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2. Beratung,stag: 7. Dezember 1965

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

lo5

Liebe Freunde!
Ich eröffne unsere Sitzung, und ich darf diesen zweiten Beratungs 
tag unseres Hauptvors andes gleich mit einer sehr angenehmen 
Aufgabe beginnen. Unser Freund Günter Y/irth hat heute Geburtstag.

(Beifall)
Ich gratuliere im Namen des Hauptvorstandes und darf zugleich 
auch in meinem eigenen Namen die herzlichsten Glückwünsche aus
sprechen und Ihnen für das kommende Lebensjahr Glück und Erfolg 
wünschen.
(Es folgt die persönliche Gratulation durch Unionsfreund Bach 
und Überreichung von Blumen.)

(Beifall)

Wir setzen die Aussprache fort. Als erster Redner hat unser 
Freund Fritz Rick das Wort. Ihm folgt unser Freund Gerhard 
Desczyk.

Unionsfreund Fritz R i c k :

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!

In unserer Schulung steht im Obertitel auf jedem Heft zu lesen 
unter der Überschrift: "Unsere Republik bahnt dem neuen Deutsch
land den V/eg", und ich meine, daB diese Überschrift zu Recht ge
wählt ist, findet man besonders bestätigt, wenn man auBerhalb 
der Grenzen unserer Republik mit Freunden der Deutschen Demokra
tie cnen Republik über unseren Weg sprechen kann.

Ich hatte vor wenigen Wochen Gelegenheit, mit einer Delegation 
des Präsidiums der Deutsch-Arabischen Gesellschaft einige ara
bische Länder zu bereisen und habe dabei aus einer Vielzahl 
von Gesprächen ganz besonders gespürt, daß auch für diese Länder 
die deutsche Frage keine untergeordnete Frage ist, sondern zu



Schw-ni lo6

einer wichtigen Frage für deren eigene Politik wurde.

Wir haben als Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union, 
als Mitglieder des Hauptvorstandes gestern in einer Vielzahl 
von Diskussionsbeiträgen Gedanken dazu geäußert, wie wir mithel
fen können, der nationalen Mission unserer Republik gerecht zu 
werden, wie wir helfen können, daß tatsächlich das gute Deutsch
land, das zukünftige friedliche, demokratische Deutschland 
vom Wollen und Wirken der Deutschen Demokratischen Republik 
durchdrängt und gestaltet wird, und es war für mich deshalb 
interessant - und ich glaube, auch von dieser Seite sollten wir 
unseren Auftrag einschätzen -, wie gerade die Freunde in den 
arabischen Ländern die Situation in Deutschland nach der Bundes
tagswahl beobachteten.

Ich sage Ihnen nicht zuviel, daß es auch in diesen Ländern unter 
politischen Persönlichkeiten der verschiedensten Ebenen Männer 
gab, die glaubten, daß eine CDU-Regierung in Westdeutschland 
einfach nicht wiedergewählt wird, und sie waren natürlich sehr 
stark erschüttert, weil sie selbst für ihre Länder, die arabi
schen Länder beispielsweise, hofften, daß durch die Wahl einer 
anderen Regierung in Westdeutschland die Beziehungen auch zu 
diesem deutschen Staat anders und besser werden könnten.

Es ist Ihnen bekannt, daß ja wenige Wochen bzw. Monate vorher, 
Westdeutschland, die westdeutsche Regierung durch ihr provoka
torisches Verhalten dazu gezwungen wurde, die diplomatischen 
Beziehungen zu diesen Ländern abzubrechen.

Die Bürger dieser Länder selbst sind getragen von freundschaft
lichen Gefühlen für das gesamte deutsche Volk und wollten des
halb Antwort haben, wie geht es in Deuts chland/foe iter? Es ist 
interessant gewesen, zu beobachten, mit welchen Mitteln der 
deutsche Imperialismus in diesen Ländern arbeitet, um hinten 
herum, also auf ökonomischem Wege, nach und nach die Vorausset
zung zu schaffen, um wieder seine politische Anerkennung zu 
erzw ingen.
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Wir haben das zum Beispiel im Libanon erlebt, daß, obwohl zur 
Zeit keine diplomatischen Beziehungen bestehen, zwei Bundestags
abgeordnete, erst als Vertreter von Konzernen an gekündigt, selbst 
bis zugi Staatspräsidenten gelangt sind und dort Vorschläge unter
breitet haben für den Aufbau größerer Kombinate für die Früchte- 
verwertung, ein für die Republik Libanon sehr wichtiges Problem, 
um aber auf diese Art und Weise politische Forderungen wieder 
anmelden zu können.

Wir haben es erlebt im Irak, daß wenige Wochen vor dem bereits 
in der Luft hängeÄn Abbruch der diplomatischen Beziehungen 
westdeutsche Vertreter solche lukrative Vertragsangebote zum 
weiteren Ausbau des Fernsehens und Rundfunks gemacht haben, so 
daß sie nach dem Abbruch der diplomatischen Beziehungen sagen 
konnten: "Ja, bitte, sollen euch doch eure Freunde helfen", 
und es wurde mit Recht dabei auf die DDR verwiesen.

Ja, es ging sogar soweit, daß wir in einem Gespräch mit Studenten 
an der Universität in Bagdad - unddort sind sowohl Dozenten aus 
der DDR tätig als auch aus Westdeutschland - eben von den west
deutschen Professoren mit der Frage provoziert wurden, wir 
sollten die nationale Frage doch lieber zu Hause diskutieren, 
wir hätten ja noch nicht einmal Freiheit und freie Wahlen.

Nun, wir sind sehr taktvoll vorgegangen, sind aber doch die
Antwort nicht schuldig geblieben, taktvoll insofern, als wir Gäs teja in eines anderen Staates waren, aber klar und deutlich für 
diese Bürger zum Ausdruck brachten, daß sie besser daran tun 
würden, wenn sie in Deutschland sind, auch einmal die Deutsche 
Demokratische Republik zu bereisen, um sich anzuschauen, wo 
wirklich Wahlen des Volkes durchgeführt werden.

Liebe Freunde! Ich sage das deshalb ganz besonders, weil die 
Vielzahl der Fragen, die an uns gestellt wurden, auch den ganzen 
Komplex beinhalteten, wie könnt ihr uns helfen, daß wir, nach dem 
wir politisch unsere Freiheit errungen haben,,auch ökonomisch 
uns freier entwickeln können.
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Und es ist ganz klar, daß unsere Freunde eine Vielzahl von Fragen 
und Problemen dabei nannten, die es wert sind - und dafür haben 
wir als Delegation gesorgt - durch die staatlichen Stellen geprüft 
zu werden.

Wir müßten dabei klar herausarbeiten, daß unsere junge Republik, 
so stürmisch wie ihre Entwicklung auch war, natürlich nur über 
einen gewissen Fonds verfügen kann, der in dieser Beziehung zur 
^ilfe den jungen Nationalstaaten gereichen kann* das unsere Re
publik aber vor allen Dingen aber auch dadurch diesen Völkern 
hilft, indem sie in Deutschland ihre nationale Mission, ihre 
nationale Aufgabe erfüllt. Und das wurde um so deutlicher, dals 
es übereinstimmend klare gemeinsame Anscnauungen gab über die 
Gefahren des westdeutschen Imperialisuus, über die Gefahren für 
diese jun0en Nationalstaaten, wie auch über diese Gefahren, die 
damit über Deutschland in dem Zentrum heraufbeschworen werden.

Deswegen haben wir oft die Frage vorgehalten bekommen, wie wir 
als Bürger der Deutschen Demokratiscnen Republik die Haltung 
der westdeutschen Regierung zur Palästina-Frage einschätzen.
Una wir haben oit helfen müssen, zu erkennen, daß man unter
scheiden muß zwischen dem jfalästinesisehen Volk und diesem imperia
listischen Staat, der hochgezüchtet wurde, um dort in diesem 
Winkel der Erde imperialistische Interessen tuj so besser durchzu
setzen.

Wir mußten erfahren,una haoen das auch ganz deutlich gesagt, 
daß eben zum Beispiel die Ausammenarbeit auf dem Gebiete der 
atomaren Aufrüstung bis nach Israel reicht und von Israel aus 
genauso Gefanren heraufbewschworen werden - wie von Westdeutsch
land aus - für die Völker, für die Welt. Und daß es aus diesem 
Grunde notwendig ist, eben die gemeinsamen Kräfte gegen diese 
Gefahren zu mobilisieren.

Wir haben unseren Freunden gesagt, daß wir in dieser Beziehung 
auch ^erorauen zu den vielen, sich immer stärker sammelnden demo
kratischen Kräften Westdeutschlands haben.
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Der Kampf gegen den Imperialismus verlangt von uns in der Deut
schen Demokratischen Republik die Erhöhung der Verteiaigungsoereit 
schaft. Das erfordert natürlich auch materielle Fonds, und daß 
wiederum verlang t auch Verständnis bei unseren arabischen freun
den, daß eben deshalb unsere Fonds vielleicht für sie und ihre 
Entwicklung nicht so eingesetzt werden können, wie sie es allein 
wünschen. Aber je stärker wir gerüstet sind, je stärker wir uns 
auch ökonomisch festigen im R-ampf gegen den Imperialismus, um so 
besser und leichter haben es unsere Freunde und umgedreht.

Ich halte es aus diesem Grund auch für notwendig, daß ich eine 
Bemerkung mache äur Diskussion des gestrigen Tages, icn meine, 
speziell der letzte Sprecher, Freund Christiansen, hat einige 
Probleme dargelegt oder versucht, einige Fakten darzulegen, 
wie es seinem Verband gelungen ist, stärker Menschen in die 
politiscne Verantwortung und Arbeit zu bringen.
Aber, liebe freunde, wir dürfen uns nicht davor verschließen, 
daß das erst der erste Schritt der Arbeit ist, und daß alle Vor
stände aller Ebenen ihre Aufgabe darin sehen müssen, diese 
Freunde, die neu für diese wichtige Funktion als V0lksverureter 
oaer für andere Aufgaben gewonnen wurden, darin zu bestärken, 
ihren Anteil, ihre tägliche -Arbeit im Sinne unserer nationalen 
Mission zu erkennen, und daß es daraus eine Vielzahl von Problemen 
gibr, die analysiert werden müssen.und deren Schlußfolgerungen 
in die praktische Arbeit einfliessen müssen.

Ich möchte noch auf ein weiteres hinweisen. Für micn war diese 
Reise im Sinne der Partei, im Sinne der Christlich-Demokrati
schen Union, auch deshalb von allergrößter Bedeutung, weil ich 
spüren konnte, sowohl in Syrien als auch im Libanon als auch 
im Irak, welch großes Interesse man unserer Entwicklung ent
gegenbringt, der Entwicklung in der Deutschen Demokratischen 
Republik auf der Basis der Zusammenarbeit unüer Führung der 
Partei der Arbeiterklasse und besonders der Entwicklung der 
gläubigen Menschen in diesem Auibau.



A/Th 111

Icn möchte das an einem Beispiel demonstrieren. Eines der vielen 
Gespräche, die ich führen konnte, führte icn mit dem Minister 
für religiöse Stiftungen in Syrien. Ich hatte diese Exzellenz 
kennengelcrnt auf unserem Empfang des Konsulats zum Janrestag 
der Republik, Es war eigentlich irgendwie zu spüren, daß es 
zwar ein Höflichkeitsbesuch werden könnte, aber als wir ins Ge
spräch gekommen waren und er auch darüberinformiert war, daß 
ich Mitglied des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union bin, ging das Gespräch sofort auf die Probleme ein, die 
bei uns in der Deutscnen Demokratischen Republik eine Rolle spiel
ten, daß sich gläubige Menschen am Aufbau des Sozialismus betei
ligt haben, ja, wie sie diese einzelnen -^tappen immer stärker 
wissend und bewußt durchschritten haben.und sie heute einen we
sentlichen und wichtigen gesellschaftlichen Faktor für ganz 
Deutschland darstellen.

Es war deshalb von Interesse, weil auch dort in diesen Ländern^ 
gerade in Gyrien, die Persönlichkeiten der Regierung sich klar 
zu einer sozialistischen Entwicklung bekennen und dabei natürlich 
auch nach Wegen suchen, wie sie die Gläubigen ihres Landes von 
der Richtigkeit dieses Vorhabens informieren können und sie zur 
bewußten Mitarbeit führen können.

Und ich meine, daß dieses Gespräch vom Inhalt her, in vielen 
Varianten auch mit vielen anderen Persönlichkeiten geführt, 
deutlich wex'den ließ, daß auch diese Länder, daß die gläubigen 
Menschen auch dieser Etaaten, mögen sie auch nicht unseres 
Glaubens sein, aus diesem Grunde dasfch doch sehr ernsthaft und 
mit sehr großem -‘-nteresse diese unsere tägliche politische 
Arbeit beobachten und daraus auch bereit sind, Gedanken für 
die eigene Arbeit zu übernehmen und zu suchen.

Lie be Freunde!
Wir haben nach der Wahl zu den örtlichen Volksvertretungen in 
unserer Republik als Partei eine wesentlich bessere Arbeit zu 
leisten, weil wir eine liöhre Verantwortung tragen müssen
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Aber wir sollten diese Verantwortung tragen auch unter dem 
Aspekt, daß wir eben Freunde in einer Vielzahl von Ländern 
der Welt besitzen, die mit großer Aufmerksamkeit unseren Weg 
studieren und unsere Aulgaben unterstützen im Kampf um die 
Lösung der nationalen Frage.

Für mich gibt es aus diesem Erleben heraus solcne Schlußfolge
rungen, die wir unbedingt beherzigen müßten.

-113-
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Es ist erstens unbedingt notwendig, daß sich die einzelnen 
Vorstände ganz klare Ziele und Aufgaben stellen, und das 
sieht auch der Maßnahmeplan unseres Bezirksvorstandes und 
unseres Stadtvorstandes vor, wie wir auf unseren Gebieten 
mithelfen können, unsere .Republik politisch, ökonomisch, 
ja auch m litärisch zu stärken.

Ich betone das letzte deshalb, weil gestern der Bezirksvor
sitzende von Erfurt sehr richtige Ausführungen dazu gemacht 
hat, aber ich meine, daß noch ein Satz gesagt werden muß, 
daß eben der mmmmmmpiamfaiibqi Schwur, den die Soldaten der vier 
Armeen auf dem Ettersberg geleistet haben, inhaltlich eben 
nicht nur zum Ausdruck bringt, daß jeder Aggressor, der unseren 
Boden betritt, verjagt wird, sondern daß jeder Aggressor in 
seinem eigenen Land zerstört wird und zerstört werden muß.

Und ich sage das deshalb auch, weil wir in der weiteren 
Arbeit eben die Gefahr, daß Westdeutschland in der Lage ist, 
im nächsten Jahr 8 - 1 0  Atombomben zu produzieren, nicht 
unterschätzen dürfen und aus diesem Grunde nicht mehr stehen
bleiben können, zum Beispiel auch in kommunalpolitischen 
Gesprächen, ob es nun bei uns besser ist, weil wir für 20 Pfen
nig die Straßenbahn benutzen dürfen, als in Hannover oder 
Stuttgart, sondern weil diese wichtige Lebensfrage, ob es 
uns gelingt, die Kräfte aller demokratisch^ gesinnten Menschen 
darauf zu orientieren, die atomare Bewaffnung zu verhindern, 
weil dies meiner Meinung nach das Entscheidende ist.

Und es ist zweitens aus diesem Grunde wichtig, daß wir in 
Vorbereitung des XX. Jahrestages der SED gerade unsere Ent
wicklungswege durchdenken und vielleicht noch stärker als 
bisher die wichtigsten Erkenntnisse daraus nicht für unsere 
Freunde in Westdeutschland griffbereit machen und aufwerten 
und auswerten, sondern daran denken sollten, daß auch viele 
Freunde in anderen Ländern diesen unseren Weg aufmerksam ver
folgen oder studieren möchten.
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Ich meine, von dieser Seite her haben wir die Aufgabe, an 
die Arbeit zu gehen und durch die tägliche Arbeit, durch die 
tägliche Praxis zu beweisen, daß uns unser Vaterland, die 
Deutsche Demokratische Republik, am Herzen liegt und ihr unsere 
ganze Kraft gilt, weil wir damit einem zukünftigen fried
lichen, demokratischen, sozialistischen Deutschland den Weg 
ebnen helfen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat unser Freund Dr. Gerhard D e s c z y k . 
Ihm folgt unser Freund Professor Hildebrand.

Unionsfreund Dr. Gerhard D e s c z y k :

Liebe Freunde!
Heute, am 7. Dezember, beendet das II. Vatikanische Ökume
nische Konzil seine Verhandlungen. Die Verkündung der in der 
vierten Sitzungsperiode gefaßten Beschlüsse, der eine große 
Ansprache Papst Pauls VI., ein feierliches Pontifikalamt 
voranging, bildet morgen, am 8. Dezember, den Schlußakt die
ser historischen Tagung, die in Vorbereitung und Durchführung 
fübf Jahre gedauert hat.

EmnVerlauf^ des Konzils haben nicht nur die katholischen 
Gläubigen, sondern hat die gesamte Weltöffentlichkeit mit 
größter Aufmerksamkeit verfolgt.

Die Beschlüsse des Konzils werden für die weitere Entwicklung 
der Katholischen Kirche ebenso wie ihr Verhältnis zu den
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anderen christlichen Konfessionen und zu den Nichtchristen 
von grundlegender Bedeutung sein.

Es ist hier nicht der Ort, die religiöse und kulturelle Be
deutung dieses Konzils zu würdigen. Bür eine solche Gesamt- 
einschätzung wäre es wohl auch noch zu früh. Es erscheint aber 
als angebracht, an dieser stelle hinzuweisen auf die Tatsache, 
daß von dem II. Vatikanischen Konzil bedeutsame Wirkungen 
ausgegangen sind auch auf das politische Geschehen dieser 
Jahre. Nie vorher ist die moralische Autorität der Katholi
schen Kirche mit solcher Entschiedenheit und Klarheit in 
Brägen von Weltbedeutung zur Geltung gebracht worden. Ich 
erinnere an das Eingreifen Papst Johannes XXIII., dessen 
Initiative die Einberufung des Konzils entsprang, in die 
Karibische Krise. Ich erinnere "an die Pilgerfahrt Papst 
Pauls VI, nach Jerusalem und seinen dort verkündeten Brie
densappell, weiter an seinen Blug zum Eucharistischen Kongreß 
in Bombay und sein Auftreten vor der Vollversammlung der UNO. 
Man darf wohl sagen, daß diese vom Konzil ausgehenden großen 
Aktionen von positiver Bedeutung für die Sache des Weltfrie
dens gewesen sind.

Bür die katholischen Bürger in der Deutschen Demokratischen 
Republik bedeutej&^-öiese vom Konzil ausgehenden Aktionen 
eine dankenswerte Ermutigung. Insbesondere zwei Tatsachen 
haben in den letzten Wochen unsere Aufmerksamkeit gefunden:

Einmal das Eintreten Papst Pauls VI. für eine unerschütterliche 
Bestigung und Erhaltung des Weltfriedens vor der Vollversamm
lung der UNO und die grundsätzliche Billigung des Schemas 13 
durch das Konzil. Dieses Schema wendet sich in seinem Schluß
kapitel mit klarer Entschiedenheit gegen die atomare Auf
rüstung und gegen die Anwendung der atomaren Massenvernich
tungsmittel.

Papst Paul VI. bezeichnete seine Aussprache vor der UNO als 
’’den Epilog einer mühseligen Pilgerfahrt auf der Suche nach
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einem Zwiegespräch mit der ganzen Welt". Sich selbst nannte 
er den "Träger einer Botschaft für die ganze Menschheit".
Er hob hervor, er sei sich bewußt, "auch im Namen der Toten 
und Lebenden zu sprechen, der Toten, die in den schrecklichen 
Kriegen der Vergangenheit fielen und die von Eintracht und 
Weltfrieden träumten; der Lebenden, die überlebt haben und 
die in ihren Herzen im voraus jene verurteilen, die versucht 
sein sollten, solche Kriege zu wiederholen". Der Papst fügte 
hinzu: "Und noch anderer Lebenden, der heutigen jungen Gene
ration, die vertrauensvoll vorwärtssehreitet und mit gutem 
Recht eine bessere Menschheit erwartet."

Mit dieser Autorität also verkündete der Papst vor der Voll
versammlung der UNO die Forderung - ich zitiere:

"Die Menschheit muß dem Kriege ein Ende setzen, sonst setzt 
der Krieg der Menschheit ein Ende. Man braucht nicht länger 
zu reden, um die hehre Zielsetzung Ihrer Organisation zu 
verkünden, man muß nur daran erinnern, daß das Blut von 
Millionen, der Schmerz, das unerhörte und ungezählte Leiden, 
daß schreckliche Masaker und ungezählte Ruinen den Pakt, 
der Sie eint, sanktionieren. In einem Eid, der die zukünf
tige Geschichte verändern muß, sage ich nochmals: Niemals 
mehr Krieg, niemals mehr Krieg! Der Friede muß das Geschick 
der Völker und der ganzen Menschheit leiten."

Als Weg zu diesem Ziel bezeichnete der Papst die Abrüstung, 
insbesondere den Verzicht auf die schrecklichen Waffen, die 
die moderne Wissenschaft gegeben hat.

Meine Freunde, mit Recht hat man gesagt, an ein solcher Schritt 
des Papstes wie dieses sein Auftreten vor der UNO hätte man 
noch vor wenigen Jahren für unmöglich gehalten. Ebenso wäre 
es noch vor wenigen Jahren unvorstellbar gewesen, .was nun am 
20. November geschehen ist, daß die Vollversammlung des Konzils 
mit 1656 gegen nur 45 Stimmen das letzte Kapitel des Schemas
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"Die Kirche in der heutigen Welt" gebilligt hat. Das Schema 
hebt in dem Kapitel über Krieg und Frieden hervor - ich 
zitiere:

"Jede kriegerische Handlung, die auf die Zerstörung ganzer 
Städte mitsamt ihren Bewohnern hinausläuft, und um so mehr, 
wenn sie auf die Zerstörung ganzer Gebiete abzielt, ist 
ein Verbrechen gegen Gott und die Menschen, das energisch 
und ohne Zögern verurteilt werden muß."

In dem gleichen Kapitel wird gesagt, daß die Lagerung von 
Massenvernichtungsmitteln eine ernste Gefahr für die Völker 
schafft. In der neuen Fassung des Schemas ist dagegen der fol
gende Satz gestrichen worden, der in der dritten Lesung auf 
Antrag eines amerikanischen Bischofs angenommen worden war: 
"Solange die internationalen Behörden keine angemessene Frie
densgarantie geben können, ist der Besitz von Kernwaffen aus
schließlich als Abschreckungsmittel gegen einen mit denselben 
Waffen ausgerüsteten Feind, nicht als an sich unerlaubt zu 
betrachten." Dieser Satz ist also gestrichen worden.

Diese ganz klare Stellungnahme des Konzils gegen Atomwaffen 
und Atomkrieg erweist die Haltung der Kaüioliken in der Deut
schen Demokratischen Republik als richtig, die schon seit 
Jahren entsprechend der Friedenspolitik unserer Regierung, 
entsprechend der Haltung unserer CDU, entsprechend den Bestre
bungen des Weltfriedenslagers, entsprechend den Ratschlägen 
so bedeutender Männer wie Albert Schweitzer, Linus Pauling 
und Carl Friedrich von Weizsäcker eingetreten sind für eine 
kompromißlose Politik der Abrüstung, für den Verzicht auf 
Kernwaffen und für die Ächtung des Atomkrieges.

