen zu helfen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Liebe Freunde!
Die Mitglieder der Redaktionskommissionwerden gebeten, sich 
morgen vormittag 10.45 Uhr in Zimmer 24 des Russischen Hofes 
zu versammeln.
Die Bezirksvorsitzenden werden gebeten, jetzt noch einen 
Augenblick zum Präsidium zu kommen.
Die Sitzung ist geschlossen.

.(Schluß dos 1. Tages)