/117/
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Meine Freunde!
Es erscheint nicht als unnütz, daran zu erinnern, daß in den 
hinter uns liegenden Jyhren es in anderen ländern, besonders 
in Westdeutschland, Katholiken gegeben hat, die es für verein
bar mit der katholischen Lehre hielten, sich für die Bereit
stellung und auch für die Anwendung von Atomwaffen einzusetzen. 
Zu diesen Katholiken gehörte nicht nur ein Mann wie der CDU- 
Abgeordnete Dri Richard Jaeger, der heute Innenminister im 
Kabinett Efahard ist, sondern auch die sieben katholischen 
Moralte^hologen, unter ihnen die Münchener Professoren Egenter 
und Monzel, die Würzburger Auer und Fleckenstein, die Anfang 
Mai 1958 ein Gutachten erstatteten, in dem es uia. hieß:
’’Die stärkste Gefährdung des Friedens in der heutigen Welt 
ist doch das Bestehen einer Macht, die den Sieg ihrer atheisti
schen Weltanschauung als zwangsläufige Folge der geschicht
lichen Entwicklung und grundsätzlich die Anwendung aller Mittel 
zu deren Beschleunigung und Durchsetzung als rechtmäßig be
trachtet^” Die sieben Theologen empfallen daher "die Gleich
heit der Rüstung anzustreben'’• Mit diesem Gutachten gewann 
der damalige Bundeskanzler Adenauer und seine Partei das 
"gute Gewissen", um unbedenklich und konsequent Kurs auf Atom
rüstung für die Bundeswehr nehmen zu können^

Es erregte damals berechtigtes Aufsehen, als sich dieser Hal
tung der sieben Moraltheologen auch der sehr angesehene Pater 
Gustav Gundlach JS, damals Professor an der Gregoriana in Rom, 
bekannt durch seine Kommentare zu dem päpstlichen Sozialenzyklen, 
anschloßi Die Ausführungen des (inzwischen verstorbenen) Pater 
Gundlach, die er am 22 i Februar 1959 in Würzburg auf einer Ta
gung der Katholischen Akademie in Bayern machte, sind im Juli- 
Heft 1959 der "Stimmen der Zeit" abgedruckti Pater Gundlach 
sagte, der Krieg sei nur im Zusammenhang mit dem gestörten Recht 
zu verstehen^ Dieses gestörte Recht könne von so ungeheurer 
Bedeutung werden, daß es einen außerordentliche^, ja ungeheuren 
Einsatz rechtfertige! Er sagte wörtlich: " Ja, sogar der Unter
gang eines ganzen Volkes in der Manifestation der Treue zu Gott 
gegen einen ungerechten Angreifer kann einen solchen Wert dar
stellen, daß dies gerechtfertigt wärel" Pater Gundlach glaubte 
selbst den Einwand beseite schieben zu können, die Anwendung
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atomarer Waffen könne schließlich das Lehen auf dieser Erde 
überhaupt auslöscheni Er sagte wörtlich: ’’Sogar für den mög
lichen Pall, wo nur noch eine Manifestation der Majestät
Gottes und seiner Ordnung, die wir ihm als Menschen schulden, 
als Erfolg bliebe, ist Pflicht und Recht zur Verteidigung aller
höchster Güter denkbar. Ja, wenn die Welt untergehen sollte da
bei, dann wäre das auch kein Argument gegen unsere Argumentation^ 
Denn wir haben erstens die sichere Gewißheit, daß die Welt nicht 
ewig dauert, und zweitens haben wir nicht die Verantwortung für 
das Ende der Welt.”

Diese Ausführungen Gundlachs wurden damals in Würzburg, ins
besondere von anwesenden Offizieren der Bundeswehr, mit leb
haftem Beifall aufgenommeni Der "Reinische Mefcrkur", Adenauers 
Zeitung, nannte Gundlachs Darlegungen ’’eine Wohltat für die Welt” 
Anderer Auffassung waren verantwortungsbewußte Bürger der Bundes
republik, so Professor Clemens Münster und Robert Spaemann, die 
sich in Wort und Schrift gegen diese Auslassungen und gegen dieses 
Gutachten der sieben Moraltheologen gewandt habeni In gleicher 
Weise haben auch katholische Bürger unserer Republik im April 
1959 auf einer Kundgebung der Nationalen Front in Bautzen, bei 
der ich die Ehre hatte, das Hauptreferat zu halten^ gegen die 
Stellungnahme der sieben Moraltheologen und gegen jene Aus
führungen Professor Gundlache sich gewandt. Der RIAS berichtete 
damals über die Bautzeuer Kundgebung mit der verächtlichen Be
merkung, der Mann, der in Bautzen referiert habe, sei wohl 
"der Führer der schismatischen Katholiken in der sowjetischen 
BesatzungszoneU• Nun,meine Freunde, den Mitarbeitern des RIAS 
sollte man jetzt empfehlen, nachzulesen im ersten Korintherbrief, 
Kap^ 1, Vers 27: "Was die Welt thöricht nennt, das hat der Herr 
erwählt, daß er die Weisen zu Schanden machet"
(Zurufe: Sehr gut! - Beifall)
Ich bitte Sie, es mir nicht als Überhebung anzurechnen, wenn ich 
heute hier vor dem Forum des Hauptvorstandes feststelle: Die 
geschichtliche Entwicklung hat aaicht den sieben Moraltheilogen 
dem so sehr geehrten und weit berühmten Professor Gundlach recht 
gegeben, sondern sie hat uns, den verantwortlich bewußten katho
lischen Laien in der Deutschen Demokratischen Republik recht 
gegeben^
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Meine Freunde, wir erwarten natürlich nicht etwa, daß die 
großen Atomstrategen katholischer Konfession, wie Adenauer, 
Strauß, Jaeger und andere, nunmehr ihre Politik ändernd Aber 
ihre Argumentation werden sie ändern müssen, und das wird 
auch manche Menschen in Westdeutschland zum Nachdenken 
bringen•

Die Stellungnahme Papst Paul VI« vor der Vollversammlung 
der UNO und der Beschluß des Vatikanischen Konzils«gegen 
den Atomkrieg widerlegen eindeutig und endgültig alle Ver
suche, die Autorität der katholischen Lehre für eine Ver
teidigung der atomaren Aufrüstung und die Anwendung von 
Atomwaffen in Anspruch zu nehmend

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Das Wort hat unser xreund Professor Dr« Siegfried Hildebrand; 
ihm folgt unser Freund Dietrich Lehmann!

Unionsfreund Professor Dr! Siegfried Hildebrand:

Meine lieben Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Nachdem gestern bereits im Hai?)treferat auf die Gefahr der 
Monopole inWestdeutschland hingewiesen worden ist, möchte 
ich heute als Vertreter der Wissenschaft auf dem Gebiet der 
Elektrotechnik ein paar Worte in dieser Richtung an Sie 
richten, und zwar möchte ich kennzeichnen die Rolle, die die 
westdeutschen Elektrokonzerne bei der Vorbereitung des zweiten 
Weltkrieges gespielt haben und welche Rolle sie heute spielen!

Wenn man sich der Mühe unterzieht, den Weg der deutschen großen 
Elektrokonzerne wie z!B AEG, Bosch, Siemens usw! in den letzten 
3 1/2 Jahrzehnten zu charakterisieren, so kann man sich zunächst 
die Frage stellen: Welche Entwicklung nahm die Elektrotechnik 
in unserer Zeit?
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Die Elektrotechnik ist ohne Zweifel derjenige Industriezweig, 
der in unserem Jahrhundert den größten und wohl auch den um
fassendsten Aufschwung nahm und noch immer nimmt und natür
lich die Ballung großer Industriekapazitäten zur Folge hattet 
Dabei erstreckt sich dieser Einfluß nicht nur auf die verwandten 
Industrien und vor allem auch auf die Dinge, die uns das Leben 
angenehm machen, sondern auch darüberhinaus noch auf die 
Dinge, die wir heute als kulturelle und politische Belange 
bezeichnen! Man braucht dabei nur an so akute Probleme wie 
Rundfunk und Fernsehen, Nachrichten- und Bildübermittlung 
um den ganzen ■k'rdball herum mittels Erdsatelliten zu denken 
oder an die moderne Datenverarbeitung! oder wie die Dinge 
heißen, die heute in Entwicklung sind!

Die Elektrotechnik ist deshalb in den letzten Jahrzehnten 
ganz gewaltig gewachsen, und im kapitalistischen Wirtschafts
system sind riesige Konzerne entstanden! Neben den genannten 
deutschen sind vor allem auch die amerikanischen und englischen 
Konzerne wie General Elektric, Standard Elektric, IBM, Bell 
u!a. zu nennen!

Analysiert man die Rolle,die die genannten deutschen Elektro- 
konzerne wärend der Zeit des Faschismus amd bei der Vorbereitung 
des zweien Weltkrieges gespielt haben, so muß man zunächst 
darauf hinweisen, daß während der Weltwirtschaftskrise in den 
Jahren 1929 bis 1932 es bekanntlich die Konzerne verstanden 
haben, die Last dieser Krise auf andere abzuwälzen! Es ent
standen eine ganze Reihe vonsogenannten Antikrisenmaßnahmen, 
die alle dem Bestreben dienten, die kapitalistische Ordnung 
vor dem Bankrott zu retten. Der deutsche Imperialismus konnte 
sein System damals nur durch eine Reihe von sogenannten staate
monopolistischen Maß nähme nret ten, und zwar vor allem durch die 
Übernahme des Eigentums bankrotter Monopole in die Hand des 
Staates und die Verhinderung ihres Zusammenbruches, dafür aber 
auf der anderen Seite die Abwälzung der ungeheuren Lasten, die 
diese Kriee zur Folge hatte, auf die Werktätigen, des weiteren
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wurde seinerzeit unter dem Deckmantel des Notstandes die 
Liquidierung der bürgerlichen Demokratie vorgenommen, und 
schließlich wurde auch noch die Hilfe anderer imperialistischer 
Staaten herangez ogeni

Unter diesen Vorerscheinungen ist schleßlich 1933, wie sehr 
wohl bekannt ist, der Faschismus über Deutschland hereinge
brochen . Bereits vorher traten die Konzernherren einschließ
lich Siemens, Bosch und AEG und auch die Hochfinanz für die 
Machtübernahme durch Hitler bei dem damaligen Reichspräsidenten 
von Hinderiburg ein, und letztlich ist das erste Hitlerkabinett 
in Besprechungen mit den Konzern- und Bankherren seinerzeit 
festgelegt worden^
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In den nun folgenden fahren bis zum Zusammenbruch erlebten 
die Konzerne in ganz Deutschland eine bis zu diesem Zeit
punkt nicht gekannte Entwicklung, Es begann seinerzeit mit 
Bekenntnissen, wie zum Beispiel von Krupp, der inzwischen zum 
Vorsitzenden des Präsidiums des Reichsverbandes der Deutschen 
Industrie gewählt worden war, in seinem bekannten Brief an 
Hitler vom April 1933, in dem er zum Ausdruck brachte, daß 
die politische Entwicklung sich mit den Wünschen begegnete, 
die er selbst und das Präsidium seines Reichsverbandes schon 
seit langem hegten.

Weiterhin bemühten sich unter anderem die Konzernleitung der 
AEG, Energisch darauf hinzuweisen, daß die AEG zwar von dem 
Juden Rathenau begründet und ausgebaut worden war, das sie 
aber heute - also damals, 1933 - keine jüdische Pirma mehr 
sei. In den folgenden Jahren zeigte sich nun, wie einträg
lich sich die Verbindung des Monopolkapitals mit den faschi
stischen Machthabern erwies.

Ich selbst weiß es aus eigener Erfahrung. Als ich in der 
damaligen Weltkrise mein Studium beendete, bekam ich keine 
Stellung als Diplom-Ingenieur. Ich musste mich mit sehr wenig 
und schlecht bezahlter Nebenbeschäftigung begnügen. Erst Ende 
1933 gelang es mir, eine Tätigkeit bei Siemens in Berlin zu 
erhalten. Das Gehalt war niedrig, Diplom-Ingenieure waren bil
lig. Auch die Arbeitszeit war seinerzeit um 10 ^ gekürzt, das 
Bruttogehalt natürlich außerordentlich niedrig, so daß sich 
also auch das Gehalt noch um diesen Betrag verringerte.

Im Jahre 1934 machten sich dann die ersten Konjunkturanzeichen 
bemerkbar. Es wurde wieder voll gearbeitet. Als ich 1936 den 
Siemens-Konzern wieder verließ, war die Belegschaft bereits 
um 25 °/o gestiegen. Die Verschmelzung von Monopol und Staat 
schritt in der Polgezeit rasch voran.
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So berief am 15. Juni 1933 Hitler den Generalrat der Deutschen 
Wirtschaft, zu» ihm gehörten auch so bekannte Unternehmen 
wie Bosch, Siemens und der Vertreter der AEG. Diese Institu
tion bemühte 3ich um eine straffe Organisation der gesaftmten 
Wirtschaft im Interesse der anlaufenden Kriegsvörbereitung.
Das Gesetz zur Vorbereitung des organischen Aufbaus der deut
schen Wirtschaft verwandelte die Unternehmerorganisation prak
tisch in einen ^eil des faschistischen Staatsapparates und gab 
ihm auf solchen Gebieten wie zum Beispiel der Rohstoffversorgung, 
der Erteilung der Rüstungsaufträge, der Kreditgewährung, der 
Preisbildung usw. bedeutende Befugnisse.

^ie Vereinigung der Macht des faschistischen Staates mit der 
der großen Monopole einschließlich der der Biektroindustrie 
zeigte sich dabei auch auf den verschiedensten Gebieten.
Mehr und mehr erhielten Monopolvertreter auch in anderen wichti
gen Bereichen Machtbefugnisse und bekleideten wichtige Positio
nen. So wurden ab Dezember 1937 etwa 400 führende Monopolver
treter zu Wehrwirtschaftsführem ernannt.

Es muß bei dieser Entwicklung auch noch auf den faschistischen 
Abbau der demokratischen Rechte der Arbeiter und Angestellten 
hingewiesen werden, der dann andererseits fast ausschließlich 
den Konzernherren zugute kam. Die Betriebsräte wurden aufge
löst. Die Nazis setzten sogenannte Treuhänder der Arbeit 
ein, die im Interesse der Unternehmer diktatorische Regelungen 
in Lohn- und Arbeitsfragen durchsetzten. Das Gesetz zur Ordnung 
der nationalen Arbeit erhob die Diktatur der Konzernherren 
zum Staatsgesetz.

Der eingesetzte Betriebsführer hatte im Betrieb zu befehlen.
Er setzte in Verbindung mit dem Treuhänder der Arbeit den 
Vertrauensrat ein, er setzte ihn aber auch genauso wieder ab, 
wenn er ihm nicht mehr genehm war. Der Vertrauensrat hatte kein 
Recht, einen Beschluß zu fassen, er hatte nur zu bitten. Das 
alleinige Recht, eine Entscheidung zu treffen, hatte der Sach
walter der Monopolisten, nämlich der Betriebsführer.
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Unter den genannten und noch, anderen Voraussetzungen war es 
nun möglich, daß die Monopole im Faschismus die Höhe ihrer 
Macht erreichten. Als Beispiel seien einige Angaben von der 
AEG genannt: Im Jahre 1900 umfasste die AEtf 3 Fabriken und 
etwa 7 andere Unternehmen, die sie beeinflusste, im Jahre 
1936 besaß die AEG dagegen 12 Betriebe, zum 1'eil sehr große, 
außerdem beeinflusste sie 116 Unternehmungen, weobei solche 
bekannte Werke sie das Sachsenwerk in ITiedersebnitz und in 
Radeberg, die Olympia-Werke in Erfurt und die i‘elefunken-AG 
in Beriin sich befanden. Bas Aktienkapital stieg in der genannten 
Zeit von 47 Millionen Mark zu Anfang des Jahrhunderts auf 
185 Millionen Mark und erreichte während des Weltkrieges bis 
zum Bnde desselben die Höhe von 264 Millionen Mark.

Wie sich die enge Verbindung und die Unterstützung des faschi
stischen Regimes durch die AEG gelohnt hatte, geht aus einem 
Bericht hervor, der aus dem Jahre am Anfang 1940 bekannt ist, 
wobei seinerzeit aus dem Bericht zu entnehmen war, daß die 
Exportanteile 17 i° betrugen, der Wehrmachtsanteil an Aufträgen 
51 c/°t her Vier jahresplan, der damals anlief, 30 $, die Zivil
geschäfte, das heißt, der zivile Sektor, betrug lediglich 
2 io• Wenn man berücksichtigt, daß der Export in dieser Zeit 
vorwiegend zur Beschaffung kriegswichtiger Rohstolle diente, 
und der Vierjahresplan nur den Ausbau von Büstungsbetrieben 
und kriegswichtigen Aniagen vorsah, so ist absichtlich, daß 
die AEG schon in ersten Kriegsjahr fast auschließlich für die 
Rüstung arbeitete.

Entsprechend wuchsen auch die Umsätze in astronomische Höhen.,
wie das folgende Zahlen noch hervorheben: Im Jahre 1933/34 
stieg der Umsatz 180 Millionen, im Jahre 1938/39, also dem 
letzten Vorkriegsjahre, betrug der Umsatz 604 Millionen Mark 
und am Ende des Krieges erreichte der Umsatz die schwinde1hafte 
Höhe von fast 1 Milliarde Mark. Wie aus der letzten Zahl her
vorgeht, setzte sich diese Weiterentvd.cklung der Vorkiregs- 
jahre auch im 2. Weltkrieg selbst fort. Dies kam dadurch zu
stande, daß große Rüstungsinvestitionen in die Kassen der Kon-
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zerne flössen, daß in den okkupoerten Gebieten riesige 
Werte geraubt wurden und daß die Einwohner der besetzten 
Länder rücksichtslos ausgebeutet worden sind. Das Fazit des 
2. Weltkrieges ist uns ja allen bekannt, es war erschreckend.

Während nun auf dem Gebiet der deutschen Demokratischen ßepu- 
blik die Folgen dieser monopolistischen Entwicklung klar er
kannt wurden und Maßnahmen gegen die Konzerne erfolgten, war 
dies im Westen durchaus nicht der Fall. Für die Herren von 
Siemens und der AEG mussten die betriebe in der damaligen 
sowjetischen Besatzungszone als TotalVerluste gelten; denn 
sie gingen hier durch Volksentscheid in die Hände des Volkes 
über. Dazu zählten unter anderem sogbekannte Werke wie das 
Elektroapparatewerk in Treptow, die Fabriken in Hennigsdorf 
und Wildau, das Sachsenwerk in Hiedersebnitz und Hadeberg, 
ebenfalls die Olympia-Werke in Erfurt und einige Werke von 
Siemens, die im Srzgebirge und in der Lausitz lagen.

Im westlichen Teii unseres Vaterlandes$ Heute haben die 
westdeutschen Konzerne ihre Verluste durch das Ende des 
2. Weltkrieges längst wieder ausgeglichen. Siemens, die AEG 
und Bosch gehören wieder zu den ganz Großen der Elektroenergie. 
Die im Abkommen von Potsdam vereinbarte Zerschlagung der 
deutschen Konzerne ist nicht durchgefüht worden, ganz im Ge
genteil, die westdeutschen Konzerne sind wieder entscheidend 
am Rüstungsgeschäft und am sogenannten”Wirtschaftswunder" 
beteiligt.

Es ist aber auch noch eine weitere Tatsache zu beachten, die 
außerordentlich wichtig ist. die führende amerikanischen Groß
konzerne haben festen Fuß in Westdeutschland gefasst, Dieselben 
deutschen Monopolherren, die Hitler zur Macht brachten, haben 
nicht nur von 1947 bis 1949 mit Hilfe ihrer ausländischen Be
schützer den vom ganzen deutschen Volk damals gewollten Demo
kratisierungsprozeß und vor allem die Überführung der entschei
denden Industriezweige in Volkseigentum verhindert, sie haben da
mals auch - und tun es heute noch - das Eindringen des USA- 
Finanzkapitals in Westdeutschland begünstigt.
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So ist es zum Beispiel auf dem Gebiet der Elektroindustrie zu 
so enger Zusammenarbeit, wie AEG-Generel-Elektric, gekommen.
Die Bereitwilligkeit, der Invasion des amerikanischen Kapitals 
keinen Einhalt zu bieten, war und ist nicht zuletzt auch von 
dem Gedanken diktiert worden, daß die Beteiligung des amerikani
schen Kapitals einen Schutz vor der Nationalisierung der west
deutschen Konzerne darstellt.

Man hofft darüber hinaus, daß das wirtschaftliche Engagement 
der amerikanischen Monopole in Westdeutschland auch das mili- 
täirische Engagement des amerikanischen Imperialismus begünstigen 
wird. Außerdem brauchen sie das enge Bündnis und die Kapital
verflechtung mit den USA, um ihren politischen Druck auf andere 
Länder ausüben zu können.

Der ausländische Anteil an der westdeutschen Wirtschaft besitzt 
etwa einen Kurswert von 4o Milliarden Mark heute. Er konzentriert 
sich - und das ist natürlich das Kennzeichnende - vornehmlich 
auf jene Produktionsbereiche, die maßgebend für die Bestimmung 
des technischen Portschritts sind, sowie auf die Zweige, in denen 
die moderne Atom- und Rüstungstechnik zu Hause ist! Und dazu 
gehört in erster Linie die Elektrotechnik. Man braucht dabei 
nur an die moderne Bauelementeindustrie, an die Nachrichten- 
und Datenverarbeitungstechnik zu denken und all die vielen anderer 
Dinge.

Mit Hilfe amerikanischer Finanzgewaltiger gelang es zum Beispiel 
in den letzten Jahren, daß die AEG mit ihren verscniedenen Unter
nehmen heute etwa 15 Prozent der westdeutschen Elektroindustrie 
kontrolliert. Noch bedeutsamer aber ist, daß sie auf so wichtigen 
Gebieten, wie elektronische Ausrüstungen für Kriegsflugzeuge 
und -schiffe sowie Anlagen für Atomkraftwerke, zusammen mit 
dem Brudermonopol Siemens das absolute Monopol und damit natür
lich auch die absoluten Monopolprofite besitzt.

Wie der AEG-Konzern wieder gewachsen ist, geht aus der Tatsache 
hervor, daß heute zum AEG-Konzern 2o große Aktiengesellschaften / 
und 5o Gesellschaften von ihm kontrolliert werden, l^o.ooo Be
schäftigte erwirtschaften einen Umsatz von etwa 4,5 Milliarden 
Mark. Und so wie die AEG stellen auch Siemens und Bosch in der
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westdeutschen Wirtschaft wieder mächtige Monopolmächte dar.
Dies kommt auch dadurch zum Ausdruck, daß knapp loo Vertreter 
der Monopole, der Unternehmerschaft und ihrer Verbände Einzug 
in den neuen 5. Bundestag in Westdeutschland fanden. Das alles 
aber bedeutet, daß unter Hitler schon eine starke Verflechtung 
zwischen Staat und Monopolkapital vorhanden war, heute aber 
ganz unfrerhüllt der Staat von Monopolkapitalisten beherrscht 
wird.

Diese Tatsache ist Veranlassung,der westdeutschen Bevölkerung 
immer wieder den Spiegel der Wahrheit vorzuhalten, sie einmal 
ganz eindeutig über das wahre Wesen dieser Monopolherrschaft 
aufzuklären. So ist zum Beispiel bekannt, daß der Wirtschafts
ausschuß der West-CDU bereits im Juli 1965, also lange vor der 
Wahl, das von den Monopolen bestimmte Wirtschaftsprogramm der 
Regierung Erhard festlegte, so daß das Regierungsprogramm, was 
vor einigen Tagen bekanntgegeben worden ist, praktisch gar 
kein Regierungsprogramm war, sondern es war das vorher fest
gelegte Monopolprogramm der westdeutschen Konzerne.

Zum anderen müssen wir unseren westdeutschen Brüdern und Schwe
stern immer wieder klar machen, daß sie ihre demokratischen 
Rechte dazu benutzen müssen, dem Treiben der internationalen 
Monopole Einhalt zu gebieten, damit wir keine Wiederholung 
der Katastrophe von 194-5 erleben müssen. Welche Folgen dies 
haben würde, haben wir gerade aus den Ausführungen meines Herrn 
Vorredners gehört.

Viel zu oft beobachten wir eine unverantwortliche Gleichgül
tigkeit gegenüber politischen Dingen, die den Nutznießern, also 
den Monopolen, zukommai .

Hoffen wir schließlich, daß es auf Grund einer einheitlich 
handelnden westdeutschen Bevölkerung gelingen wird, diese un
heilvolle Entwicklung aufzuhalten.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat unser Freund Dietrich Lehmann. Ihm folgt unser 
Freund Dr. Herbert Trebs.

Unionsfreund Dietrich L e h m a n n  :

Y/ertes PräsidiumI Werte Unionsfreunde!

Zunächst möchte ich mich herzlich bedanken, daß ich zur Teilnahme 
an dieser Hai ptvorstandssitzung eingeladen wurde. Wenn ich zu dem 
noch die Dreistigkeit habe, heute zu einem Problem,der Leitungs
tätigkeit, das in vielen Diskussionen des Vortages schon erwähnt 
wurde, nochmals zu sprechen, so möchten Sie mir das bitte nach- 
sehen, aber ich glaube doch, dazu auch noch einige Gedanken 
äußern zu müssen. Die theoretische Erörterung kann ich mir er
sparen; denn das würde nur Wiederholung bedeuten.

Ich möchte daher anknüpfen an der Direktive für die Jahreshaupt
versammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966 der CDU, die uns 
hier als Vorlage 2 vorliegt. Darin heißt es: "Mit den Jahreshaupt 
Versammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966 gilt es deshalb, 
beharrlich um die Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungs
prinzipien zu kämpfen."Und weiter: "Je konsequenter alle Vor
stände den Hinweis der VI. Sitzung des HauptVorstandes aufgreifen 
regelmäßig die politisch-ideologische Situation in ihren Berei
chen zu analysieren, um sich damit einen realen Ausgangspunkt 
für eine systematische Überzeugungsarbeitzu schaffen, um so bes
ser wird diese Aufgabe gelingen." Und schließlich, um zu meinem 
speziellen Problem zu kommen: "Zur Erfüllung der Aufgaben der 
sozialistischen Landwirtschaft gilt es darum, überall reale und 
hohe Pläne auszuarbeiten."

Zusammenfassend möchte ich hier nur sagen: Die Leitungstätigkeit 
bedeutet demnach die Einhei t von der politisch-ideologischen 
Arbeit unserer Partei mit der Durchsetzung wichtiger ökonomischer 
Aufgaben. Aber auch das ist ja auch hier schon gesagt worden.
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Ich. wäse hier nur noch einmal darauf hin, daß das eieh wichtiger 
Punkt der Verbindung unserer Arbeit mit der Durchsetzung des 
Staatsratserlasses vom 2. 7. 1965 ist, Auch darauf hat Unions
freund Dölling ja gestern schon hingewiesen, der die Einheit 
der territorialen Verantwortlichkeit der Volksvertretung mit 
der Leitung nach dem Produktionsprinzip fordert.

Meines Erachtens nach sollten wir stärker die politisch-ideolo
gische Arbeit unter den Mitgliedern und mit der christlichen 
Bevölkerung mit der Lösung volkswirtschaftlicher Aufgaben ver
knüpfen. Diese Forderung ist insofern berechtigt, weil im Zu
sammenhang mit der konkreten Situation im Betrieb oder in der 
Ortsgruppe eine bessere Überzeugungsarbeit möglich ist.

So läßt sich das Thema "Die nationale Mission in der DDR und ich" 
für den Gesprächspartner konkret gestalten. Hier erhält er 
den unmittelbaren Auftrag zur Tat.

Ich möchte Ihnen dieses Beispiel, das wir in der Leitungstätig
keit entwickelt haben, an der Landwirtschaft darstellen. Das 
wird natürlich nicht den größeren Teil interessieren. Auch sind 
meine Zahlen hier nicht so bedeutend, daß sie aufgeschrieben 
werden müssen. Es ging mir hier eigentlich nur um das Prinzi
pielle •

Gestatten Sie mir daher in diesem Zusammenhang den Hinweis, wenn 
ich also verantwortlich bin, daß dieser Apparat hier aufgestellt 
worden ist, und ich Ihnen hier ein paar Kalbten vorführen will, 
daß das auch ein Einfluß des Gesetzes über das einheitliche 
sozialistische Bildungssystem ist, das sich nicht nur an den 
Schulen durchsetzt, sondern darüber hinaus in allen gesell
schaftlichen Einrichtungen, in-dem wir gerade das Prinzip der 
Anschauung jetzt auch wahrscheinlich in unserer Arbeit mehr 
berücksichtigen müssen.

Schwierigkeiten gibt es dabei. Das haben sicher einige Mitarbei~n 
ter der Parteileitung zu spüren bekommen, als ich ihnen das gestei
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sagte. Da sind sie nämlich erst mobilisiert worden, einen 
Apparat zu finden.

Die zweite Schwierigkeit besteht darin, jetzt muß ich die 
Karten anknüpfen, und das dauert eine Kleinigkeit.
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Die Technik ist nur rein zufällig und im Zusammenhang zu bringen 
mit der Tatsache, daß wir im Hotel "Buchenwald" geschlafen haben. 
Die Art und. Funktionsweise meine ich. Es geht hier um folgendes 
Problem;

Die Entwicklung der Produktion in der Landwirtschaft und die 
Ernteverhältnisse veranlaßten den kreisvorstand Herzberg, eine 
Anlayse der Sicherung der Marktproduktion von Schweinefleisch 
- das ist ein absoluter Schwerpunkt des ßezirks Gottbus und auch 
in unserem kreis - für 1966 in den LPG durchzuführen, die maß- 
üblich von Mitgliedern unserer Partei geleitet werden.

Sie übergab der ßeratergruppe der Landwirtschaft eine Übersicht 
über die Verhältnisse im kreis Herzberg und beauftragte sie, 
die gesamten betriebe, die feî roben an der Tafel genannt worden 
sind zu untersuchen. Sie ersehen hieraus ganz kurz, was die 
ßeratergruppe der Landwirtschaft von uns aur den Tisch gelegt 
bekommen hat. Interessant ist - das Rote unten - das 6.000 
Sch-weine fehlen» -̂ as andere brauchen wir hier nicht zu besprechen

Die ßeratergruppe der Landwirtschaft ging nun an ihre Arbeit und 
das Ergebnis ihrer Arbeit sehen wir nun hier an einem ßeispiel 
unten dargestellt. Für eine LPG ist die Untersuchung hier auf
getragen. Was ich eigentlich bloß darstellen wollte, ist die 
Tatsache, daß man das auch vorbereitend und ausarbeiten kann.
Wir haben das so gemacht. Die Karten sind, hier nicht extra für 
die ßauptvorstandssitzung angefertig-t worden, sondern mit diesen 
karten gehen wir in die Genossenschaften bzw. unsere. Ortsgruppen 
raus und diskutieren an Hand dieses %terials, wie gesagt, dann 
relativ konkret.

Icn glaube, daß wesentiicne daran ist auch, daß unsere Ausspracnen 
so vorbereitet sind, daß wir bei der Diskussion draußen um den 
Gegenstand nicht herumkommen.
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Die ^eratergruppe der Landwirtschaft hat nun, nachdem die Ergeb
nisse zusammengetragen sind, dem -^reisvorstand eine Empfehlung 
übergeben mit bestimmten Schwerpunktaufgaben in den Ortsgruppen, 
die man dort lösen könnte.
Nun, es geht meiner Ansicht nach darum, und wir hatten eigentlich 
nur vor, festzustellen, daß die Mehrproduktion auf Gruna der 
Stückzahl der Scnweine gesichert ist. Aber die Arbeitsgruppe 
Landwirtschaft hat aber daneben noch ein anderes Probleme aufge
griffen und daß können wir nur so lösen, wie ich das hier zeige. 
So hat nämlich festgestellt;, daß neben der Zahl der Schweine 
auch die Futrerfrage ein sehr ernstes Problem ist. wir haben 
auch hier nur eine Stelle aufgeführt. Es ist nicht der Angelegen
heit, alles mögliche darzustellen. In der oberen Tabelle sehen 
sie, das verhältnismäßig wenig Putter in den Genossenschaften 
verteilt wird. Jetzt kam es darauf an, daß wir auch unseren 
Unionsfreunden in den Genossenschaften dazu etwas sagen bzw. 
uns da in die Diskussion mit einzuschalten.

Das Wesen war, daß viele unserer Mitglieder sagten: Ja, was 
nützt uns das, wenn wir auch genügend Schweine haben, wir können 
sie sowieso nicht füttern; wir haben kein lütter! Das mußte 
also von vornherein kkrgesteilt werden, wenn wir in eine Orts
gruppe raus gingen, wo die Situation sein? scnlecht war. Das 
Beispiel der LPG Fermerswalde oben zeigt das. Dann muß man 
nocn andere Untersucnungen anstellen, um hier evtl. Rede und 
Antwort stehen zu können.

Wir haben daher die Schwerpunktaufgaben, die uns die Berater
gruppe Landwirtschaft vorgetragen hatte, zu Hauptpunkten er
klärt, die in den Ortsgruppen mio ländlichem Charakter in unserem 
Kreis zu lösen sind. Und wir haben sie als Bescnluß des Kfeis- 
vorstandes bereits im Oktober herausgegeben. Las ist wichtig,für 
die Planung 1966 muß das im \/orlauf geschehen. Ich brauche das 
alles hier nicht vorzutragen. Es geht hier um einige wichtige 
Erkenntnisse,die ganz kurz dargestellt sein können.



A/Th 131

Einmal ist es so, daß die üntersuchungen gezagt haben, daß die 
LPG Typ I absoluter Schwerpunkt in dieser ganzen Präge sind, 
daß diese also am schwierigsten in der Situation aussehen.

Zweitens geht es um die Präge der Sauenbedeckung. Das kann hier 
nur angerissen werden.
Drittens geht es darum, daß gerade die LPG-Zuchter&mcgaäg in 
Jesnigk ein Programm von Maßnahmen entwickelt hat, was wir den 
anderen Unionsfreunden auch empfohlen haben, und das mehrere 
Probleme umfasst, die ich nicht vorzutragen brauche•

Und zum Vierten war eben darauf hingewiesen, daß die Putter
situation verlangt, hier eine genaue Erfassung des gesamten 
Putters vorzunehmen, nämlich auch das von der individuellen 
Pläche und von zusätzlichen Verträgen, um hier in den Genossen
schaften recht exakt diskutieren zu können. Und zum anderen, 
es ist hier noch einmal ganz kurz dargestellt, daß andere Pro
blem, daß wir in der Puttertechnik ein anderes Verfahren an
wenden müssen gerade in der LPG Typ I,als das bisher der Pall 
Oeweoen ist. Das deshalb, da unsere Tiere nur höchstens neun 
Monate alt werden und in dieser Zeit zügi0 gefüttert werden 
müssen, damit wir nicht soviel Putter verbrauchen.

Schließlich ist in diesen Schwerpunktaufgaben auch noch auf die 
Qualifizierung hingewiesen. In diesem Zusammenhang darf ich mir 
vielleicht einen Hinweis auf die Vorlage II gestatten, auch wenn 
das se r selbstsüchtig ist. Es steht auf der Seite 12 unter 6 a 
die Einrichtung der Erwachsenenqualifizierung. Nun sind aber 
nicht alle Hinrichtungen 0enannt worden, darüber bin ich mir 
schon im klaren, aber gerade die Aufgaben der sozialistischen 
Scnulen der Landwirtschaft oaer der Kpeislanawirtschaftsschulen 
sind auf dem Ha.nde sehr wichtig. Vielleicht ist es möglich, 
sie mit aufzunehmen, damio wird doch seitens unserer Partei 
wieder eine Möglichkeit genützt, unsere Genossenscnaftsbauern 
auf diese Einricntungen und auf die Qualifizierung hinzuweisen. 
Das ist also, wie gesagt, nur ein Hinweis.
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Die Arbeit mit einem solchen Anschauungsmaterial, glaube ich, 
stellt eine recht, brauchbare Methode dar, in ’unseren Ortsgruppen 
reent konkret und systematisch zu arbeiten. Wir haben in dieser 
Beziehung jetzt senon mit der Vorbereitung' der Jahreshauptver
sammlungen begonnen, indem wir unsere Ortsgruppen auf diesen 
Schwerpunkt hingewiesen haben. Oie werden sich unmittelbar im 
Programm der Ortsgruppen niea?der schlagen und damit zur Erfüllung 
ökonomischer Ailgäben beitragen.

Die Auseinandersetzung mit negativen Meinungen wird sich 
also nicht nur unmittelbar auf die Jahreshauptversammlungen 
erstrecken, sondern schon in Vorbereitung sehr aktiv diskutiert 
werden müssen. Damit erreichen wir ein reent gutes Ergebnis 
in der Überzeugung unserer Unionsfreunde und darüber hinaus 
auch weiterer öchichten christlicher Bevölkerung. Die Maßnahmen, 
die auf eine lange Sicht angelegt sind, dienen der politischen 
Aktivität unserer Unionsfreunde. Und ich glaube, damit leisten 
wir einen recht guten Beitrag in der Vo bereitung der Jahres
hauptversammlungen in unseren ländlichen Ortsgruppen, die ja 
unter dem gleichen Motto stehen, das aucn die heutige Haupt
vorstandssitzung auszeichnet:
Die nationale Mission erfordert Entscheidung und Tat eines jeden 
christlichen Demokraten?

C Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Das Wort hat unser Ereund Dr. Herbert Trebs. Ihm folgt Ereund 
•Richard Adam.

Unionsfreund Dr. Herbert T r e b s :

Liebe freunde I
Ich möchte zu den Problemen, die uns heute und gestern schon 
bewegt haben, etwas aus der Praxis beitragen. Ich hatte Gelegen
heit, vom 15« bis 26.11. 1965 in Westdeutschland zu sein und 
dort in verschiedenen Kreisen aufzutreten, und zwar zu dem Thema, 
was uns beschäftigt: Wie können wir unsere nationale Mission vor
allem in der Einwirkung auf die Politik nach Westdeutschland 
durchführen?
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Dieses Thema kann ich, wie ich hoffe, aus gewissen praktischen 
Erfahrungen bereichern, wobei ich hinzufügen muß, daß man 
immer nur aus einem kleinen Ausschnitt heraus berichten 
kann. Die Dinge, die man sehen kann, sind konkret. Aber die 
Frage, wie weit die Möglichkeit der Verallgemeinerung besteht, 
kann nur gelöst werden, indem man die auf einem kleinen Be
reich gewonnenen Erfahrungen zu ammenfaßt und erst eine 
Analyse anstellt.

Ich konnte in drei verschiedenen Kreisen auitreten. Zunächst 
hatte die humanistische Studentenunion in Marburg zusammen 
mit der Arbeitsgemeinschaft für Gewerkschaftsfragen in Marburg 
an der Universität eingeladen^ zu einem Vortrag christlicher 
und marxistischer Ethik.

Eigentlich hatten diese Freunde den Autor Emil Fuchs als 
Referent gewinnen wollen. Sie wußten aber nicht, daß er schon 
92 Jahre alt ist. Sie schrieben an ihn, ob er nicht ein Referat 
halten könnte. Da er es nicht konnte, wurde der Auftrag dazu 
an mich weitergegeben.

Ich wollte an diesem Beispiel zeigen, wie spontan sich oft 
das Interesse meldet - und das deckt sich auch mit dem Bericht 
des Präsidiums, der gestern gegeben worden ist, daß diejenigen 
Kräfte in Westdeutschland, die nach einer demokratischen 
Alternative suchen, merken, sie können zu einer Wende in der 
Politik nicht kommen ohne die DDR.

Und gerade die Tatsache, daß hier eine Einladung vorausging, 
die so spontan entstanden ist, ist doch ein Anzeichen, daß 
es Beispiele gibt - und diese Beispiele gibt es auch auf 
anderen Gebieten in ähnlicher Form - also ganz spontane Rege
lungen.

Ich war eingeladen mit unserem Unionsfreund Reinsberger und 
einem Unionsfreund aus Erfurt zu einem Konvent in einem
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hessischen Kirchenkreis. Dort waren also Theologen versammelt. 
Diese Theologen waren bereits schon einmal zu einer ähnlichen 
Tagung in Erfurt. Bisher waren immer nur die westdeutschen 
Gäste nach der DDR gekommen. Bisher war es nicht möglich, 
daß umgekehrt auch DDR-Bürger zu solchen Veranstaltungen in 
Westdeutschland eingetroffen sind.

Ich meine, daß sich hieran schon deutlich macht, daß eine 
neue Qualität in dieser Jituation in Westdeutschland ent
standen ist, daß sich dasBfißM£Misunserer westdeutschen Ge
sprächspartner gefestigt hat. Das beweist, daß solche Ge
spräche jetzt auch auf ihrem Boden stattgefunden haben.

Wir sind sowohl in einem mehr ländlichen Milieu aufgetreten 
als auch in einem Industriemilieu.

Was waren nun die Beobachtungen, die wir bei diesen Gesprächen 
machen konnten, wo also eine Gruppe Bürger aus der DDR - also 
nicht als Einzelpersonen - nach Westdeutschland fuhr?

Ich sagte schon, daß man gefühlsmäßig und spontan das Be
dürfnis empfindet, daß man für die Ziele in Richtung auf 
eine demokratische Alternative ohne die DDR und ohne die Men
schen in der DDR nicht auskommt.

Man muß sagen, daß dieses Gefühl verbunden ist mit einer 
beinahe totalen Unkenntnis, was alle konkreten Einzelheiten 
der wirklichen Lage und der wirklichen Situation in der DDR 
betrifft, so daß ec praktisch auf nichts weiter hinauskommt, 
als daß wir zunächst einmal informieren müssen.

Es fehlen zum Verstehen von allgemeinen Dingen, die in der Zei
tung stehen und natürlich oft falsch dargestellt werden, die 
primitivsten Voraussetzungen. Zum Beispiel das Mehrparteien
system in der DDR, raumh auf das wir stolz sind und wir der 
Meinung sind, daß es einen wesentlichen Beitrag unserer Partei
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darstellt, daß wir es mitentwickelt haben, dieses Mehrparteien
system ist unbekannt.

Zunächst haben wir ein Lächeln hervorgerufen, wenn wir das Wort 
"Mehrparteiensystem" ausgesprochen haben. Dann wurde aber 
allmählich Verständnis erweckt für das, was in der Deutschen 
Demokratischen Republik in dieser Beziehung besteht.

Und auch die kirchliche Situation wird total einseitig und 
falsch gesehen. Man sieht nur das Verhältnis einer gewissen 
Gruppe von Bischöfen zum Staat, sieht aber überhaupt nicht 
die Existenz derjenigen Kräfte, die wir in der Deutschen Demo
kratischen Republik Gruppierungen nennen.

Wir kommen in der Praxis bei den Begegnungen nicht viel weiter, 
als daß wir unseren Gesprächspartnern Informationen geben, 
die sie einfach nicht wissen. Und dafür sind sie sehr dankbar.

In Marburg war eine Aussprache mit 120 Studenten. Dann kamen 
noch 40 mit, um weiter zu diskutieren bis nachts um eins. Und 
am nächsten Tag haben 30 junge Leute nochmal diskutiert - abge
sehen von den Einzelgesprächen.

Das zeigt die Intensität des Interesses. Aber ich muß sagen, 
es ging für uns immer um Begriffe von sehr elementaren und 
primitiven Dingen. An die Grundfragen unserer Politik sind 
wir eigentlich gar nicht gekommen.

Das Nächste, was ich dazu sagen würde, ist folgendes: Für die 
Kreise und Gruppen, mit denen wir unsere Begegnungen durchge
führt haben, gibt es praktisch keinen Antikommunismus mehr.
Aber die Argumente des Antikommunismus sind dort vertreten, 
also diejenigen Gesichtspunkte, Fragen, Probleme und Vorurteile, 
die die antikommunistische Propaganda in die Köpfe der Menschen 
gehämmert hat, sind auch bei den Leuten vorhanden, die selbst 
keine Antikommunisten sind. So entsteht ein Widerspruch zwischen
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einer sehr großen Aufgeschlossenheit und Herzlichkeit im 
Persönlichen und einer sehr harten Diskussion im Sachlichen, 
also bei den Prägen, die man uns stellt. Und darauf muß sich 
jeder einrichten, der nach Westdeutschland kommt, denn die 
Fragen, die der Antikommunismus drüben verbreitet hat, sind 
in den Köpfen der Menschen vorhanden.

Die allgemeine Erfahrung, die man noch machen muß, ist, daß 
die Menschen drüben nicht geübt sind, politisch und gesell
schaftswissenschaftlich zu denken, daß sie unsere politische 
und gesellschaftswissenschaftliche Argumentation nicht ganz 
bestreiten können. Deshalb würde ich das von Herrn Professor 
Hildebrand Gesagte etwas einschränken:

Es ist nicht so, daß der größte Teil der Bevölkerung politisch 
gleichgültig ist und an dem politischen Geschehen nicht teil
nehmen würde, sondern ich habe festgestellt, daß auch die 
unpolitischen Bundesbürger - zum Beispiel meine eigenen Ver
wandten, die parteilich "unpolitisch” sind - auf ihre Weise 
sich sehr intensiv mit Politik beschäftigen, aber sie wissen 
gar nicht, daß sie das tun. Das beweist, wie sie beispielsweise 
die Presseorgane verarbeiten, beispielsweise die Bild-Zeitung 
und die dort gegebenen Informationen beispielsweise über 
Lieschen Müller, wie sie also diese Informationen verarbeiten, 
wie sie sich mit ihren Lebensproblemen auseinandersetzen, 
beweist, daß sie nicht zu unseren gesellschaftswissenschaft
lich fundierten Erkenntnissen kommen, sondern auf Abwege gera
ten, von denen wir sagen, das ist unpolitisch und undifferen
ziert. Das ist ihnen aber zum Teil gar nicht bewußt.

Ich glaube, es war im Heferat - oder in einem Diskussionsbei
trag - wo gesprochen wurde von einer DDR-Bürgerin, die es 
nicht gewagt hat, in Westdeutschland mit ihren Verwandten zu 
diskutieren beispielsweise über die Gefahr des Imperialismus, 
des Monopolkapitalismus usw. usf.
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Nach meiner Meinung ist es auch tatsächlich unmöglich, ihnen 
mit diesen unseren gesellschaftswissenschaftlichen Begriffen 
sozusagen "ins Gesicht zu springen". Aber das ist nur die 
eine Hälfte.

Wir müßten vielmehr eine Metaode finden, daß die westdeutsche 
Bevölkerung auf ihre Weise zu denselben Dingen kommt, rönnm wie 
wir mit' unseren gesellschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen. 
Das kann geschehen, wenn beispielsweise über die hohen Mieten 
und Preissteigerungen gesprochen wird und wenn wir ihnen 
dabei diese Dinge nicht darstellen in abstrakten oder gesell
schaftswissenschaftlichen Begriffen, sondern wenn wir sie 
berühren und verweisen auf ihre eigene lebendige Erfahrung.

7137/
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Damit muß man anfangen, muß zunächst über ihre Erfahrungen 
sprechen, sie analysieren, und dann stellt man fest, daß man 
weitgehend mit ihnen einig ist in der Beurteilung ihrerkon
kreten Dinge, und daß man dann sagt: "Siehst du, mein Lieber, 
das ist das, was wir Monopolkapitalismus nennend" Wenn also 
dieses Wort nicht am Anfang, sondern am Ende steht, dann kom
men wir nämlich ein ganzes Stück weiter, und ich glaube, wir 
müssen diese Dinge noch einmal methodisch mehr durchdenken«
Ich möchte aber zum zweiten sagen, was ist das mit dieser 
sich formierenden Opposition gegen die Diktatur der Monopole 
in Westdeutschland? Da zeigt sich in einer anderen Weise 
ein ähnliches, daß sie zwar eine de-facto-Opposition dar
stellen, daß sie aber selbst über das Wesen und den Charakter 
ihrer Opposition kein pditisch.es Bewußtsein haben , wie ich 
mich einmal ausdrücken möchte;

Also Sie sehen Strauß und Guttenberg und empfinden Strauß 
und Guttenberg als eine Gefahr; NACHdem sie aber den Ein
druck gewonnen haben,daß Strauß und Guttenberg bei der 
Regierungsbildung weitgehend ausgeschaljet worden sind, 
da sie mit ihren Intrigen nicht durchkamen, haben sie nun 
die Meinung, das ist ja der Beweis dafür, daß wir in einer 
freiheitlich-demokratischen Ordnung leben und daß sie noch 
funktioniert, daß es eben dem Strauß und dem Guttenberg 
nicht gelungen ist, mit ihren Zielen durchzukommen;

Ähnlich sagen sie: Jawohl, wir haben das Gefühl, diese 
Revanchistenverbände sind eine Gefahr« Aber die Tatsache, 
daß die EKD ihre Denkschrift herausgegeben hat und daß 
jetzt bei uns so heftige Diskussionen darüber geführt wer
den, das beweist ja erstens, daß diese Revanchistenverbände 
dann doch keine sogroße Gefahr sind, denn es gibt ja schon
Gegenkräfte die sie in Schranken halten, und das beweist auch 
wieder, daß unsere Demokratie funktioniert;

Man sieht also nicht das System, wie wir es sehen, als das 
gefährliche System des Monopollsmus und Imperialismus, sondern
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man sieht einzelne Oberflächenerscheinungen, und wenn man 
den Eindruck hat, daß diese Oberflächenerscheinungen, die 
man als gefährlich empfindet, mehr oder weniger neutrali
siert sind, daß es neben denen 3a auch Gegenkräfte gibt 
und daß diese Gegenkräfte mal zum Zuge kommen, dann wiegt 
man sich in einer Form des relativen Optimismus, um nicht 
zu sagen Illusionismus^

Ich möchte das nicht verallgemeinern, weil der Erfahrungs
kreis, aus dem ich spreche, zu klein istl Aber ich habe 
den Eindruck gehabt bei den Leuten, mit denen ich gesprochen 
habe, daß ihre Einschätzung genau die umgekehrte ist, die wir 
hier habend Wir sehen die Dinge sehr kritisch und skeptisch, 
weil wir das System beurteilen und von den es imanenten Ge
fahren des Systems ausgehen, während sie von den Oberflächen
erscheinungen ausgehend Die Oberflächenerscheinungenbesagen, 
daß diese sogenannten linksintellektuellen Kreise eine Art 
Schock bekommen haben über das, was sich im Wahlkampf getan 
hat, und daß auch nach den Wahlen diese linksintellektuellen 
oder Linksprotestanten noch stärker in Erscheinung atreten, 
und das wird von ihnen nicht negativ, sondern positiv und 
opitimistisch gedeutet^

Darum die Frage, wie kommen wir dazu, um das,wovon wir hier 
zwei Tage gesprochen haben, wirklich durchzuführen, näiblich 
um ihnen ein gesellschaftswissenschaftliches Bewußtsein
ihrer Situation und die Einsicht in die wahre Struktur der

MZusammenhänge, in die acht Strukturen, tfie gestern Hans 
Moritz sagte, und in die realen Alternativen zu vermitteln^

Es wurde noch gesagt, daß wir den Standort der Christen in 
Westdeutschland analysieren müßten! Aber dort sind offenbar 
die Dinge erst im Fluß, und die Analyse kann erst später wirk
lich gründlich und allseitig erfolgen!
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Zunächst meine ich, daß dieses Stichwort der Linksprotestanten, 
das von Herrn von Hassel in böswilliger Meinung in die Debatte 
geworfen worden ist, uns doch einmal auch im positiven Sinne 
beschäftigen müßtei Wir müßten einmal sehen, welche Zusammen
hänge gibt es zwischen bestimmten Linkskräften innerhalb der 
evangelischen Kirche, gewissen bei uns sogenannten Links
intellektuellen und allgemeinen Strömungen in der Jugend,bei 
den Studenten uswi Es war ziB* in Marburg kein Zufall, daß 
in der humanistischen Studentenunion, die eine mehr kulturelle 
Linkstendenz zeigt, in der Arbeitsgemeinschaft für Gewerk
schaf tsf ragen, die sich nach den Gewerkschaften orientiert 
und für das Mitbestimmungsrecht eintritt, und im sozialisti
schen Hochschulbund sich immer dieselben Kräfte in irgendwie 
veränderter Konstellation wiederfinden und daß in allen 
drei Gruppierungen die Theologen, die Theologie Studenten, 
diejenigen sind, die weitgehend die Entwicklung dort bestim
men, und die jungen Theologiestudenten in Marburg beispiels
weise sehr hoffnungsvoll über die Entwicklung innerhalb der 
evangelischen Kirche sind! Das wurde mir auch einmal in 
Soest gesagt^ Dort meinte man, daß zur Zeit die Dinge so 
seien, daß in der Pfarrerschaft gegenüber der früheren 
CDU heute mehr eine SFD-Orientierung als Mehrheitstendenz 
vorhanden sei •

Damit hängt ein zweites Problem zusammen, das möchte ichauch 
nur andeuteni Man sagte mir dort sehr deutlich, daß das alles 
ein Generationsproblem seii Die alten Leute wären noch ln 
der konservativen Vorstellung befangen und wären noch mehr 
der Meinung, wie sie die CDU früher vertreten hat, dagegen 
bei der Jugend wäre der Trend nach links, und das hieße:
mehr zum Sozialismus, zu den Gewerkschaften•S?
Wir müßten immer analysieren, wie sich das tatsächlich whälti

Die nächste Präge besteht darin, daß wir bei der demokratischen 
Alternative ja immer nur ganz allgemein von der demokratischen 
Alternative gesprochen haben, daß aber gerade bei den
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christlichen Kreisen, die nach dieser Alternative suchen, 
man sehr konkret denkt an die SPDi Dieses entspricht nicht 
exakt unseren Vorstellungen über die Differenzierung, die 
wir hier im System der demokratischen Parteien und Organi
sationen haben, wo wir ja die Partei der Arbeiterklasse 
haben, die ihre eigenen Aufgaben haben ebenso wie wir als 
Partei der fortschrittlichen Christeni

Hier müßten wir auch einmal die Frage stellen, was bedeutet 
es für unsere Partei, daß sich die nach neuen Orientierungen 
suchenden Christen irgendwie in der Richtung der Gewerkschaften 
und der SPD orientieren, und was müssen wir nüEi tun, um diesen 
Prozeß zu fördern^ Wir sollten miEi vor allem die Gesichts
punkte beachten,^ie sich mit der Verjährung und diesen 
Problemen der N H -  und Kriegsverbrecher beschäftigen, die das 
Braunöuch uns neu dokumentarisch belegt hat! Es ist hier schon 
einiges darüber gesprochen worden^ Ich möchte nicht auf Binzel- 
heiten eingehen, sondern nur noch einen Gesichtspunkt heraus
arbeiten •

Wir erinnern uns alfce, daß vor dem sogenannten Problem Ver
jähr ungs term in eine große Kampagne in Westdeutschland statt
fand, das dieses Problem sehr viele Menschen in der Kirche und 
außerhalb der Kirche bewegt hat und denBonner Bundestag ge
zwungen hat, den Verjährungstermin zurückzuschiebeni Was ist 
durch diese Verschiebung geschehen? M*Ei ist nichts geschehend 
Man behandelt in Westdeutschland dieses Problem genauso, als 
wäre die Verjährung schon perfekt^ Nun müssen wir mdEd fest
stellen, daß die Reaktion der Öffentlichkeit trotz des Braun
buches und trotz der vorhandenen Materialien nicht so lebendig 
ist, wie sie früher gewesen ist! Deshalb meine ich, daß wir 
noch einen Gesichtspunkt stärker für die nächstan Monate mit 
im Auge behalten müssen, daß ja der 20. Jahrestag der Nürnberger 
Prozesse bevorsteht,und diese Frage der Nazi« und Kriegs
verbrecher als Ausdruckdes alten und neuen Systems, was in 
Westdeutschland sich wieder etabliert hat, in diesem Zusammen
hang neu in die Diskussion bringen solltest!

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Liehe Freunde! Ich möchte -̂ hnan in Abänderung unseres Zeit
planes einen Vorschlagaunterbreiten* Viele Freunde haben den 
Wunsch geäußert, doch am heutigen Nachmittag zurückfahren zu 
könnend Das Präsidium möchte Ihnen deshalb vorschlagen, daß 
wir bis 11 Uhr unsere Diskussion fortsetzen, dann eine Pause 
machen, um 1Ü30 Uhr weitertagen bis 13^30 Uhr und 13i30 Uhr 
unsere Tagung zum Abschluß bringen^ Sind Sie mit diesem Vor
schlag einverstanden? (Das ist der Falli)

Dann hat jetzt das Wort unser Freund Richard Adami

141
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Unionsfreund Richard A d a m :
Liehe /reunde !
In Haxen ist es weiter vorangegangen ! (Heiterkeit)
Wir haben die 4 Millionen-Grenze erreicht, unser Plan ist 
also gesichert. Aber ganz so reibungslos ist die Geschichte 
doch nicht gegangen.

Wir haben uns trennen müssen von einigen lieb gewordenen Metho
den, nämlich sozusagen Gemüsegärtner zu sein, einer Methode, 
die noch von vielen Menschen gepflegt wird. Wir sind durchaus 
noch eine Genossenschaft, die repahart, sich aber speziali
siert. Wir haben vor allen Bingen zwei Richtungen geschaffen, 
wir haben unsere Eisenbahn, wo man die IOC-Wagen braucht^ Außer
dem haben wir noch unsere Lehrlinge - das ist früher gar nicht 
anders gewesen, da hatte Maxen zwei Schmiede, die haben auch 
recht und schlecht ein Auskommen gehabt, denen ist es aber 
früher nicht so gut gegangen wie heute - die führen die ande
ren Arbeiten aus mit zwei Lehrausbildern. Wir sind also eine 
PGH mit industrieller Protektion in der Reparatur.

Ich habe immer das Gefühl, in unserer Planwirtschaft plant 
man manchmal das, was man nicht braucht. Ich habe EreUELQ daran, 
daß zu erarbeiten, was ich schnell verkaufe, Wir haben das 
in unserem Wettbewerb mit eingebaut. Der Wettbewerb ist bei 
uns Bestandteil der täglichen Arbeit, er ist aufgeschlüsselt 
bis auf die Brigaden. Dort ist wirklich eine große Erziehungs
arbeit geleistet worden. Wir sind aus der ersten Stufe leraus, 
die Kollegen sagen: "Lu. lieber Ereund, frontiere Dich mit 
Deinem Vorstand, berate, wie die Technik weiterläuft, damit wir 
nicht eines Tages dastehen und haben keine richtige Arbeit."

Wartburgrahmen sind noch ein sehr, sehr gefragtes Geschäft. Ich 
habe mich erkundigt, wie die Verträge aussehen. Man kann bald 
sagen, sie sind vorläufig nicht abzudecken. Wir sehen selbst, 
wie die Lage ist bei den Autos. Die IOC-Wagen haben auch eine 
Perspektive. Wir wissen, daß es keine Güterwagen gibt. Wenn 
wir einen anfordern, müssen wir 8, 14 Tage auf einen Waggon 
warten. Liebe Ereunde! Diese Richtung müsste in allen Industrie-
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zweigen klar sein. Ich habe manchmal das Gefühl, daS ist 
auch der Fall, daß man produziert, was gar nicht mehr ge
braucht wird. Ich will modern und wissenschaftlich produzieren, 
obwohl ich bloß Schmiedemeister bin, aber ich will das inn r- 
halb kurzer Zeit absetzen, es soll unmittelbar dem Verbrauch 
wieder zugute Kommen. LxxhE

Liebe I’reunde ! Wir wissen alle, wie wir nach einem Hemde 
herumrennen. Das ist so, dort liegen die Schwerpunkte, wo 
unsere Bevölkerung sagt: "Was ist eigentlich bei uns los?", 
das gibt es nicht und das auch nicht. Auf diese Dinge habe 
ich mich immer gestürzt, eigentlich müssten unsere Betriebs- 
1 eiter nicht sorglos nur den Plan und den Wettbewerb sehen, 
sie sollten sich keine Sorgen machen und sich überlegen, daß 
dann ihre Prämie in Gefahr ist. Ich produziere auch, was in 
meinem Plan ist.

Ich kam neulich nach Berlin. Wir hatten von Anfang anHand- 
griffe vertraglich gebunden für Güterwagen. Ich bin selbst 
mitgefahren, weil man uns sagte, die Handgriffe seien schon 
aussortiert, sie würden gar nicht mehr gebraucht. Ich habe 
dort gesagt: "Was ist los, wir führen eine Sonderschicht 
durch und sagen, ihr müsst Handgriffe produzieren", man hatte 
mir sogar eine Vertragsstrafe angedroht. So sehen die Dinge in 
der Wirtschfit öfter aus. Das gefällt uns durchaus nicht.

Liebe Freunde ! Die Bntwic klung ist in Maxen nicht so reibungs
los gelaufen. Wir äini ein Dorf von 1000 Einwohner^ -unsere 
Genossenschaft ist jetzt 130 Mann stark, wir bestimmen dort 
die Politikl (Heiterkeit)

Ich meine, nicht allein die CDU ! Man muß sehen, was in Maxen 
aus Maxen geworden ist. Wir sind dort eine Gemeinschaft gewor
den, ob ich der CDU angeliöre oder der Bürgermeister der SED, 
das ist dshisgojenow. (Heiterkeit)
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Wir ziehen alle an einem Strang in der Richtung, was wirk
lich gut und ehrlich ist, aufzubauen, Dafür bin ich der 
Arbeiterklasse dankbar. Ich kann jetzt ankommen zu meinem 
ersten Krieissekretär oder beim Bezirkssekretär, die schließen 
vor mir nicht die Tür zu, es heißt dann: "Mein lieber Adam, 
wo hast Du Sorgen, wo kann ich helfen. In technischer Hin
sicht" - sagen Sie - "bist Du weiter als ich, aber in ande
ren Brägen, wo etwas schief liegt, wo ein Hemmschuh besteht, 
kann ich Dir vielleicht helfen." Ihr glaubt ja gar nicht, 
wie bürokratisch es manchmal zugeht, denken wir an die Heue 
Technik, an das CO 2-Schweißen, an die Produktivitätssteige
rung. ^origes Jahr ging es um die Lagerung von Draht.

Alles wurde orientiert auf das CO 2-Schweißen. Ich habe um
gestellt, habe teure Aggregate gekauft, jetzt gibt es aber 
keine Kohlensäure, die ah und für sich in der Luft liegt, 
und keinen CO-2-Schweißdraht. Es hieß: "Aber Vorsitzender, 
nun mach dich auf die Chaussee und hol das heran, was fehlt, 
hier klappt es nicht, lieberFreunde". Hier müssen wir wirk- 
lie h ehrlich planen und müssen im Sinne der Blockpolitik 
mit unseren freunden enger Zusammenarbeiten, da können wir 
nicht sagen: "Du bist SED", oder "Ihr seid die CDU", eine 
PGH, wir machen das, die anderen jenes.

Wir sind soweit, daß bei uns eine Gemeinschaftsarbeit existiert, 
es besteht eine Arbeitsgemeinschaft, es ist festgelegt, wer 
die mechanische Seite übernimmt und wer die Presserei. Das 
hat gute Erfolge gebracht.

Liebe Freundet Wenn das Jahr bald abgeschlossen wird, bereitet 
man den neuen Plan vor. Das war auch bei uns wieder eine sehr, 
sehr ernste Angelegenheit; denn dort setze ich mich mit den 
Brigaden wirklich ernsthaft auseinander, dort wird ernsthaft 
beraten, dort sagt man mir auch einige Worte, die mir vielleicht 
manchmal nicht gefallen. Ich habe die Verträge aufgeschlüsselt 
mit Verträgen bis zu den Brigaden.
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Bei dieser Aussprache kam von ganz allein ein Kollege und 
sagte: "Wir haben in diesem Jahre 4 Millionen geschafft, 
wenn wir daa und das anders machen und den Wettbewerb wie
der mit dem gleichen Schwung fortführen, dann kommen wir 
auf 4,5 Millionen, das ist drin." Ich sagte ihm: "Einver
standen!" Wenn ich hier mit den Kollegen wieder gut zusam
menarbeite, ist das zu schaffen - ich kann es natürlich 
nicht alleih machen, ich muß mich immer auf die Kollektive 
verlassen, die wirklich jetzt zu Hause arbeiten.

Da sagte mir einer: "Horch her, Ihr hattet den 20. Jahres
tag, da haben wir 50 000 DM über den Plan gebracht, jetzt 
hat die SED den 20. Jahrestag." Es ist selbstverständlich, 
daß wir da auch mitmachen, dass ist Ehrensache, da kann ich 
nicht zögern. Bei dieser Herzlichkeit, bei dieser Gemeinsam
keit ist auch ein höheres Ziel zu erreichen.

Ich habe bei allen •‘•‘■eden, die wir hier vor dem Hauptvorstand 
gehört haben, festgestellt: Wir müssen diese Gemeinsamkeit 
fördern, für die wir der Arbeiterklasse, der führenden Partei, 
recht dankbar sind; denn nie und nimmer wäre e3 sonst zustan
degekommen, in Maxön eine PGH mit einem Anlagevermögen von 
1,5 Millionen und mit einem Umsatz von 4 Millionen MDN auf
zubauen, wo das halbe Dorf in der Genossenschaft arbeitet.

Das ist Dank der Unterstützung der Arbeiterpartei möglich ge
wesen, die uns wachgerüttelt haf, Die Kollegen machen mit, 
wir gehen den richtigen Weg. Wir haben vertraut, wir haben 
den Brieden gemeinsam erhalten und werden bestimmt noch wei
ter glücklich einer schönen Zukunft entgegengehen.

(Beifall)

Unionsfreund August B a c h :
Das Wort hat jetzt unsere Freundin Hosemarie Tittert, bitte!
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Unionsfreundin Rosemarie T i t t e r t:

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreundei

Ich möchte den Bann brechen, der heute wohl bei den Freundinnen 
in diesem Raum herrscht, der aufgekommen ist, nachdem eine Frau 
nach langer Zeit das Grundsatzreferat in unserer Hauptvorstands- 
sitaung gehalten hat, und möchte einige Ausführungen machen zur 
Leitungstätigkeit in Vorbereitung zu den Jahreshauptversammlungen.

In der gestrigen Diskussion wurde bereits von der Durchsetzung 
dieser Leitungsfunktion berichtet und besonders vom Standpunkt 
der Analysentätigkeit her diese Leitungsarbeit beleuchtet. Ich 
möchte die Arbeit angreifen von der Seite der Kontrolle und dar- 
iegen, wie wir im Bezirksverband Gera bzw. im Kreisverband Gera- 
Stadt diese Arbeit meistern.

Daß es sich hierbei um eine Kontrolltätigkeit handelt, die im 
sozialistischen Sinn Kontrolle und Anleitung in einer Einheit 
darstellt, ist wohl eine Selbstverständlichkeit. Anläßlich der 
ersten Arbeitssitzung des Hauptvorstandes war der Beschluß 
gefaßt worden, nach dem die einzelnen Mitglieder des Hauptvor
standes ihre Arbeit in den entsprechenden Bezirksverbänden auf- 
nahmen.

Für unseren Bezirk Gera darf ich berichten, daß die Hauptvorstands 
mitglieder sich mit dem Kollektiv des Bezirksvorstandes zu einer 
guten Arbeitsgemeinschaft zusammengeschlossen haben, und in 
dieser Gemeinschaft wurden auch die Vorbereitungen für die Jahres
hauptversammlungen und die Delegiertenkonferenzen getroffen, und 
die Verwirklichung dieser Arbeitsmaterialien wird von ihnen ge
meinsam mit den Bezirksvorstandsmitgliedern in den einzelnen 
Kreisverbänden kontrolliert.

Sind astern zum Beispiel nur gute und schlechte Arbeitspläne 
im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes dargestellt worden 
und ist dabei festgelegt worden, daß es sich in diesen Plänen 
zum großen keil um eine Zusammenfassung von organisatorischen 
Maßnahmen handelt, so darf ich einschätzen, im Bezirksverband
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Gera ist diese Aufgabe richtig gelöst worden# Hier wurde auf 
der Analyse der Tätigkeit im Jahre 1965 und des politisch-ideo
logischen Entwicklungsstandes unserer Mitglieder aufgebaut und 
der differenzierten Arbeit mit allen Mitgliedern das Haupt
augenmerk geschenkt. So wurden die Ausgangspositionen für die 
zukünftige Arbeit richtig gewählt und stellen bereits ein gutes 
Unterpfand für die zukünftigen Erfolge dar.

Dass bereits da erste Ergebnisse zu verzeichnen sind, kann an 
so einer Tatsache im Bezirksverband nachgewiesen werden, daß 
nicht nur die Pressewerbung als eine Werbeaktion und vielleicht 
manchmal, wie sie im ersten Moment erscheint, als zusätzliche 
Belastung aufgefaßt wird, sondern daß sie vielmehr in den letzten 
Wochen zu einem Mittel der politischen Auseinandersetzung mit 
unseren Mitgliedern und den übrigen christli dien Bürgern ge
staltet wurde.

Das Ergebnis zeigt, daß die Kontrolle vom vergangenen Sonnabend 
ausweist eine loo prozentige Erfüllung der Auflage, die im Monat 
November für unseren Bezirksverband in Höhe von 13o neuen Lesern 
für uns stand. Sobald diese Freunde unsere CDU-Presse in der 
hand haben werden, wird hier über diese Form eine Fortsetzung 
unseres geführten politischen Gespräches erreicht.

Doch ich wfcllte an dieser Stelle nicht von der Arbeit des 
Bezirksvorstandes im allgemeinen sprechen, sondern diese Kon- 
trolltätigkeit und die Ergebnisse derselben an den Ergebnissen 
des Kreisverbandes Gera-Stadt beleuchten. Im Kreisverband Gera- 
Stadt war bereits seit den Jahreshauptversammlungen 1965 
eine große Wachstumsrate in der politisch-ideologischen Arbeit 
mit unseren Mitgliedern zu verspüren. Dies fand darin seinen 
besonderen Ausdruck, daß es unter der Leitung des Kreisvorstan
des verstanden wurde, 7o % aller Mitglieder in die aktiven 
Vorbereitungsarbeiten zur Volkswahl einzubeziehen.

Dies ist eine gute Ausgangsposition für die nun vor uns stehen
den Aufgaben der Jahreshauptversammlungen und der Delegierten
konferenzen. Die Erfolge dieser Arbeit liegen darin begründet,
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daß e3 in der Vergangenheit verstanden wurde, besonders das 
individuelle Gespräch mit den einzelnen Mitgliedern zu gestal
ten und somit die Mitglieder enger an die gesamte Parteiarbeit zu 
fesseln. Die Statistik spricht davon und zeigt die Ergebnisse 
auf, die in den Mitgliederversammlungen und ihrer Anteilnahme 
in der Bereitschaft zur gesellschaftlichen Arbeit und dergl. 
ihren Ausdruck finden.

So wurde auch dieser Weg als einer der entscheidendsten für die 
Vorbereitungsarbeiten der Jahreshauptversammlungen gewählt 
und in den Ortsgruppen bereits solche Vorbereitungen getroffen, 
daß jeweils das Mitglied die Aussprache führt, das dem ent
sprechenden Mitglied, das zu dieser Aussprache vorgesehen ist, 
das bestmögliche politische Rüstzeug vermitteln kann.

So finden die Grundsätze des Staatsratserlasses, daß dort die 
Arbeit geleistet werden soll, wo sie am fach- und sachkundigsten 
entschieden werden kann, schöpferische Anwendung in unserer 
Partei arbeit.

Durch dieses Gespräch findet auch die Endkontrolle über die Er
füllung des Programms zum Volkswirtschaftsplan 1965 statt.
So kann manche Tat zusätzlich ermittelt werden, die bei einer 
allgemeinen Berichterstattung in den Ortsgruppenversammlungen 
aus Bescheidenheit unserer Mitglieder untergegangen wäre.

So ermittelten wir erst vor wenigen Tagen, daß nicht nur die 
Verpflichtungen im Kreisverband Gera-Stadt zur Unterstützung 
der Landwirtschaft im Jahre 1965 erfüllt wurden, sondern daß 
zusätzlich manch gute Tat bei den Erntearbeiten geleistet wurde. 
So hat zum Beispiel der Unionsfreund Vogt eine erhebliche 
Geldprämie erhalten für die hervorragenden Arbeiten bei der 
Hackfrucht ernte durch den Vorsitzenden des Rates des Bezirkes 
und wurde hier als Beispiel für unsere Unionsfreunde hervor
gehoben.

Gleichzeitig wird aber auch über diesen Weg der Ansatz für die 
Verpflichtungsbewegung zum Volkswirtschaftsplan 1966 gegeben.
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Ist es uns im vergangenen Jahr gelungen, im Rahmen der Kader- 
entwicklungsplane den Unionsfreund Geier zu einem Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft Chemie des Hauptvorstandes zu gewinnen, so 
zeigt sich, wie seine in diesem Gremium gewonnenen Erfahrungen 
nun ausstrahlen auf seinen eigenen Arbeitsplatz und von dort 
wiederum zurückfließen und unsere gesamten Mitglieder erfassen.

Unionsfreund Geier hat in den vergangenen 'ragen mit seiner Briga 
de beraten. Er ist Chemie-Ingenieur. Man stellte fest, daß das 
Produktionsziel für das Jahr 1966 nicht alles abfordert, und aus 
diesem Grunde stellte man sich die Aufgabe, dieses Produktions
ziel zu überarbeiten, Die ersten Tatsachen dieser Überarbeitungs 
tätigkeit zeigen, daß sich diese Brigade die Aufgabe stellt, 
den ursprünglichen Plan mit 2.000 Tonnen Magnesium-Phosphat- 
Düngemitteln zusätzlich zu überbieten, so daß damit die Gesamt
leistung auf 21.000 Tonnen gesteigert wird. Diese Ergebnisse, 
die durch eine noch bessere Ausnutzung der Technik und durch 
noch bessere Verarbeitungsverfahren erzielt werden sollen, 
bringen eine lo prozentige Leistung der Arbeit mit sich.

Ist diese Arbeit im allgemeinen schon besonders hervorgehoben, 
so gewinnt sie ihren besonderen Charakter, indem einmal dadurch 
bewiesen wird, wie die chemische Industrie weiterhin unsere 
Landwirtschaft unterstützen kann und daß unsere Unionsfreunde 
in dieser Arbeit mit an erster Stelle stehen.

In der Direktive zur JahreshauptverSammlungen wird auch der 
Hinweis gegeben, daß die Unionsfreunde, die im Handel tätig 
sind, ihren Einfluß geltend machen müssen, daß noch besser 
mit den vorhandenen Warenfonds ^arbeitet wird, um einen höchst
möglichen versargungspolitischen Nutzeffekt zu erzielen.
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Unsere Unionsfreunde im Kreisverband Gera-Stadt, die im Lebens
mittel-Großhandel tätig sind, haben sich Gedanken gemacht, wie 
sie diese Forderung verwirklichen können una rnacnen den Vor
schlag, für alle Großhandelsgesellschaften im Bezirksmaßstab 
eine permanente ’Warenbörse zu organisieren, die garantiert, 
daß jede Woche einmal die Überhänge des Warenfonds umverteilt 
werden una andererseits dadurch Lücken in der Versorgung ge
schlossen werden können.

Wir stellen uns vor, daß dadurch nicht nur eine bessere Versor
gung erzielt wird,' sondern auch mit dieser Foim aer Arbeit mit 
unseren Warenfonds höhere ökonomische Nutzeffekte erreicht wer
den.
Das sind nur einige wenige Beispiele, die die individuellen (je
spräche mit unseren bnionsfreunden dazu beitragen, uns eine 
gute Voraussetzung für die Jahreshauptversammlungen und für die 
Arbeit im Jahre 91966 zu gewährleisten.

Aber über dieses individuelle Gespräch vergessen wir nicht 
die verscniedenen Formen und Methoden, die esin der politischen 
Arbeit gibt. Wenn gestern schon einmal von einer anderen Warte 
aus betont wurde, welche Bedeutung die Aroeit in der Arbeits
gruppe Christen hat, so können wir für den Areisverband Gera- 
Stadt feststellen, daß sie die verschiedene Kritik der Vergangen
heit sehr eingehend beherzigt haben und von der bisherigen Form 
der losen Zusammenarbeit mit den Geistlichen und Laienchristen 
zu einer festen Arbeitsgemeinschaft gekommen sind und dort alle 
wichtigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Ereig
nisse mit diesem Personenk&s beraten werden, gemeinsam ein 
fester Standpunkt dazu festgelegt wird, und so in den nächsten 
lagen auch mit ihnen der Volkswirtschaftsplan für das Janr 1966 
beraten wird.

Und wir denken, daß wir dazu auch noch viele Hinweise zu unse
rem Programm bekommen werden.
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Da ja Politik, Ökonomie und Kultur eine Einheit bedeuten und 
diese Einheit in unserer politiscnen Arbeit niemals verletzt 
werden darf, haben wir uns G-edanken gemacnt, wie wir als 
Kreisverband Gera-Stadt das kulturpolitische Leben besser 
unterstützen können.

So wurde durch eine zielstrebige Aroeit erreicht, daß einmal 
aas Ergebnis der gesamten kulturellen Arbeit in der Stadt Gera 
durch die Mitarbeit unserer Unionsfreunde verbesser wurde.
Aber auch wir sind dazu übergegangen, selbständige kulturelle 
Veranstaltungen durchzuführen. Und erst in den vergangenen Tagen 
hat sich gezeigt, wie viele freunde an dieser Arbeit geschmack 
gewinnen und wir sie über diese Arbeit an unsere gesamtpoliti- 
scne Tätigkeit binden können, indem wir eben mit einem guten 
Erfolg einen literarisch-musikalischen Abend mit unserem ver
ehrten Schriftsteller Unionsfreund Dr. kühne (Waltershausen) 
durchgeführt haben.

Wir haben bereits heute schon von freunden, die nicnt unserer 
Partei angehören, die iXinweise erhalten, daß sie zukünftig 
auch an unseren Mitgliederversammlungen teilnehmen wollen, weil 
sie eben festgestellt haben, wie interessant wir in der Lage 
sind, solche Dinge zu gestalten.

Wir haben auch nicht schaematisch davon Abstand genommen, nun 
eine Korrektur vorzunehmen des Beschlusses, daß die Orts
gruppen- arbeit nun nicht unbedingt nach dem differenzierten 
Territorium gegliedert werden muß.
Im Gera-Stadt hat es sich z.ß. in der Vergangenheit erwiesen, 
daß dieser Beschluß durchaus richtig war und gute Ergebnisse 
in der Entwicklung junger freunde gezeigt, in der Entwicklung 
neuer Kader für unsere Parteiarbeit, die letzten Endes mit dazu 
geführt hat, feste Leitungskollektive zu schaffen.
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Diese Arbeit; ermöglichte uns auch, daß heute bereits alle Vor
sitzenden für die Ortsgruppen im Kreisverband Gera-Stadt fest
liegen und in den nächsten Tagen Vorschläge erarbeitet werden 
sollen, wer die übrigen Mitglieder in dem Vorstand sein werden.

Daß wir eine solche gute Ausgangsposition wenige Tage nach der 
Verabschiedung der Direktive durch das Präsidium des Hauptvor
standes haben, zeigt, daß eine gute Arbeit in der Vergangenheit 
bereits geleistet worden ist. Das sind einige gute Ergebnisse 
der Kontrolltatigkeit, wie wir sie als Mitglieder des Hauptvor
standes gemeinsam mit den Mitgliedern des Bezirksvorstandes ge
leistet haben, die wieder einfliessen in die Arbeit des Be
zirksvorstandes selbst, zu einer Verallgemeinerung im Bezirks
maßstab führen und letzten Endes mit dazu beitragen, daß das 
gestellte Ziel zur Stärkung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik und der damit verbundenen Erfüllung der nationalen 
Mission fln Ehren erfüllt wird.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Wir treten jetzt in eine Pause von einer halben Stunde ein. 
Als erster Redner nach dieser Pause spricht unser Freund 
Günter Wirth.

( P a u s e  )
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Liehe Freunde!
Wir setzen die Besprechung fort. Das Wort hat unser Freund 
Günther Wirth, und ihm folgt die Freundin Evelyn Hesse.

Unionsfreund Günther ' W i r t h :

Liehe Freunde!
In den Wandelgängen des II. Vatikanischen Konzils ist ein Witz 
erzählt worden. Man darf doch hier auch einen Witz erzählen? 
Erich Leusch hat auf der II. Bitterfelder Konferenz erst ange
fragt, oh er einen Witz erzählen aümdmiy dürfe, aher ich möchte 
mir die Freiheit nehmen, hier diesen Witz zu erzählen, der 
auf dem II. Vatikanischen Konzil gebracht wurde. Und zwar 
handelt es sich um den Vergleich des II. Vatikanischen Konzils 
mit einem Tanz. Danach ist folgendes festgestellt worden:

Das Vatikanische Konzil ähnelt einem Tanz, in dem man einen 
Schritt vorwärtsgeht, einen Schritt zurückgeht, einen Schritt 
nach links, einen Schritt nach rechts macht, und dann dreht 
man sich noch einmal im Kreise herum.

Das gilt nun, glaube ich, ganz wörtlich auch für das Konzil 
seihst, und ich muß im Anschluß daran, was vorhin Unionsfreund 
Dr. Desczyk gesagt hat, darauf hinweisen, daß in den letzten 
Tagen noch sehr erschütternde Nachrichten aus Rom gekommen 
sind, daß das 5. Kapitel des Schemas 13 eine Veränderung 
erfahren hat dahingehend, daß nun doch eine Lagerung von Atom
waffen als sittlich erlaubt hingestellt wird.

Ganz genaues kann man noch nicht sagen, aher es gibt Agentur
meldungen von gestern, die auf so etwas hindeuten.
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Diesen Witz kann man aber auch für manche kirchenpolitische 
Ereignisse in der Deutschen Demokratischen Republik in der 
letzten Zeit anwenden, und zwar versuchsweise anwensen.

Es gibt außerordentliche Fortschritte, es gibt zahlreiche 
Schritte vorwärts und nach links, und diese sind im Bericht 
des Präsidiums und bei anderen ltogmflifflgpaia Gelegenheiten hier 
ausführlich angeführt worden. Wir wissen, welch klare Linie 
etwa die Thüringische Kirchenleitung verfolgt. Da kann man 
nicht von irgendwelchen Schritten nach links und rechts und 
vorwärts und rückwärts sprechen, sondern da gibt es eine ganz 
klare Tendenz der Schritte nach vorn und nach links zu regi
strieren.

Andererseits würde ich sagen, daß auf der Synode der Evange
lischen Kirche der Union ein Bischof wie Dr. Jänicke, dem 
wir großes Vertrauen entgegenbrachten, außerordentlich merk
würdige Dinge vorgetragen hat, und ich möchte hier auf einen 
Gesichtspunkt hinweisen:

Er hat sehr scharfe Formulierungen gegen das Manöver "Oktober
sturm" vorgebracht, dessen Bedeutung hier gestern und heute 
mehrfach mit Recht hervorgehoben worden ist. Und er hat es 
für richtig und notwendig erachtet, die Militärpolitik unseres 
Staates, die auch dem Frieden dient, mit wilhelminischen Prä
dikaten zu belegen.

Übrigens ist die Linie der Generalsynode so dargestellt worden 
daß man den Versuch unternommen hat, eine Art gesamtdeutsche 
Orientierung der Evangelischen Kirche der Union und in Deutsch 
land überhaupt durchzuführen.

So kann man und muß man sagen, daß auf dieser Synode zahl
reiche Schritte nach rechts und nach rückwärts gegangen sind.

Nun ist es so, daß dieser Witz aus den 'Wandelgängen des II.
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Vatikanischen Konzils, den Professor Kullmann vor einigen
Tagen hei einem Vortrag in Rom erzählt hat, von diesem Pro
fessor Kullmann noch ergänzt wurde. Kr hat hinzugefügt, daß 
er den Eindruck habe, daß die Schritte nach vorn und nach 
links im II. Vatikanischen Konzil doch immer einzige Zenti
meter länger gewesen seien als die Schritte nach rückwärts 
und nach rechts.

Insofern ist also unser Optimismus in bezug auf die Ergebnisse 
des II. Vatikanischen Konzils gerechtfertigt, auch wenn man 
dieses und jenes sehr kritisch würdigen muß. Ich glaube aber, 
daß in dieser Äußerung von Professor Kullmann eine Schluß
folgerung für unsere Situation liegt.

Damit die Schritte bestimmter Kirchenleitungen und Bischöfe 
nicht so groß rückwärts und rechts erfolgen, sondern immer 
kontinuierlich nach links und nach vorn, ist es notwendig, 
daß wir einiges tun, daß wir die kirchenpolitische Entwicklung 
nicht dem Selbstlauf überlassen.

Wir wissen alle, daß das Kommunique von 1958 auch nicht vom 
Himmel gefallen ist, sondern auch das Ergebnis von Massen
aktionen gewesen ist; und wir wissen, daß der 9- Pebruar 1951 
kein Zufallsprodukt war, sonder, daß er zustandegekommen ist 
auf Grund von Aktionen der Mehrheit der christlichen Bürger 
in der Deutschen Demokrat], sehen Republik.

Ich glaube, es ist gerade in dieser Situation zu beachten, 
daß diese Dialektik zwischen Erscheinungen auf der Ebene der 
Verhandlungen mit den Kirchenleitungen und den Aktionen der 
christlichen Bürger in der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Pfarrer, daß diese Entwicklung oben und unten immer 
von uns bestimmt wird und daß nicht irgendwelche Selbstlauf
tendenzen und Spontanitätstendenzen auftreten, die wir dann 
nicht mehr kontrollieren können.
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Ich denke, daß es gerade heute darauf ankommt, in dem Versuch, 
unsere Bischöfe, unsere gesamten Kirchenleitungen, die Synoden 
nach vorn zu bringen, daß wir alle Kräfte der Partei und nicht 
nur die einiger Spezialisten einsetzen müssen, um dieses Ziel 
zu erreichen^ Und es besteht, glaube ich, daher auch die drin
gende Notwendigkeit, alle fortschrittlichen Gruppierungen, die es 
in der DDR im protestantischen Raum gibt, zu koordinieren, 
neue Kräfte auch unter den Pfarrern und Synoden zu gewinnen, 
alle publteistischen und agitatorischen Mittel einzusetzen, um 
ganz klar sin» parteilicher und konsequent er Haltung das kirchen
polltische»—Kräftespiel« - natürlich in Abstimmung mit den 
dafür zuständigen staatlichen Organen - zu regulieren, damit 
nicht irgendwelche gesamtdeutschen Orientierungen in Form 
des dritten Weges auftreten, die unsere staatliche Politik 
auf kir chen pol it is ehern Gebiet, 4»-alig«»«ä-»»«-e*»*«»<r die aber 
auch unsere Staatspolitik im allgemeinen störeni 
Was ich hier versuchsweise zu kirchenpolitischen Fragen gesagt 
habe, gilt, glaube ich, auch i«m kulturpolitischen Bereich^
Wir haben ziBi zur Kenntnis nehmen müssen, daß wieder einige 
Erscheinungen des dritten Weges im kulturpolitischen Bereich 
zu verzeichnen sind, also Versuche der gesamtdeutschen Auf
lösung unserer kulturpolitischen Errungenschaften^ In einem 
Augenblick, in dem ein Monopolvertreter, wie der Bundestags
abgeordnete der CDU Dri Tischgans, schulpolitische Empfehlungen 
aussprechen muß, die in ihrer Substanz und auch ln ihren 
methodischen Hinweisen sozusagen die Erfahrungen der DDR be
rück sichtigen '9 ln einem Augenblick, in dem ein Mann wie Peter 
Weiß, um nur einen der bedeutenden deutschsprachigen Schrift
steller zu erwähnen, erkannt hat, daß es in Deutschland heute 
nicht eine gesamtdeutsche Literatur, sondern das es zwei 
Literaturen gibtj Bben in diesem Augenblick versuchen die 
reaktionären Kreise in Bonn, versuchen die staatsmonopolistischen 
Kräfte in der Bundesrepublik, Kulturschaffende in der DDR zu 
verwirren^ Ich meine, wir müssen hier sehr wachsam sein und 
auch die Kräfte in unserer Partei auf kulturpolitischem Gebiet 
aktivieren^
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Ich möchte zwei Beispiele anführen, wo das m!E! geschehen ist; 
Einmal fand in Leipzig schon im September eine Beratung des 
dortigen kulturpolitischen Aktivs beim Bezirksvorstand statt, 
wo schon sehr früh, noch bevor bestimmte Erscheinungen in der 
Öffentlichkeit in Leipzig festzustellen waren, eine klare 
parteiliche Stellungnahme zu all den Erscheinungen, die mit 
den Beat-Gruppen und wie in Leipzig diese Gruppen hießen, die 
besonders von sich reden machten, zusammenhingen, formuliert 
worden ist« Ich meine, daß unser Bezirksvorstand in Leipzig 
hier rechtzeitig klar, parteilich und konsequent die Weichen 
gestellt hat;

Das zweite Beispiel, das ich anführen möchte, ist ein wissen
schaftliches Kolloquium, das der Union Verlag vor einigen 
Tagen in Berlin über das Werk Johannes Bobrowskis durchgeführt 
hat, ein wissenschaftliches Kolloquium, das nicht nur der 
ästhetischen und literaturwissenschaftlichen Analyse des Werkes 
von Bobrowski galt, sondern das auch dazu da war, die Theorie 
bestimmter westdeutscher Kulturpolitiker und Literaten zurück
zuweisen, wonach Bobrowski ein gesamtdeutscher Schriftsteller 
gewesen sei! Vielleicht wissen Sie, daß es einige Leute gegeben 
hat, die geaagt haben, das Verhältnis von Bobrowski zur DDR 
sei das von Daniel in der Löwengrube gewesen! Also, daß 
Bobrowski kein Daniel in der Löwengrube gewesen ist, das geht 
nicht nur aus seinem literarischen Werk hervor, sondern auch 
aus den politischen Stellungnahmen, die er abgegeben hat, 
und die wir auf diesem wissenschaftlichen Kolloquium vor zehn 
Tagen genau analysiert haben!

Ihre Vor stoße zur politischen und ideologischen Verteufelung 
der Deutschen Demokratischen Republik, und zwar in Anwendung 
der Hallstein-Doktrin und im Zuge des kalten Krieges, werden 
von den Bonner Leuten immer wieder, und zwar in besonders 
verstärktem Maße, mit der Theorie der Wiedervereinigung dema
gogisch vertuscht! So hat z!B! der Staatssekretär von Haase 
im Blick auf die evangelische Denkschrift über die Oder-Neiße- 
Grenze über die Beziehungen des deutschen Volkes zu den östlichen
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Völkern darauf hlngewiesen, die Bonner Regierung könne na
türlich zu einer solchen evangelischen Denkschrift nicht 
Stellung nehmen, weil das für sie gar nicht interessant sei; 
interessant für sie sei nur die Politik der Wiedervereinigung.

Liebe Freunde, gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang ein 
ganz kurzes Wort zu dieser Frage der Wiedervereinigung zu 
sagen, und zwar im Zusammenhang mit den soeben erschienenen 
Lebenserinnerungen von Konrad Adenauer! In seinen Lebens
erinnerungen, die in der Deutschen Verlagsanstalt Stittgart 
erscheinen sind, gibt Adenauer einen Aktenvermerk wieder, 
den er am 9! Oktober 1945 diktiert hat, und zwar über ein 
Gespräch mit einem englischen Journalisten und einer ameri
kanischen Reporterin, das am 5! Oktober 1945 stattfand!
Den Wortlaut dieses Aktenvermerks möchte ich hier vortragen, 
weil er mir symptomatisch für die Haltung Adenauers«und der 
hinter ihm stehenden Kreise zu sein scheint!
"Der Vertreter des News Chronicle fragote mach meiner Ansicht 
über den Rhein-Ruhr-Staat! Ich habe auf diese Frage folgendes 
geantwortet: Nach den Vorgängen der letzten hundert Jahre 
verstände ich den Ruf Frankreichs und Belgiens nach Sicherheit!
Es sei aber falsch, einen Rhein-Ruhr-Staat aus dem nicht 
russisch besetzten Gebiete Deutschlands herauszutrennen und 
von Deutschland loszulösen! Der von Rußland besetzte Teil 
sei für eine nicht zu schätzende Zeit für Deutschland verloren! 
Beide Journalisten stimmten dem zu! Wenn man einen Rhein-

*md

Ruhr-Staat losgelöst von den anderen Teilen Deutschlands bilde,eerhebe sich sofort die Frage, was denn aus den Teilen Deutschlands 
nördlich und südlich dieses Rhein-Ruhr-Staates staatsrechtlich 
werden solle, Rußland würde sofort erklären, der von ihm be
setzte Teil, das lat die Hälfte des alten Deutschlands, sei das 
deutsche Reich! Die drei zerschnittenen Tele der nicht russisch 
besetzten Zone würden schon automatisch nach Wiedervereinigung 
mit diesem russisch besetzten alten Reich streben! Man kehre 
ihr Gesicht geradezu nach dem Osten, nicht nach dem Westen!
Es sei notwendig, die drei Teile des nicht russisch besetzten 
Gebietes in einem staatsrechtlichen Verhältnis miteinander
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zu belassen• Es könne das eventuell bundesstaatlich seini 
Vor allem aber sei es meiner Ansicht nach nötig, die Wirt- 
schaft dieses Teiles, insbesondere die Wirtschaft des Rhein- 
Ruhr-Staates mit derjenigen Frankreichs und Belgiens zu ver
flechten, damit dadurch gemeinsame wirtschaftliche Interessen 
ent stundend"

160
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Liebe Freunde ! Hier ist am 5. Oktober 1945 das klare Kon
zept der deutschen Spaltung ausgesprochen worden. Die Ten
denz einer bundesstaatlichen Regelung, der Zusammenfassung 
der westdeutschen Länder, natürlich ohne die sowjetische 
Zone, ohne eine echte Wiedervereinigungspolitikc,cail% auch 
schon die Konzeption von Montan-Union und EWS enthalten, 
die dann also die Adenauersche Politik in Zukunft bestimmt 
hat.

Ich glaube, liebe Freunde, daß man solche Dokumente - es 
gibt in den Adenauer-Memoranden noch eine ganze Reihe, die 
in diese Richtung weisen - , daß man solche Materialien 
sehr gut auswerten muß, um gerade jetzt dieser sogenannten 
’Wiedervereinigungstheorie der herrschenden Kreise in Bonn 
klar, konsequent und parteilich entgegenzutreten und sie 
als das zu kennezeichnen, als was sie auch ein nichtkommu
nistischer Publizist und evangelischer Kirchenmann wie der 
Direktor der Westberliner Evangelischen Akademie, Dr. Müller- 
Gangloff, gekennzeichnet hat, als eine Politik des Anschlusses.

Liebe Freunde, ich glaube, diese Dinge muß man unter anderen 
gegenwärtig sehen, wenn wir heute auch auf kultur- und kirchen
politischen Gebiet sogenannte gesamtdeutsche Konzeptionen ana
lysieren und überwinden wollen, um die Kulturschaffenden, auch 
die Kirchenmänner von den Gefahren der Politik des 3. ^eges 
von einer sogenannten gesamtdeutschen Konzeption zu überzeug-en 
Wir können das, gerade wir als Partei und jeder einzelner Unions 
freund, wenn wir dies^nklarer Parteilichkeit und mit allen 
politischen und ideologischen Konsequenzen tun, aber nicht 
mit einer plakativen Parteilichkeit und einer deklarierten 
Konsequenz, sondern mit einer Parteilichkeit und Konsequenz, 
die auf die jeweilige Sache bezogen sind, die die Pflichten, 
die politischen und geistigen Pflichten unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates berücksichtigen, wie sie zum Beispiel im Doku
ment der Volkskammer vom 5« Mai 1965 formuliert worden sind, 
wenn wir von den gerade auch in den beiden lagen unserer 
HauptvorstandsSitzung geschilderten Erfahrungen der Praxis unse



Be/thi 161

rer Partei, ihrer Ideologie und ihrer Geschichte ausgehen.

(Beifall)

Unionsfreund August B a c h :
Bas Wort hat jetzt die i'reundin Bvdlyn Hesse, ihr folgt der 
l'reund ■ur. Becker.

Unionsfreundin Evelyn H e s s e :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde 1
Ich habe mich gefreut, wie Unionsfreund Br. Schmidt über die 
Arbeit und rfolge der Frauen in seinem Betrieb gesprochen hat 
welche Kraft sie darstellen* bei der Durchsetzung des Heuen.

Wenn es sich nier um ein Beispiel aus der Industrie handelt, 
so gestatten öie mir bitte, einiges zu diesem Problem aus 
der Sicht der Landwirtschaft zu sagen; nicht zuletzt auch des
wegen, weil wir in der Vorbereitung der Jhhreshauptversamm- 
lungen und der Lösung der kommenden Aufgaben die Qualifiierung 
der Mitarbeit der Brauen in der Landwirtschaft noch stärker 
in die politisch-ideologische Arbeit einbezeihen müssen. Dabei 
sollten die Ergebnisse ihren ITiederschlag in dem Programm der 
Ortsgruppen finden.

Ich komme aus der LPG Typ III Schwichtenberg, Kreis Heubran
denburg. Wir bewirtschaften 1000 ha mit einem Grünlandanteil 
von 60 ia. Die -^odenwertzahl ist 27 bis 34. von unseren 24 Vieh 
pflegern sind 14 trauen.

Wir in unserer Genossenschaft haben unseren Bäuerinnen in 
ihrer täglichen Arbeit Erleichterungen geschaffen, sei es 
in der genossenschaftlichen Viehhaltung, in dem wir die 
Technik in die Ställe einziehcn ließen und gleichzeitig sagten 
"Wenn ihr nun mit der Technik arbeiten wollt, macht sich eine 
Qualifizierung erforderlich?"
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Gleich, sagten unsere Bäuerinnen nicht ja. Unser Vorstand 
musste noch große Anstrengungen unternehmen, und zwar 
wurde beschlossen, zunächst aus nicht mehr benutzten
Melkhäussxn einen Waschstützpunkt herzurichten. Es wurde 
eine vollautomatische Wachsanlage für eine Y/aschmange von 
16 kg irockenwäche beschafft sowie eine große Trockenschleu
der.unseren Bäuerinnen zur Verfügung gestellt. Eine Genossen
schaftsbäuerin betreut den WachsStützpunkt.

Unsere Frauenausschuß, der sehr rege arbeitete, kam auf den 
Gedanken, vom Wachshaus ein Drittel abzugrenzen. Es wurde 
also eine Wand eingezogen, wodurch eine Friseurstube ent
stand. So brauchen unsere Frauen mit den Kindern nicht mehr 
in das 11 Ion entfernt liegende Friedland zu fahren. Ende 
1964 wurde dann auch ein Kindergarten mit Krappeistube ge
baut. Hier haben unsere Frauen bis zur Fertigstellung 400 
NAW-Stunden geleistet.

Endergebnis all dieser Erleichterungen ist, daß wir heute in 
unserer Genossenschaft an qualifizierten Frauen in der Vieh
wirtschaft 7 Facharbeiterinnen und eini Diplom-landwirtin 
haben. Zur Zeit befindet sich eine Facharbeiterin im Eirekrt- 
studium zum Meister. Unsere beiden Buchhalterinnen qualifizier
ten sich im letzten Jahr zum Facharbeiter. Diese beiden Brauen 
waren keine gelernten Kräfte, sie kamen aus der Weidwirtschaft.

Ich möchte zum Abschluß sagen, daß die Qualifizierung unserer 
Bäuerinnen mit dazu beigetragen hat, daß wir in der tierischen 
Produktion eine wesentliche Steigerung erreicht haben. So 
konnten gegenüber dem Plan 1964 160 000 kg Milch und 35 000 
Stück Eier in diesem Jahr mehr produziert werden.

Wir können daraus schlußfolgern, daß sich die Mitglieder unse
rer Partei in den ländlichen Ortsgruppen auf den bevorstehenden 
Jahreshauptversammlungen besonders auch mit der Qualifizierung 
der Frauen befassen sollten; denn hier liegt auch ein wesent
licher ökonomischer Hebel, den wir auf keinen Fall vergessen 
sollten, ihre Kräfte am richtigen Ort im richtigen Augenblick 
einzusetzen.

(Beifall)
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Unionsfreund August B a c h :
Das Wort hat jetzt unser freund Dr. Becker.

Unionsfreund Br. B e c k e r :
liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Kurz zwei Bemerkungen zu den Vorlagen 3 und 4. Zur Vorlage 
3 haben die Unionsfreunde Rick und Adam bereits ausführlich 
Stellung genommen.

Ich möchte hier nur sagen, daß wir unmittelbar nach unserer 
letzten BV -Sitzung in Gera uns mit den Freunden der Ideolo
gischen Kommission der Bezirksleitung verständigt und uns 
unterhalten haben, wie und in welcher -̂'orrn wir im geistig - 
kulturellen Bereich mitarbeiten können an der Vorbereitung 
des 20. Jahrestags.

Wir erhielten dabei sehr wertvolle Hinweise. Unter anderem 
wurde uns bekanntgegeben, daß bei uns in Ostt&üringen in 
die Vorbereitungen zum 20. Jahrestag zwei wichtige Gedenk 
tage hineinfallen, einmal die 75. Wiederkehr der Gründung 
des lextilarbeiterverbandes, zum anderen die sehr wichtige 
Konferenz, die im Jahre 1916 mit Karl-Liebknecht in Jena 
stattfand. Gerade die Wiederkehr dieser Konferenz, die so 
ausdrücklich gegen den Imperialistischen Krieg Stellung nahm, 
ist sehr wichtig. Wj_r werden auch versuchen, daß wir in unse
ren Veranstaltungen entsprechend Stellung nehmen können.

Bin kurzes Beispiel zu unserem Vorhaben. Bin junger katholi:her 
Künstler, er stellte bereits mit auf der Kunstausstellung an
läßlich unseres Parteitages aus, ist soeben von der Aremee 
zurückgekommen. Aus seinen Skizzen stellte er für den Zentral
rat einen kleinen Zyklus zusammen, der im kommenden Jahr 
anläßlich des 20. Jahrestages der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands ausgestellt wird.
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Auf unsere Empfehlung hin wird er einen uns sehr bekannten und 
sehr sympatischen Arbeiter, mit dem wir über 2o Jahre eine aus
gezeichnete Blockpolitik geführt haben, im Kreis porträtieren. 
Dies nur als kleines Beispiel.

Der Aufruf an unsere Freunde, in der Volkssolidarität mitzuhelfen 
also die Vorlage 4,hat uns sehr gefreut, und ich möchte sagen, 
er wird bei unseren Mitgliedern sehr großen Widerhall finden.
Wir haben in unserem Kreis jetzt bereits zum 2. Male einen sol
chen Aufruf erlassen, und zwar geht es uns speziell um ein 
SiaiiBrhiH® kirchliches Heim, in dem nicht mehr Bildungsfähige 
Kinder untergebracht werden. Dieses kirchliche Heim wird vom 
staatlichen Gesundheitswesen fachärztlich betreut, aber es ist so 
daß dort der Verschleiß an Kleidung, an Spielsachen, an Ein
richtung usw. und die physische und psychische Belastung der 
Mitarbeiter recht groß sind.

Wir haben bereits einmal in einer Weihnachtsaktion unsere Mit
glieder aufgefordert, dafür zu spenden. Das war ein riesengroßer 
Erfolg. Wir haben das diesmal wiederholt in Zusammenarbeit mit 
der Nationalen Front und der Volkssolidarität. Jetzt, nachdem 
es erst wenige Tage angelaufen ist, sind bereits schon wieder 
Spenden im Werte von 8oo MDN eingetroffen.

Ich würde Vorschlägen, daß wir solche speziellen Heime mit in 
unseren Aufruf aufnehmen und das praktisch, wie man so sagt, 
zu einer Tradition werden lassen. Vielleicht kann man im nächsten 
Jahr einen solchen Aufruf für die Freunde,die das bisher noch 
nicht getan haben, etwas früher erscheinen lassen; denn ich 
bin sicher, daß dieser Aufruf, diese Vorlage 4, großen Widerhall 
bei unseren Freunden finden wird.

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Als letzter Diskussionsredner hat unser Freund Fritz-Karl 
Bartnig das Wort.
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Unionsfreund Fritz-Karl B a r t n i g :

Liebe Unionsfreunde!
In Leipzig hat es in der letzten Zeit einige besonders krasse 
Erscheinungen des Beat-Rummels gegeben. Es begann bereits in den 
Sommermonaten, wo wir in zunehmendem MaBe feststellennmußten, 
daß die Erscheinungen westlicher Unkultur und Dekadenz im Zu
sammenhang mit der Beat-Musik und verknüpft und verflochten 
mit Erscheinungen des Rowdytums und GammlerUnwesens von sich 
Reden machten und die Öffentlichkeit in zunehmendem Maße inter
essierten.

In den Herbsttagen war die Situation soweit heranentwickelt, 
daß die Auseinandersetzungen in der Öffentlichkeit mit solchen 
Erscheinungen geführt werden mußten. Eröffnet wurden sie damit, 
daß am 2o. Io. die Ständige Kommission Jugendfragen unseres 
Bezirkstages in der Leipziger Volkszeitung in einem grundsätz
lichen Artikel unter der Überschrift "Dem Mißbrauch der Jugend 
keinen Raum" diese öffentliche Auseinandersetzung begann und 
die ganze Öffentlichkeit aufforderte und mobilisierte, gegen 
solche Erscheinungen aufzutretan , die dem Sozialismus fremd 
sind und die ihre Ursachen und ihre Quellen zweifellos nicht 
in der Deutschen Demokratischen Republik haben.

Was hat sich nun ereignet?
Am 51. Oktober rotteten sich auf den beiden bedeutendsten Plätzen 
unserer Innenstadt je einige hundert Beat-Fans zusammen, um dort 
unter der Lösung "Wir wollen unsere Beatles wiederhaben!" zu 
randalieren und Ruhe und Ordnung zu stören.

Es hat sich später herausgestellt, daß diese sogenannte Demon
stration sorgfältig vorbereitet war. Es gab Flugblätter und gab 
sogar gedruckte Plakate, die bei Nacht und Nebel geklebt wurden.

Die Organisatoren waren im wesentlichen im Kreise der Mitglieder 
der Beat-Gruppen zu suchen, und insbesondere waren es ihre so
genannten "Manager".
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Volkspolizei, staatliche Sicherheitsorgane mußten Ruhe und Ordnung 
wieder herstellen, mußten eingreifen. Es gab Widerstand gegen die 
Staatsgewalt, Tendenzen und Merkmale des Aufruhrs waren gegeben, 
alles Anzeichen, die nur noch wenig mit der Musik oder auch viel 
mit der geistigen Haltung jener zutun hatten, die dort auftraten 
und auf ihre Weise "Freiheit" demonstrieren wollten.

Es war notwendig, über 2ooe Festnahmen durchzuführen. Unter denen 
- das war interessant - befand sich eine größere Anazhl Schüler, 
aber auch über fünfzig Vorbestrafte, auch solche, die zum Teil 
mehrfach vorbestraft waren, also kriminelle Elementejp und sie 
waren in der Hauptsache die Organisatoren und Rädelsführer.

Nachdem also die Spreu vom Weizen geschieden war, war es er
forderlich 16o der vorläufig Festgenommenen der Arbeitserziehung 
zuzuführen, die sich in dem umliegenden Kohletagebau vollzog. 
Inzwischen sind die meisten davon entlassen, und es wird wohl 
zu erwarten sein, daß gegen die Drahtzieher in absehbarer Zeit 
der Abschluß durch einen Prozeß erreicht wird.

Ich erzähle Ihnen diese Einzelheiten nicht der Sensation wegen 
und bin auch nicht dafür, daß sie für die Publikation und für 
die Presse bestimmt sind, aber sie beleuchten und erläutern 
die Situation, die gegeben war.

Die Gegenmaßnahmen wurden energisch und mit Entschiedenheit 
durchgeführt. Der Bezirkstag hat sich mitdiesen Erscheinungen • 
beschäftigt, das Verhalten und die Wirkungsweise unserer Volks
polizei nicht nur gebilligt, sondern den Volkspolizisten Aner
kennung und Dank ausgesprochen. Das Wesentliche an der ganzen 
Reaktion auf diese Erscheinungen war, daß sich die große, 
ja die übergroße Mehrheit in voller Übereinstimmung mit dem 
Handeln der staatlichen Organe, mit den Maßnahmen, die die 
örtlichen Organe durchgeführt haben, befindet. Das gilt in 
vollem Umfang auch für die christliche Bevölkerung und für un
sere Geistlichen.
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Sicher gibt es hier und da Ausnahmen, die plötzlich ihr Herz 
für die "ach so ungerecht behandelten Jugendlichen" entdeckten, 
darunter sogar einzelne Lehrer und ein Schuldirektor. Aber das 
sind und bleiben Ausnahmen genauso - und das sei mit aller 
Deutlichkeit gesagt - wie jene, die sich da zusammengerottet 
haben, nicht repräsentativ für die Jugend der Deutschen Demo
kratischen Republik oder auch nur für die Jugend Leipzigs wären, 
sondern die genauso Ausnahmen darstellen, die sich von der großeh 
Mehrheit unserer jungen Menschen absetzen, die in Treue und Ver
bundenheit zu den Zielen Anserer sozialistischen Entwicklung, 
zur Deutschen Demokratischen Republik, einen großen, bedeutenden 
Anteil an jenen Erfolgen haben, die sich hier insbesondere wäh
rend der Wahlbewegung abgezeichnet haben und die auch im Bericht 
des Präsidiumsgewürdigt worden sind.

Die staatlichen Maßnahmen waren aber nur die eine Seite. Die an
dere Seite stellt sich dar in der notwendigen politisch-ideolo
gischen Erziehungsarbeit. Gewiß hat es da in der Vergangenheit 
Vernachlässigungen und auch Entstellungen, zum Beisp iel des 
Jugendkommuniqu&s, gegeben, und es ist Sache der ganzen Öffent
lichkeit, sich mit den Erscheinungen nicht gewissermaßen im 
Nachtrag und zur Erhaltung des Sensationscharakters zu beschäf
tigen, sondern mit den Schlußfolgerungen aus diesen Erscheinungen.

In dieser Hinsicht müssen alle Erziehungsfaktoren Zusammenwirken: 
Schule - Elternhaus - Betrieb - Jugendverband. Es muß die Einheit 
hergestellt werden, die Einheit der Einflußnahme auf den Weg, 
den unsere jungen Menschen gehen. Daraus ergibt sich auch für 
unsere Partei eine bedeutende Aufgabe in der Mitarbeit. Es 
konnte gar nicht ausbleiben, daß in den Mitgliederversammlungen 
und Vorstandssitzungen der vergangenen Wochen und Monate bis 
heute diese Fragen zur Diskussion standen, und es zeigt sich, 
zwar Verständnis, Unterstützung und Übereinstimmung mit dem 
Vorgehen unserer staatlichen Organe.

Es zeigt sich aber ebenso deutlich, daß die Zusammenhange, die 
Ursachen und die Querverbindungen von unseren Mitgliedern bei 
weitem noch nicht überall richtig verstanden werden. Noch immer
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glaubt man also, eben solche Erscheinungen mit Bemerkungen abtun 
zu können, wie: "Das haben wir ja kommen sehen. Unsere Jugend 
ist verwöhnt. Sie hat zuviel Geld in der Hand. Ihr habt ja die 
Dinge treiben lassen. Jetzt braucht ihr euch nicht zu wundern, 
wenn es zu Ausschreitungen kommt."

Solche Meinungen finden wir auch unter unseren Mitgliedern vor, 
und sie zeugen davon, daß unsere Aufklärungsarbeit, daß unsere 
politischeideologische Einflußnahme auf diesen gesamten Komplex 
bei weitem nicht, auch heute noch nicht und morgen nicht, als 
abgeschlossen gelten kann. Sie zeugen aber auch davon, daß jene 
Hintergründe und Zusammenhänge von vielen unserer Bürger noch 
nicht richtig erkannt werden.

Es gibt kein Jugendproblem an sich, auch in Leipzig nicht.
Wohl gibt es Probleme in derArbeit mit den jungen Menschen.
Aber in der Deutschen Demokratischen Republik gibt es kein 
Jugendproblem. Probleme und Konflikte, die sind in unserer 
so zialistischen Wirklichkeit zweifellos vorhanden, und es ist 
meiner Auffassung nach nicht so, wie das gestern in dem Beitrag 
über das Familienrecht anklang, daß alles so glänzend und so 
glatt gelöst ist in der Deutschen Demokratischen Republik, wie 
man das diesem Beitrag dort zum Teil hätte entnehmen können.
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Die Hintergründe für diese Erscheinungen der Entartung in unserer 
Stadt, die werden eigentlich durch zwei Tatsachen oder Fakten 
schlagartig erhellt. Da gab einen unter den Testgenommenen, 
der hatte es für notwendig gehalten, s$cn auf beiden Armen 
etwas tätowieren zu lassen. Und so konnte man auf diesen be ien 
Armen des Jugendlichen die Leitbilder und seine Ideale gewisser
maßen grafisch vor sich sehen. Dieser harmlose Beatle-Freuna 
hat dort den begriff Ehre eintätowiert im Zusammenhang milder 
Kaiserfahne und dem Eisernen Kreuz. Und darunter die Worte 
"freue dem Vaterland und Eieg"2 In der Nazizeit hieß es ja 
auch bekanntlich: "Unsere Ehre heißt freue". "In der Welt herrscht 
das Geld" steht auch auf dem Arm und dann der König Dollar und 
das Zeichen des englischen Pfund, freue, Dolch und Kreuz 
scnließen dann diese Tätowierung ab. Uno. am Ende kam der makabre 
Hinweis auf die USA-Army, wo auch ihr Hoheitszeichen abgebildet 
war.

Eine zweite Tatsache, die eoenso deutlich erhellt, solche Ur
sachen und welche Zusammenhänge hinsichtlich dieser Erseneinungen 
bestehen, die möchte ich Ihnen aus dem "Rheinischen Merkur"
45. una 46. Ausgabe dieses Jahres zitieren, in dem dort gesagt 
wird und gewissermaßen die Katze aus dem Sack gelassen wird, 
in dem sie also dort äußerte; ’/Die Extase der dem Beatles huldi
genden Jugend und der Zorn richteten sich gegen die Gesellschafts
ordnung der DDR. Una das sei ein Erfolg unserer - d.h. der 
Bonner - Deutschlandpolitik."

✓Jen glaube, diese beiden Fakten, die ich hier zusammenhanglos 
nebeneinander gestellt habe, lassen die Ursachen, die Zusammen
hänge und ideologischen Qherverbindungen und Hintergründe zu 
diesen Erscheinungen deutlich werden.
Es sei noch einmal gesagt: Es geht gar nicht um die Musik, son
dern es geht um die Geisteshaltun0 jener, die dort aufgetreten 
sind.
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Man muß, das sei noch hinzugefügt, auch differenzieren zwischen 
der verhältnismäßig kleinen Zahl der Radauelemente und jener, 
die aus Neugierde und Leichtfertigkeit mitgelaufen sind. Das 
war der größre '-‘-'eil der Demonstranten. Das hat sich inzwischen 
auseinandersortiert und die Dinge haben sich, wie man so gagt, 
beruhigt, erübrigt haben sich aber nicht die ideologischen Aus
einandersetzungen im Gesamtkomplex.

Die Lage ist so, daß in dem Maße, wie die Deutsche Demokratische 
Republik gewachsen und gefestigt ist, sich der Haß und die Feind- 
schaft jener Kräfte entwickelt, die ja in der bekannten Regierung^ 
erklärung Erhards ihr Programm veröffentlicht haben. Erhard 
sieht sich den verschärften Widersprüchen konfrontiert und führt 
ge-wißemaßen einen Zwei-Fronten-Krieg gegen das eigene Folk und 
gegen die Einflüsse und den Druck von außen.

Er reagiert darauf unter anderem mir einem verstärkten KLasean- 
kampf gegen die Deutsche Demokratische Republik auf ökonomischem 
und besonders auf ideologischem Gebiet. Dabei werden alle Mittel 
und Mögli chice it en der Meinungsmacne eingesetzt. Das bezeieht 
sich aber nicht nur auf die Beeinflussung der Jugend in der 
Deutschen Demokratischen Republik, sondern das wird sichtoar 
in einer breiten Palette unseres gesellschaftlichen Lebens.
Das beginnt bei bestimmten Erscheinungen auch im Deutschen Fern
sehfunk.

Am 23. 11. gab es eine Schlagersendung "Schlager von heute", 
also drei Wochen nach diesen extremen Erscheinungen in Leipzig. 
Dnd dort traten junge Mädchen auf in dieser Eendung und sie ver
kündeten, dais sxxh sie sich zum Geburtstag einen Beatle wünschen, 
da für sie die pilzköpfigen Beatles großer Scharm sind und daß 
die jungen -harnen ihr Zimmer mit Beatles geschmückt haben usw.

Ich weiß nicht, inweiweit Gedankenlosigkeit allein für diese 
Fehlleistung in der Redaktion des Deutschen Fernsehfunks verant
wortlich ist.
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Und das bezieht sich auch eine Sendung des Deutschen Fernsehfunks, 
also ein Stück des westdeutscnen Scnriftstellers Walzer über
nommen, mngKführt "Eiche und Angora" überscnrieben. Dort wird 
der positive Held, ein Kommunist, als Trotrel und Halbidiot dar
gestellt.

Es gibt auch in anderen Bereichen der Kultur ähnliche Erschei
nungen. Da melden sich einige Schriftsteller mit sonderbaren 
Tönen zu Wort. Der Leipziger Schriftsteller Walter BräunigC?), 
Dozent am Literaturinstitut "Johannes R. Becher" veröffentlichte 
in der Oktobernummer der "Neuen Deutschen Literatur", also 
des Organs des Deutschen Schriftstellerverbandes einen Auszug 
seines Romans, den er im nächsten Jahr zu verlegen gedenkt.
Dieser Roman spielt in den Jahren 194-8/49 und 1950 im Wismut
gebiet. Lassen Sie mich vielleicht einige Stichproben daraus 
zitieren.
"Als Glücksritter sind sie aufgebrochen, als Gestrandete, Ge
zeichnete, Verzweifelte, als hungrige sind sie über das Gebirge 
hergefallen wie die Heuschrecken. Jetzt zermürbt sie das Gebirge 
mit seinen langen Wintern, seiner Eintönigkeit, seiner Nacktheit 
und Härte."
Das waren die ersten Wismut-Kumpels damals in den «Jahren, als 
es darum ging, die Anfänge der Aktivistenbewegung zu entwickeln. 
"Die Wismut ist ein Staat im Staate una der Wodka ist ihr Natio
nalgetränk" läßt sicn Werner Bräunig an anderer Stelle vernehmen, 
oder den Beragrbeiter aussprechen.

Und die Befreiung' der damaligen sowjetischen Besatzungszone vom 
Faschimsu, den ^inzug der Sowjettruppen charakterisiert er 
folgendermaßen:
"Aber nicht die 1'age der biege brachen an, sondern die Russen 
kamen, zogen ein auf Panje-Wagen und in ausgefransten Mäntel^, 
sie paßten genau in die Landschaft, wie sie nun war: Hunger, 
Seuchen, Ruinen, Flüchtlingstrecks."
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Die ersten Tage des demokratiscnen V/iaede rauft aus charakterisiert 
er f olgenctermaßen:
"Es pfiff nun eine fonart, die hieß: Wer nicht arbeitet, der soll 
auch nicht essen, eine gar einleuchtende Melodei, und am lautesten 
bete sie, wer sich noch nie nacu Arbeit gedrängt hatte und auch 
fürderhin mit swei linken Händen durchs Leben zu kommen gedachte. 
Der Blockwart wurde Straßenbeauftragter mit Brotkarten-monopol, 
HJ-Turnlehrer Grasselt wecnselte zur Antifa-Jugend und kommandier
te Bau-auf-hau-auf..."

So gent das dann weiter. Die pseudonymen und unanständigen 
^teilen will ich Ihnen hder ersparen, die sind 2ahlreicn in 
diesem Auszug vertreten und überscnrieben"Rummelplatz". Das ist 
in der Hummer erscnienen, die im Monat des zwanzigsten Jubiläums 
der Deutschen Demokratiscnen Republik herausgegeben wurde.
(Zuruf: ein Skandal)

In der Hummer 11 kann man eine Arbeit von Stephan Heym nach- 
lesen, die zwar nicnt in der gleichen Ricntung ist, aber im 
ideologiscnen G'enalt einen verwandten Charakter hat. Es ist 
deshalb auch kein Wunder, daß die Wismutkumpels und ehemalige 
Wismutkumpels solche literarischen Ergüsse nicht unvoreinge
nommen hinnenmen. Und heute ist im "Heuen Deutschland" eine 
Erwiderung in einem längeren Artikel zu lesen, wo es u.a. heißt: 
"Desnalb unsere Frage: Kanntest Da die Menschen in der Dunkel
heit und ihre Gleichgültigkeit? Kanntest Du die Menschen, damals 
die Glücksritter, die unter Tage mit sich und dem Berg allein 
waren! Hast Du das faszinierende Bild gesehen, wenn die Hacht 
hereinbrach, wenn Tausende Lichter unterwegs waren und mit neuem. 
Glanz das Erzgebirge erhellten, wie eine alte Bergarbeiterstadt 
wieder lebendig wurde ?Mj}i so fragen jene, die damals dabei waren, 
mit Recht den Bcnriftsteller.
Aber nicho nur in Leipzig gibt s solche Schriftsteller. In 
Berlin lebt einer, <. er Ver^se scureibt, de t die er bezeichnender 
weise in Westberlin verlegt. Es ist Herr Bierbaum. Mit ihm 
setzte sich das Heue Deutschland am Sonntag auseinander unter 
der Überschrift "Hichts fürchtet er so wie die Verantwortung".
Sie können das nacniesen. Ich will hieraus nichts zitieren, 
es ist ein ähnliches Beispiel.
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Allgemein ist eine Tendenz, die man als alles andere als für 
den sozialistischen Aufbau förderlich bezeichnen muß, die 
nichts erkennen läßt von der Parteilichkeit für die Sache 
unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht.

In Leipzig gibt es eine Theater-Hochschule. Dort sollen 
eigentlich die leitenden Kader und die Verantwortlichen für 
unser Theaterschaffen von morgen herangebildet werden. Unter 
ihnen gibt es seltsame politische Standpunkte.

Dort wird von der atomaren Bedrohung als eines der wichtig
sten politischen Probleme der Gegenwart an sich gesprochen, 
und es wird tunlichst vermieden, die Kräfte zu charakteri
sieren, von denen diese Bedrohung ausgeht, sondern die Be
drohung wird als eine objektive Erscheinung hingestellt.

Man proklamiert die Forderung nach dem 3. Standpunkt, und man 
bezeichnet unsere Verteidigungsbereitschaft und die Überlegen
heit des sozialistischen Militärbündnisses damit, daß die 
Behauptung aufgestellt wird, bei uns würde ein bequemes Gefühl 
der Sicherheit suggeriert.

Studenten dieser Theater-Hochschule wenden sich gegen das 
Nachvollziehen von Gedanken und beanspruchen das Recht, be
stimmte Anordnungen, Gesetze und Erläuterungen unserer Arbei- 
ter-und-Bauern-Macht in Frage steilen zu können. Den Kampf 
wollen sie gegen die Feinde des Sozialismus durchführen - sie 
bezeichnen sich als glühende Verfechter des Sozialismus - 
den Kampf gegen die Feinde wollen sie aber außerhalb des Ju
gendverbandes durchführen, gewissermaßen unkontrolliert.

Ich vermag natürlich nicht hier eine Analyse auf kulturpoliti
schem Gebiet zu ziehen, aber ich will einige Schlaglichter 
setzen, um zu zeigen, welcher Art die politisch-ideologischen 
Probleme sind, welcher Art die Einflußnahme und die Infiltra
tion jener Kräfte aus Westdeutschland auf unser geistiges Leben
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sind. Ich meine, daß bestimmte Tendenzen zur Übernahme west
deutscher Leitbilder auf dem Gebiet der Literatur und Kultur 
und sehr nachdenklich stimmen sollten und daß wir alles tun 
sollten, um gegen solche Aufweichungserscheinungen, gegen 
solche Tendenzen der ideologischen Koexistenz zu Felde zu 
ziehen und energisch Front zu machen.

Darum müssen wir unsere politisch-ideologische Arbeit verstär
ken, darum müssen wir dafür sorgen, daß jedes unserer maiiiimma 
Mitglieder Partei ergreift und stärkere Überzeugungsarbeit 
leistet. Und darum halte ich die Losung, unter der unsere VII. 
Hauptvorstandssitzung stattfindet -

"Die nationale Mission der Deutschen Demokratischen
Republik und ich"

für besonders wichtig. Um die persönliche Entscheidung, um 
die parteiliche Entscheidung geht es.

Und ich hätte mir gewünscht, daß in dieser Hinsicht, also hin
sichtlich dieser politisch-ideologischen Situation,auch der 
Bericht unseres Präsidiums etwas tiefgründiger gewesen wäre und 
kritischer. Er war in dieser Hinsicht nach meinem Dafürhalten 
ein wenig zu allgemein und zu glatt. Man muß aber diesen Bericht 
im Zusammenhang sehen mit der sorgfältigen Analyse, die in der 
letzten Präsidiumstagung gezogen worden ist und an der die 
Bezirksvorsitzenden teilgenommen haben und die uns sicher 
eine gute Grundlage und richtige Schlußfolgerungen für die 
ideologische Arbeit in der nächsten Etappe unserer Parteiarbeit 
gibt.

Schlußfolgernd für die Parteiarbeit, insbesondere für unsere 
Jahreshauptversammlungen, möchte ich meinen, wir sollten ja 
nicht etwa glauben, daß alles klar ist bei unseren Mitgliedern, 
wenn die heißen Eisen nicht angefäßt werden und heikle Probleme 
nicht zur Sprache kommen. Wir sollten vielmehr dafür sorgen,
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daß die Widersprüche und Konflikte, die es auch bei unseren 
Mitgliedern noch gibt, aufgespürt werden, daß sie erläutert, 
erklärt, besprochen und beantwortet werden. Darin sehe ich 
ein wesentliches Anliegen unserer Jahreshauptversammlungen. 
Dem müssen wir meiner Auffassung nach gerecht werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Mit diesem Diskussionsbeitrag unseres Freundes Bränig ist 
die Aussprache beschlossen. Ich erteile nunmehr zur Zusammen
fassung der Aussprache unserem Freund Wolfgang Heyl das Wort.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :

Liebe Unionsfreunde!
Die zweitägige Hauptvorstandssitzung hat Übereinstimmung 
gezeigt in den Grundgedanken des vom Präsidium vorgetra
genen Gedankengutes und dessen, was hier in der Diskus
sion gesagt worden ist.

Man kann in der Diskussion zwei Tendenzen feststellen:
Die eine war jene, daß einige Freunde aus der Praxis ihrer 
Arbeit an der Basis unserer Partei für die Praxis gespro
chen haben, und daß sich der andere Teil der Freunde bemüht 
hat, mit exaktem Faktenmaterial aufzuwarten, um entsprechend 
unserer Aufgabenstellung für die künftige Arbeit uns zu be
fähigen, mit besseren Argumenten unseren politischen Kampf 
zu führen.

Ich möchte die Schlußbemerkungen unter folgende Gedanken
stellen: Differenzieren, differenzieren und noch einmal aber konzentrierendifferenzieren/im Einsatz nach Schwerpunkten. Das soll auch
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ein Grundsatz unserer weiteren Führungstätigkeit sein.

Die Hauptaufgabe, die wir in der ideologischen Arbeit 
anpacken müssen, ist Jene, den einzelnen Bürger unseres 
Staates vertraut zu machen mit der nationalen Mission unserer 
DDR und ihn davon zu überzeugen, daß er einen hervorragenden 
Beitrag zur Lösung dieser Fragen leisten kann. Dazu einige 
Bemerkungen:
Manche

haben in den vergangenen Woch^^u^d Monaten bei unseren 
Einschätzungen über den Wahlablauf/gröblich verallgemeinernd 
gesagt, daß unsere Mitglieder oder bestimmte Bevölkerungs
kreise die nationale Mission der Deutschen Demokratischen Re
publik verstanden haben und dementsprechend mitarbeiten.

Aber bei dieser Einschätzung beginnt bereits die Notwendigkeit 
des Differenzierens, denn was enthält der Begriff: nationale 
Mission der DDR!

Erstens die Forderung und die Aufgabe, ein humanistisches, 
einheitliches Deutschland herzustellen, von dem nie wieder 
ein Krieg ausgehen kann, von dem aus nie wieder die Völker 
Europas und der Welt bedroht werden,. Zweitens die Erkenntnis 
und die Aufgabe, daß das nur erreicht werden kann, wenn das 
monopolitisch-imperialistische System in Westdeutschland über
wunden wird - und drittens die Konsequenz daraus, daß der 
Sieg des Sozialismus in der DDR erforderlich ist0

Schon dieses Herausarbeiten der wesentlichen Seiten und 
Elemente der nationalen Mission unserer Republik macht 
deutlich, daß man nicht allgemein sagen kann, die nationale 
Mission ist verstanden oder nicht verstanden. Es ist vielmehr 
so, daß unsere Bevölkerung fast ausnahmslos unserer Forderung, 
daß nie wieder von deutschem Boden ein Krieg ausgehen darf, 
zustimmt.
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Aber schon differenzierter ist es bei der zweiten Frage, 
daß das nur geschehen kann durch die Überwindung des west
deutschen imperialistischen Systems. Also muß man hier in 
Zukunft anknüpfen, und wir müssen unsere ideologische Arbeit 
darauf ausrichten, die Gefahren der Entwicklung in der west
deutschen Bundesrepublik durch Fakten zu beweisen. Wir wer
den so jeden zum Mitdenken und Urteilen befähigen. Jeder 
Bürger soll durch sein Wirken im Beruf und in seiner poli
tischen Tätigkeit helfen, den Kampf in Westdeutschland gegen 
die Monopole zu unterstützen.

Ich möchte sagen, daß bei dem dritten Gesichtspunkt, daß 
der Sieg des Sozialismus in der DDR erforderlich ist, wieder 
weitestgehende Übereinstimmung in unserer Bevölkerung herrscht.

Mögen diese wenigen Gedanken dazu genügen, um den Beweis zu 
erbringen, daß wir ein Gesamtp^rblem auflösen müssen, um 
schwerpunktmäßig dort anzupacken, wo es noch notwendig ist.
Und aus diesem Grunde sagt auch die Direktive für die Jahres
hauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen aus, daß wir 
an diesem Punkt ansetzen und unsere Arbeit entwickeln.

/176/
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Ich darf einen zweiten Gesichtspunkt hier behandeln, der genau 
in umgekehrter Folge zu bearbeiten ist.

Wir haben in der letzten Zeit in unserer wirtschaftlichen 
Entwicklung das Bestreben, höhere Form der Zusammenarbeit, 
nicht nur zwischen den einzelnen Menschen und Werktätigen, 
sondern zwischen den einzelnen Betrieben, anzuwenden. Das 
ist einmal die Aufgabe der Verbesserung der Erzeugnisgruppen
arbeit, die Zusammenarbeit der Versorgungsbetriebe nach Ver
sorgungsarten und zum Dritten die Kooperation in der Landwirt
schaft. Bei diesen Problemen diskutierten wir differenziert, 
einmal in Richtung Landwirtschaft, einmal in Richtung Versor
gungswirtschaft und einmal in Richtung Erzeugnisgruppenarbeit. 
Aber ich meine, bei einer sorgfältigen Analyse und Überprüfung, 
wo und weshalb kommen wir auf diesen Gebieten nicht überall 
rechtzeitig weiter, wird sich ergeben, daß es hier nicht Wider
sprüche gibt, weil es in der Landwirtschaft oder im Handwerk 
oder in der privaten Industrie bestimmte technische Probleme 
gibt, sondern wir sind hier nicht so recht vorangekommen, weil 
nicht überall die politisch-ideologische Klarheit vorhanden ist. 
Man versteht zwar, gemeinschaftlich zu arbeiten in den Betrieben, 
und die Arbeit in den sozialistischen Brigaden ist vorangegan
gen. Aber beim nächsten Schritt der überbetrieblichen Zusammen
arbeit gibt es noch Vorbehalte und Hemmungen.

Wenn wir uns daran erinnern, wie wir damals an die Lösung dieses 
■Problems herangegangen sind, als wir unsere Handwerker überzeu
gen wollten, daß die Arbeit in den Produktionsgenossenschaften 
ergiebiger und der sozialistischen Entwicklung zweckentsprechen
der ist oder daß es erforderlich war, sich zu landwirtschaftli
chen Produktionsgenossenschaften zusammenzuschließen, da sind wli 
von dieser Grundfrage ausgegangen. Wir sprachen von der Entwick- 
vom Ich zum Wir und haben dort angeknüpft. Ich meine, daß man 
bei der besseren Arbeit in den Erzeugnisgruppen, der Zusammen
arbeit nach Versorgungsarten und der Entwicklung der Koopera
tion der landwirtschaftlichen Produktion auf diese ideologi-
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gische Kernfrage zukommen muß, weil sie überall die gleiche ist.

Ich wollte mit diesen beiden Beispielen nachweisen, daß man, 
ehe man an die Lösung einer Aufgabe herangeht, sorgfältig ana
lysiert, differenziert und dann den richtigen Schwerpunkt er
faßt, um die Arbeit zu entwickeln.

Liebe Freunde, das gilt insgesamt für unsere Parteiarbeit, daß 
wir stärker differenzieren. Das beginnt bei der Einschätzung 
der -Arbeit des Hauptvorstandes, das endet in den Ortsgruppen
vorständen. Ich möchte einige wenige Beispiele hier zeigen, 
die das untermauern sollen.

Der Bezirksvorstand Frankfurt hat insgesamt eingeschätzt, daß 
seine Arbeit in der letzten Zeit vorangegangen ist, daß sie 
im wesentlichen ihre Aufgaben erfüllt haben und daß die Orts
gruppen in ihrer überwiegenden Mehrzahl ihren gesellschaftli
chen Verpflichtungen nachgekommen sind. Unter dieser Ein
schätzung versteckt sich auch die Ortsgruppe Biesenthal im 
Kreisverband Bernau, die seit 1959* damals noch 42 Mitglieder, 
in ihrer politisch-ideologischen Arbeit, in ihrem Ausstrahlungs— 
vermögen auf die Nationale Front und auf die Öffentlichkeit von 
Jahr zu Jahr immer mehr zurückgegangen ist. Im Jahre 1965 er
füllte sie ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht mehr. Ihre 
Aufgabe war und ist es^mitzuhelfen, die christliche Bevölkerung 
für die Unterstützung der nationalen Mission zu gewinnen.
Das kann sie aber nur, wenn die Ortsgruppe qualifiziert im 
Ortsausschuß der Nationalen Front tätig ist und auf der an
deren Seite in der Gemeindevertretung und im Rat der Gemeinde 
t&xKK die Aufgaben mit erfüllen hilft.
Mancher wird sagen, was geht uns im Hauptvorstand eine ein
zelne Ortsgruppe des Bezirks Frankfurt an. Aber so, wie in 
dieser Ortsgruppe die Entwicklung von Jahr zu Jahr immer mehr 
zurückgegangen ist und in der Gesamteinschätzung der jeweiligen 
Kreisverbände und Bezirksverbände untergeht, so geht manches 
andere in einer allgemeinen Beurteilung -unter.
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Die Ursache für eine solche Entwicklung liegt nicht allein 
darin, daß der Kreisvorstand oder der Bezirksvorstand sich 
zu wenig darum gekümmert hat, sie liegt vor allem darin, 
daß man vom Jahre 1955» 1957 und später immer wieder ver
sucht hat, mit organisatorischen Maßnahmen abzuhelfen, zu 
flicken und irgend etwas auf die Beine zu stellen, was gar 
nicht lebensfähig war und dann wieder zusammenfallen mußte0 
Der Grund dieser Rückentwicklung der Ortsgruppe Biesenthal 
liegt vor allem darin, daß noch kaum von den Verständen richtig 
eingeschätzt wurde, wie man sich zur führenden Partei in unse
rem Staat stellt, daß sie die führende Kraft ist, daß wir ohne 
sie nicht in der Lage sind, alle demokratischen Kräfte zu einen 
lind ein solches Kraftzentrum zu entwickeln, welches uns in die 
Lage versetzt, den sozialistischen Aufbau voranzutreiben.
Dort war noch nie richtig klar das Verhältnis unserer christ
lichen Bürger und unserer Republik insgesamt zur Freundschaft 
mit der Sowjetunion» Da hat es immer Diskussionen und An
sätze gegeben, die nie zu Ende geführt worden sind, auch in 
den damaligen Führungskreisen der Ortsgruppe, zu denen ein 
Lehrerehepaar und andere Intellektuelle gehörten. Dort wurde 
z.Bo keine Auseinandersetzung über das schändliche Wirken des 
Westfernsehens geführt. Die Probleme, die mit dem 13* August 
1961 im Zusammenhang standen, sind auch immer unterdrückt 
worden. Das Ergebnis sieht heute so aus, daß der lühere Vor
sitzende der Ortsgruppe, ein Lehrer, heute ein Hemmschuh die
ser Ortsgruppe darstellt. 20 Mitglieder sind nur noch geblieben'.

Liebe Freunde, dieses Beispiel zeigt, daß wir uns nicht mit 
Einschätzungen, die alles auf einen Durchschnitt beziehen, 
zufrieden geben können. Wir sollten wirklich überall diffe
renzieren und uns dabei auf die echten Schwerpunkte konzen
trieren und den Einsatz dort organisieren, wo er am notwen
digsten ist.
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Ich möchte noch ein anderes Beispiel anführen. Die Arbeit desrKreisverbandes Naumburg im Bezirk Halle wird vom Bezirksseke- 
tariat her im allgemeinen recht gut eingeschätzt. Diese Ein
schätzung bezieht sich auf die Vorbereitung der Wahlen und die 
Arbeit mit den Kadern. Bei näherem Hinschauen gibt es hier ähn
liche Probleme wie in der Ortsgruppe Biesenthal. Man gab sichz_im Bezirksvorstand damit zufrieden, daß im letzten Jahr in 
sechs Ortsgruppen 126 Mitgliederversammlungen durchgeführt wor
den sind, wo die politischen Hauptfragen angeblich auf der Ta
gesordnung standen. Nach Prüfung ergab sich, daß nicht 126, 
sondern nur 42 Mitgliederversammlungen im letzten Jahr in die
sen sechs Ortsgruppen durchgeführt wurden und daß man sich mit 
Randerscheinungen beschäftigt hat. Der Kreisvorstand und damit 
auch der Bezirksvorstand hatten in ihrer Gesamtheit keinerlei 
Überblick. Sie begnügten sich mit solchen Angaben und sagten 
sogar noch dort, dort geht die Sache voran.

Ich möchte noch eine dritte Sache sagen, die ich bitte, rich
tig zu verstehen. Das Bezirkssekretariat in Magdeburg hat sich 
mit zwei Kreissekretären auseinandergesetzt, in Klötze und in 
Osterburg, hat nicht nur mit Parteistrafen gearbeitet, sondern 
hat auch die Gehaltsregelung neu geordnet, weil diese Kreis
sekretäre Jahr für Jahr - der eine 38» her andere 34- “ Unions
freunde führten, die es gar nicht mehr gibt, die Beiträge be
zahlten und damit eine Sache entwickelt hatten, die wir nicht 
dulden können.

Mögen diese Beispiele, die ich hier angeführt habe, genügen, 
um auf den verschiedensten Gebieten zu zeigen, daß unsere 
Einschätzung differenzierter und damit konkreter wird, daß 
wir keinerlei Halbheiten und Augenauswischerei mehr dulden 
wollen, sondern daß wir beginnen, von Grund auf eine klare, 
offene und ehrliche Arbeit zu entwickeln, weil wir nur mit 
dieser Arbeit unsere Aufgaben lösen können.
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Aus diesem Grunde mache ich die hier anwesenden Freunde des 
Hauptvorstandes darauf aufmerksam, daß in der Direktive IV,
Punkt 7 eine Aufgabe gestellt ist für die künftigen Ortsgruppan, 
die lvre is Vorstände und Bezirksvorstände, die besagt, daß sie 
mit ihrer Konstituierung die Aufgabe haben, einen langfristi
gen Plan von der Entschließung bzw# dem Programm der Ortsgruppe 
abzuleiten, um damit eine kontinuierliche politisch-ideologi
sche und politisch-organisatorische Arbeit zu leisten, daß wir 
wirklich in ein bis zwei Jahren sagen können, die Ortsgruppen 
der Christlich-Demokratischen Union erfüllen alle ihren gesell
schaftlichen Auftrag, sie sind tätig in den Ausschüssen der 
Nationalen Front, sie arbeiten vorbildlich mit in den Gemeinde
vertretungen und in den Räten unserer Gemeinden.

Ich habe das an den Anfang meiner Ausführungen gestellt, um 
damit zu sagen, alle die weit gesteckten wichtigen Probleme, 
die wir miteinander lösen wollen, können wir nur lösen, wenn 
wir bei uns in der Partei anfangen%
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wenn wir politisch-ideologisch zielstrebig arbeiten und 
wenn wir die organisatorischen politischen Voraussetzungen 
schaffen, daß jeder Verband unserer Partei ausstrahlen kann, 
daß er dazu beiträgt, im Rahmen der Nationalen Front die ge
samte christliche Bevölkerung mit unserer Politik vertraut zu 
machen und sie zu befähigen, aktiv handelnde Staatsbürger zu 
werden.

Ich darf in diesem Zusammenhang noch einige Bemerkungen machen 
in Ergänzung zu dem Bericht, zu der Arbeit, die wir zur Ver
wirklichung des Staatsratserlasses von Mitte dieses Jahres durch
führen wollen. Ich möchte das unterstützen, was Freund Kind 
in einer Pause zu mir gesagt hat, daß wir nach 4 Monaten Ver
öffentlichung des Staatsrateerlasses nicht so tun können, als 
wäre hier noch kaum etwas geschehen, bzw. daß wir nach 4 Mona
ten Staatsratserlaß doch auf einige Tendenzen mit hinweisen 
müssen, um zu zeigen, wie wir nuijdie Probleme anpacken. Ich 
freue mich deshalb, daß Freund Dölling hier in seinen Ausführun
gen und auch die Freundin Tittert aus der Praxis gesprochen ha
ben, wie der Staatsratserlaß in bestimmten Bereichen angepackt 
und entsprechend den örtlichen Gegebenheiten verwirklicht worden 
ist.

Aber bereits mit einer solchen Formulierung, "verwirklicht 
worden ist", die ich jetzt gebraucht habe, beginnt die Gefahr 
der Fehleinschätzung. Arbeit auf der Grundlage des Staatsrats
erlasses ist keine einmalige Aktion, sondern eine ständige 
Aufgabe.

Deshalb kann man nicht die Arbeit mit dem Staatsratserlaß ab
haken, wenn man ein Problem durchgearbeitet und auf seine 
örtlichen Verhältnisse umgesetzt hat, sondern es geht darum 
kontinuierlich und schöpferisch mit diesem Erlaß zu arbeiten 
und jeweils nach der neuen Situation zu prüfen, welche kon
kreten Dinge müssen aufgegriffen werden.
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Vier Komplexe, die ich hier einmal herausarbeiten möchte, 
werden für die Dauer von Bedeutung bleiben. Wenn wir diese 
vier Gesichtspunkte immer auf die Situation in unserer Ge
meine, in unserem Kreis und Bezirk beziehen, werden wir bei 
den Hauptfragen bleiben, die es mit Hilfe des Staatsratser
lasses zu lösen gilt.

Das erste Problem ist, daß der Reproduktionsprozeß einheitlich 
durchgeführt wird. Das heißt, daß wir mit dem Staatsratserlaß 
erreichen, daß die Leitung nach dem Produktionsprinzip auf der 
einen Seite und die territorialen Aufgaben auf der anderen Seite 
in sich verflochten werden, daß man nicht die Probli^g^gg^jj*-^ 
fes, der Stadt oder des Kreises losgelöst von der anderen/öko- 
nomischen Entwicklung unserer Republik sehen darf, sondern daß 
sie alle miteinander verzahnt sind, ^ir haben ein volkswirt
schaftliches Ganzes. Demzufolge müssen auch die örtlichen Ent
scheidungen vom volkswirtschaftlichen Ganzen abgeleitet werden.

Das erfordert von unseren staatlichen Organen eine große Arbeit, 
vor allem eine gute Zusammenarbeit zwischen den Gemeindevertre
tungen und -räten, den Kreistagen und Räten der Kreise, nicht nur 
mit den ihnen zugeordneten oder unterstellten Betrieben, sondern 
mit allen Betrieben in ihrem Territorium; denn der eine kann 
den anderen nicht unterstützen, wenn sie von einander nicht 
wissen, wie die Perspektive aussieht. Nur dann wird es möglich 
sein.

Zweitens ist ein wesentliches Merkmal, daß wir erreichen wollen, 
daß auch in den örtlichen Organen nach ökonomischen Prinzipien 
gleitet wird, daß wir in zunehmendem Maße jegliches Administrie
ren vermeiden, daß wir Erfahrungen unserer zentral geleiteten 
Wirtschaft, der W B  und großer Betriebe, mit ökonomischen Mitteln 
zu leiten, sinnvoll auf die örtliche Ebene übatragen. Auch hier 
unterstreiche ich das Wort "sinnvoll", weil es falsch wäre, 
eine Schablone anzulegen, sondern es viel richtiger ist, und 
das fordert gerade der Staatsratserlaß,
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alle Probleme so zu durchdenken und zu konfrontieren mit 
der örtlichen Situation und dann die rechten Entscheidungen 
zu treffen.

Der dritte Gesichtspunkt soll jener sein, daß wir die Hoheit 
der Räte und Volksvertretungen nutzen. Mit dem Staatsratser
laß sind den Volksvertretungen und den Räten nicht nur neue 
Aufgaben und Möglichkeiten gegeben worden in bezug auf die 
Verwendung finanzieller Mittel, sondern ihre Aufgaben und ihre 
Hoheit sind in ihren Territorium tô eriL.

Es kommt also darauf an, daß in Zukunft die Gemeindevertretungen, 
die Kreistage und Bezirkstage in stärkerer Form alle ihre wich
tigen Probleme beraten und daß die Volksvertretungen nicht mehr, 
wie offensichtlich in der Vergangenheit besonders auf der Ge
meindeebene, irgendwelche Dinge vorgelegt bekommen und nur 
noch zuzustimmen brauchen. Der Meinungsstreit, die Disekussion 
um den besten Lösungsweg, wie man mit sparsamstem Einsatz der 
Mittel, mit größter Heranziehung der Bevölkerung die Aufgaben 
lösen kann, muß zum Hauptbestandteil und Hauptproblem in den 
Volksvertretungen werden.

Wenn wir es erreichen, daß jeder Abgeordnete in der Gemeinde
land Kreisebene weiß, ich bin Teil der großen Staatsautorität 
in meinem Territorium, ich entscheide hier mit, dann wird er 
auch mit größerer Sorgfalt und mit größerem Bemühen an die 
Lösung dieser Aufgaben herangehen. Dann wird sich noch ein 
Weiteres entwickeln, liebe Freunde, dann wird auch auf diesem 
Gebiet das Administrieren immer m^i^^aufhören. Man braucht nicht 
mehr anzuordnen: "Ihr müßt ein oder eine Kommission
bilden" zur Lösung bestimmter Fragen, sondern dann wächst ein
fach das Bedürfnis bei den Abgeordneten, sich vorher besser zu 
beraten, Fachleute mit einzubeziehen und damit den Kreis derje
nigen, die über solche Probleme nicht nur fachsimpeln, sondern 
im Zusammenhang disktieren, zu vergrößern.
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Dann erreichen wir das, was im Kern des Staatsratserlasses 
gesagt wird, daß wir - das ist der vierte Gesichtspunkt - 
die Kraft und Möglichkeiten unserer Bevölkerung nützen. Aber 
es sieht jeder ein, daß das nicht angeordnet oder administriert 
werden kann, sondern daß das sinnvoll wachsen muß. Bei höherer 
Mitverantwortung wächst das Bewußtsein der einzelnen Abgeord
neten und wächst das Bedürfnis alle*; Schichten der Bevölkerung, 
sieh in diese Arbeit mit einzureihen.

Sicherlich werden wir, wenn wir zur nächsten Hauptvorstands- 
sitzung ähnliche Probleme diskutieren, noch neue Gesichtspunkte 
herausarbeiten können. Sicherlich werden manche Freunde auf 
unserer nächsten Hauptvorstandssitzung, die sich vordringlich 
mit ökonomischen Problemen, vor allen Dingen mit dem VoFswirt- 
schaftsplan 1966 beschäftigen wird, diese Probleme mit noch 
größerer Sorgfalt behandeln. Dazu die herzliche ^itte, daß 
sich auf dem Wege zur nächsten HauptvorStandssitzung die Mit
glieder des HauptVorstandes, der Volkskammerfraktion und die 
geladenen Gäste mit diesen Problemen so beschäftigen, von sich 
aus zu Wort melden und die ohne Zweifel interessante Diskus
sion unserer 27 Diskussionsredner von gestern und heute noch 
erweitert und lebhafter wird, daß sich Rede und Gegenrede ent
wickeln werden und aus der Praxis für die Praxis ein Fortschritt 
herauskommt.

(starker Beifall)

Ich wende mich nun einigen ökonomischen Problemen zu, die 
wir mit ideologischen Mitteln lösen wollen. Wir können sie 
aber durch die richtigen Anwendung der ideologischen Arbeit 
nur dann lösen, wenn wir über die Sachlage orientiert sind} 
wenn wir in den Vorständen und Leitungen unserer Christlich- 
Demokratischen Union nicht allein die Abrechnung des Volks
wirtschaftsplanes in unserer Presse verfolgen, sondern wenn 
wir auch einige andere Gesichtspunkte zugrunde legen, die 
wichtig sind, um mit unsere politisch-ideologische Arbeit 
richtig einzusetzen.
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Ich sprach von der Notwendigkeit, in größerem Maße die Bevöl
kerung einzubeziehen, weil der Sozialismus Platz für alle hat, 
alle braucht und weil die technische Revolution mit ihren Pro
blemen die Mitarbeit aller Bevölkerungsschichten erfordert. 
Nicht, daß jeder einzelne ein Techniker oder Wissenschaftler 
sein kann, sondern in der Hinsicht, daß wir jedem Freund sagen, 
welche Probleme ergeben sich, daß wir sein Verständnis für diese 
Probleme und damit zusammenhängende komplizierte Situationen 
auf technischem und ökonomischem Gebiet brauchen, und daß wir 
damit Herz und Verstand jedes Freundes erreichen, so daß er ge
willt und in der Lage ist, diese Probleme von seiner Seite mit 
lösen zu helfen«

Diese politisch-ideologische Arbeit war auch die Grundlage für 
die guten ökonomischen Ergebnisse, die in der Zeit der Wahlvor
bereitung, aber auch danach, besonders im sozialistischen Wett
bewerb zu Ehren des 20. Jahrestages der SED, erreicht werden 
konnten«
In allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens, in allen 
Zweigen unserer nationalen Wirtschaft war die große Initiative 
der Millionen werktätiger Menschen unserer Republik sichtbar, 
die im Ergebnis ihrer gewachsenen ideologischen Erkenntnisse 
und Einsichten in immer stärkerem Maße aktiv und gestaltend 
auf die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung Einfluß 
nahmen. Viele Betriebe arbeiteten einen Planvorsprung heraus, 
übernahmen zusätzliche Exportverpflichtungen und verbesserten 
die Qualität der hergestellten Erzeugnisse. Überall ist ein 
Wetteifern um die volle termin-, Sortiments- und qualitäts
gerechte Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1965 spürbar.

Diese Bereitschaft, vieler entschlossener Wille zur Meisterung 
aller technischen und ökonomischen Probleme läßt uns mit Zu
versicht den kommenden Aufgaben entgegensehen. Bei allen Er
folgen und aller Zuversicht müssen wir jedoch stets die noch 
zu lösenden Probleme unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
im Auge behalten bzw. Hemmnisse und Schwierigkeiten bei der
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Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems realistisch 
einschätzen, um mit Umsicht die entscheidenden Knoten
punkte zu erkennen. Ein Hauptproblem bildet dabei die 
technische Revolution.

Wir wissen, und ich glaube, das ist nicht übertrieben, daß 
sie zu einer Lebensfrage unseres Volkes geworden ist«, Wir 
wissen andererseits auch, daß die Durchsetzung der wissen
schaftlich-technischen Revolution ganz erhebliche Mittel 
kostet, die wir alle gemeinsam selber erarbeiten müssen.
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So wie unsere Akkumulation heute und morgen ist, so wird sich 
die gesellschaftliche, politische, ökonomische Entwicklung in 
den nächsten fünf, zehn Jahren sowie darüber hinaus gestalten.

Prüfen wir dabei, wie unser Nationaleinkommen in der Vergangen
heit heute und morgen verwendet wird. In den Mheren Jahren 
haben wir aus politischen Gesichtspunkten etwa 18 % des National' 
einkommens akkumuliert. In diesem Jahr sind es 21 % - schon ein 
recht beachtlicher Fortschritt. Aber in der westdeutschen Bun
desrepublik liegt diese Rate wesentlich höher und in der Sowjet
union werden fast 30 % des Nationaleinkommens akkumuliert; ähn
lich in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Das heißt also, daß mit umfangreicherer Investitionstätigkeit 
Voraussetzungen geschaffen werden, um den wissenschaftlich- 
technischen Fortschritt schneller voranzubringen. Wir werden 
also in Zukunft das Verhältnis der Akkumulation zur Konsum
tion weiter zugunsten der Akkumulation verändern.

Wenn wir somit erkannt haben, daß die Entscheidung zur Durch
setzung der nationalen Mission vornehmlich in der Sphäre der 
materiellen Produktion gefällt werden, dann möchte jeder diese 
Entwicklung unterstützen. Es ist aber dabei erforderlich, unse
ren Bürgern die geistig-moralisch« innere Festigkeit zu geben, 
mit der sie in der Lage sind, die Zusammenhänge zu erkennen 
und manche Entwicklungstendenz in der Verbesserung der Lebens
haltung, die nicht immer so schnell vorangeht, wie wir es uns 
wünschen, richtig beurteilen zu können.
Blenden wir noch einmal zurück und prüfen wir, wie das Jahr 1963 
- hier hatten wir 18,9 Milliarden Investitionen - verlaufen ist, 
dann müssen wir feststallen, daß 800 Millionen MDN nicht ge
schafft wurden.
Im Jahre 1966 wollen wir die Akkumulat ions quote um 10 %
erhöhen. Das heißt, daß wir natürlich auch unser Nationalein
kommen weiter steigern müssen und das nur erreichen, wenn wir 
unsere Arbeitsproduktivität in der Industrie um wsxisxe 7 % 
steigern. Das Nationaleinkommen soll sich um etwa 5 % gegenüber 
diesem Jahr erhöhen.
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Ich habe das hier gesagt, liebe Freunde, um Ihnen schon an diesei 
Prozentsätzen zu zeigen: die Steigerung des Nationaleinkommens 
ist vorgesehen um etwa 5 %• Ich habe es selbst ausgerechnet* 
deshalb ist es nicht so ganz genau,

(Heiterkeit)
Die Steigerung der Investitionen beträgt etwa 10 % 0 Das heißt, 
wir steigern unsere Investitionen rascher als das Nationalein
kommen wächst. Aber vom Volumen her gesehen, heißt das nicht 
etwa, wie wir aus der westdeutschen Bundesrepublik gehört haben, 
den Riemen enger schnallen, weil die Konsumtion eingeschränkt 
wird, sondern heißt es, daß wir unsere Konsumtion steigern, 
aber nicht in dem Maße, wie wir das Nationaleinkommen erweitern.

Aber, liebe Freunde, das müssen wir eben mit der Bevölkerung 
besprechenj denn sonst kommt jeder mit Recht und sagt, wir 
haben das Nationaleinkommen um etwa 10 % gesteigert, aber 
nicht die Konsumtion entsprechend erhöht.

An meinen bisherigen Ausführungen haben Sie die Zusammenhänge 
erkannt. Das ist eine entscheidende Frage für unsere weitere 
Entwicklung. Sie muß in aller Offenheit und Ehrlichekti mit 
unseren Freunden besprochen werden, damit sie das verstehen 
und entsprechend handeln. Das wird um so notwendiger sein, 
weil wir das nächste Jahr mit 30*000 Berufstätigen weniger 
rechnen als in diesem Jahr und trotzdem diese Aufgaben lösen 
müssen.
In diesem Komplex ein weiterer Gesichtspunkt. Wir haben alle 
festgestellt, daß man mit dem neuen ökonomischen System der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft, mit dem materiellen 
Anreiz, mit den ökonomischen Hebeln in verschiedenen Bereichen 
recht, recht gute Erfolge erzielt hat. Wir können mit großer 
Dankbarkeit feststellen, dass in der Landwirtschaft in diesem 
Jahr Ergebnisse erzielt worden sind, die man vorher gar nicht 
so hoch einplanen konnte. Nicht zuletzt sind das auch Ergeb
nisse, die dadurch miterzielt worden sind, daß wir mit ökono
mischen Hebeln recht gut gearbeitet haben. Was ist in diesem 
Jahr geschehen?
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Bis Mitte des Jahres hatten wir in der Bevölkerung eine außer
planmäßige Mehreinnahme von mehreren Millionen MDN, und bis Ende 
des Jahres hat sich das gesteigert. Woher kommt das, daß wir 
außerplanmäßige Mehreinnahmen in dieser Höhe haben? Ich möchte 
noch sagen, daß wir bis jetzt auch mehr Waren gekauft haben 
als im Plan stand, und damit an unsere Lagebestände herange
gangen sind.

Diese Entwicklung ist nicht gut, das wird wohl jeder bestätigen. 
Aber wenn wir sie verändern wollen, müssen wir der Sache auf 
den Grund gehen0 Wie viele sind heute unter uns, die bestätigen 
können, daß Prämien oft gezahlt worden sind, nicht um den Plan 
Neue Technik schneller einzuführen, nicht um über den Plan Er
gebnisse hinaus zu erzielen, sondern zur Auszahlung kamen, weil 
wir Planrückstände hatten und auch Versäumnisse aufgeholt wer
den mußten. Das ist, wenn wir das anders ausdrücken z,T. eine 
illegale Erhöhung des Lohns.
(Zuruf aus dem Saal: Die kommen alle mit Geld angereist,)

Ich will das jetzt nicht länger ausführen in diesem Kreis, weil 
Sie sich die Zusammenhänge selber vorstäLlen können. Unsere Auf
gabe kann es nicht sein, daß wir jetzt in den Betrieben in 
dieser Hinsicht diskutieren. Aber unsere Aufgabe muß es sein, 
in unseren Mitgliederversammlungen und auch in den Versammlun
gen der Nationalen Front auf diese Entwicklung hinzuweisen und 
zu sagen, das neue ökonomische Sysrem der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft sieht materielle Anreize vor, wenn der 
Volkswirtschaft Vorteile erwachsen, aber nicht, wenn wir bestimm
te Dinge, die wir versäumt haben, in Ordnung bringen müssen.
Es wird also jetzt an uns sein, bei der Darlegung dieser Zusam
menhänge das Bewußtsein unserer Mitglieder und Freunde, die 
innere Einstellung zu unserer Volkswirtschaft, zu unserem Staat, 
zu den ökonomischen Hebeln und zum ökonomischen Anreiz so zu ent
wickeln - ich weiß, was ich jetzt sage -, daß sie im Betrieb 
gegen eine Prämienzahlung auftreten, wenn damit nicht eine 
höhere Leistung und ein größerer Nutzen für unsere Volkswirt
schaft verbunden ist.
(Zurufe aus dem Saal: Sehr richtig!)
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Ich weiß nicht, ob ich das in jedem Falle fertig bringen würde,
(Heiterkeit)

aber wir müssen uns gegenseitig so erziehen und das Bewußtsein 
in uns wachsen lassen, damit wir das fertigbringen.

8ishKCXÄirBtxH Daraus erkennen Sie die große Bedeutung unserer 
ideologischen Arbeit in der Partei, um solche ökonomischen Ent
wicklungen beeinflussen zu können.

Und noch ein Gedanke zu diesem ökonomischen Bereich. Wir haben 
einen Außenhandelsumsatz in der DDR von etwa 25 Milliarden MDN. 
Er ist sehr hoch im Vergleich zu anderen Staaten, ist aber auch 
erforderlich, weil wir die Roh- und Hilfsstoffe, die wir brau
chen, um unsere Wirtschaft zu erhalten und weiterzuentwickeln, 
in großem Maße importieren müssen. Das sind allein 99 % des be
nötigten Erdöls, 95 % des benötigten Erzes, 82 % der benötigten 
Steinkohle und 44 % des benötigten Stahls. Ohne diese Importe 
kann sich unsere Wirtschaft nicht.weiter entwickeln. Aber dafür 
müssen wir ein Äquivalent liefern.

Das ist der Grund, weshalb wir nicht nur in den traditionellen 
Exportbetrieben über Außenhandelsprobleme diskutieren, sondern 
überall in unserer Wirtschaft, und darüber hinaus in unserer 
Partei und in der Nationalen Front, und überall das Verständnis 
wecken wollen, daß wir in noch größerem Maße in Zukunft expor
tieren müssen, um die Voraussetzungen zu schaffen für die Wei
terentwicklung unserer Wirtschaft und das Durchführen der wis
senschaftlich-technischen Revolution.
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Das heißt also, wir wollen erreichen, daß wir in hoher Qua
lität, mit gutem Gebrauchswert und mit niedrigem Preis, oder 
ich möchte sagen, mit weltmarktfähigem Preis, unsere Produkte 
anhieten. Wir wollen aber auch dafür Verständnis erwecken, daß 
wir diese und Jene Produkte, die wir einfach zwangsläufig expor
tieren müssen, heute noch nicht so zahlreich auf unserem ixa±sfoäx 
Inlandsmarkt sehen, wie es den Bedarfswünschen entspricht*

Wenn Jeder erkannt hat, wie wichtig unsere Exportaufgabe ist, 
wie sie lebensnotwendig für unsere Volkswirtschaft, und wenn 
wir am Ende dieses Jahres feststellen müssen, daß für dieses 
Jahr Exportaufgaben in Höhe von 550 Millionen MDN noch nicht 
gesichert sind, und vor allen Dingen die Sowjetunion, die 
Rumänische Republik und Jugoslawien die Leidtragenden davon 
sind, dann soll sich daraus die Schlußfolgerung ergeben, daß 
wir auch in unserem Bereich mit dazu beitragen wollen, diese 
Gedanken zu vertiefen und von allen Seiten darauf Einfluß zu 
nehmen, daß Exportverpflichtungen hohe Verpflichtungen sind, 
nicht nur gegenüber unserem Staat, sondern vor allen Dingen 
auch gegenüber unseren Handelspartnern*

Wenn wir im nächsten Jahr den Export um 7>4- % steigern müssen, 
um unsere Aufgaben zu erfüllen und feststellen, daß im soziali
stischen Wirtschaftsgebiet erst 50 % davon und im kapitalisti
schen Wirtschaftsgebiet erst 25 % davon vertraglich gebunden 
sind, zeigt das, in welcher Richtung wir arbeiten müssen, 
auch bei unseren halbstaatlichen und privaten Betrieben und 
Produktionsgenossenschaften, die man in den Export mit ein
schalten soll.
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Das sind also nicht nur Probleme für den Wirtschaftler, das 
sind Probleme, die die ganze Bevölkerung angehen.
Liebe Freunde! Wenn wir Ihnen als Vorlage önen Aufruf unter
breitet haben, einen Appell gewissermaßen, daß sich die Mit
glieder unserer Partei und die christliche Bevölkerung an der 
Vorbereitung des 20. Jahrestages der Gründung der SED beteili
gen sollen, dann tun wir das einmal von der Seite her, daß wir 
wissen, welch entscheidende Tat und Maßnahmen es gewesen sind, 
daß sich vor zwanzig Jahren die beiden Arbeiterparteien vereinigt 
haben und damit den Grund und Kern aller unserer fortschrittli
chen positiven Entwicklung gelegt haben.

Wir wollen mit dieser Mitarbeit an der Vorbereitung des 20o Jah
restages der Gründung der SED unser Vertrauen zur Führung der 
Arbeiterpartei zum Ausdruck bringen, aber gleichzeitig unser 
Vertrauen und Bekenntnis zum Arbeitei>-und-Bauern-Staat und wol
len damit deutlich machen, daß wir als christliche Demokraten 
in diesen zwanzig Jahren gute und beste Erfahrungen gemeinsamer 
Arbeit gemacht habenj daß wir diese Erfahrungen auch in der 
Zukunft nutzen wollen, und daß wir von unserer Seite mitdenken, 
mitüberlegen und mitarbeiten, um unser großes Werk gemeinsam 
vollbringen zu können.

Inhalt dieses sozialistischen Massenwettbewerbs zum 20. Jahres
tages der Gründung der SED soll sein, daß wir erstens dafür 
sorgen wollen, daß der künftige Plan allseitig erfüllt und daß 
ein hoher Nutzeffekt in allen unseren Wirtschaftsbereichen er
reicht wird.
Zweitens, daß wir die deutsche Wertarbeit in den Mittelpunkt 
unserer Betrachtungen stellen, wir damit das Volkseigentum 
maximal mehren und uns bemühen wollen, den Betriebsegoismus 
auf allen Ebenen zu überwinden. Durch das Angebot von Spitzen
erzeugnissen auf dem Weltmarkt wollen wir vielseitige Voraus
setzungen schaffen für die weitere Entwicklung unserer Volsk- 
wirtschaft.
Drittens, wollen wir mithelfen, die Arbeit mit den Grundfonds 
weiter zu verbessern. Wir können dankbar feststellen, daß durch 
die Kraft unserer Arbeiter und die Intelligenz erreicht worden 
ist, daß wir im Verhältnis zum Jahre 1964 30 Prozent mehr Grund
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mittel in unserer sozialistischen Industrie haben, daß pro Kopf 
umgerechnet von I960 bis 1964 die Grundmittel von 34*000 auf 
46.000 MDN gestiegen sind. Aber wenn wir die prüfende Sonde 
anlegen, wie diese Grundmittel genutzt werden, dann müssen wir 
feststellen, daß im Produktionsergebnis je Tausend MDN Grundmit
tel im Jahre 1965 weniger erzeugt worden sind als vorher. Das 
heißt also, daß wir nicht in der rechten Form mit den Grundmit
teln gearbeitet haben und vor allen Dingen nicht darauf geach
tet haben, wie die hochwirksamen Aggregate mehrschichtig auszu
lasten.
In den Diskussionspausen ist die Auffassung vertreten worden, 
daß unsere Forderung in der Direktive, die neue Technik mehr
schichtig auszulasten, illusorisch ist, weil wir nicht die ge
nügende! Arbeitskräfte haben. Liebe Freunde, wir müssen hier 
auch differenzieren. Was in dem einen Betrieb im Augenblick 
nicht möglich ist, wird doch in dem einen oder anderen Betrieb, 
wenn auch nur zum Teil, doch möglich sein. Deshalb müssen wir 
diese Forderung stellen und darauf achten, in sozialistischen 
Wettbewerb mit diesem Grundfonds zu arbeiten.

Viertens soll es darauf ankommen, wie das schon sehr gut durch 
einige Diskussionsredner herausgearbeitet worden ist, material
sparend zu arbeiten. Das ist nicht nur ein Prinzip in diesem 
Wettbewerb bis zum 20. Jahrestag der Gründung der SED, sondern 
überhaupt ein Grundprinzip in unserer sozialistischen Ökonomie: 
so wie wir mit dem Material sparen, so schaffen wir neue Werte 
für unsere Volkswirtschaft und damit für die Entwicklung unseres 
Staates.
Auch wenn ich Ikls fünften Gesichtspunkt für diesen sozialisti
schen Wettbewerb die Aufgabe nenne, die Rolle unserer arbeiten
den Menschen stärker in den Mittelpunkt zu rücken, so ist das 
einer der entscheidenden Punkte, nämlich jener Punkt, der auch 
einen integrierenden Bestandteil des neuen ökonomischen Systems 
der Planung und Leitung der Volkswirtschaft bildet.
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Eine Aufgabe,mit der wir alle Werktätigen in noch größerem 
Maße an die Planung und Leitung und an die Entwicklung unse
rer Volkswirtschaft heranführen wollen. Ich glaube, daß es 
gerade in der Sphäre unserer privaten und halbstaatlichen 
Betriebe und Genossenschaften noch so viele Reserven gibt, 
um die Arbeiter und Angestellten an der Entwicklung des Be
triebes noch besser zu interessieren. Dabei möchte ich auf die 
Ausführungen unseres Freundes Schmidt hinweisen, der mit be
rechtigtem Stolz sagte, daß in dem von ihm geleiteten Betrieb 
in diesem Jahr 17 Neuerervorschläge gemacht worden sind. Das 
ist sicherlich im Vergleich zum vergangenen Jahr ein großer 
Fortschritt, aber im Vergleich zu den Beschäftigten im Betrieb 
- wie viele haben sich an diesen ^euerervorschlägen beteiligt, 
wenn eine Kollegin allein sieben Vorschläge eingearbeitet hat - 
können wir damit noch nicht zufrieden sein. Wir sehen schon 
daran, wo die Reserven liegen. Ich habe den Eindruck durch viele 
praktische Erfahrungen, daß die Kraft und die Mitarbeit der 
Werktätigen in den privaten und halbstaatlichen Betrieben sich 
nicht etwa deshalb noch nicht so entfaltet haben, weil die Ar
beiter Zurückhaltung üben würden oder wollen, sondern weil viele 
Leitungen, auch Gewerkschaftsleitungen in den Betrieben, noch 
nicht von sich aus ihre Führungsaufgäbe im Wettbewerb erkannt 
haben, um nicht nur von der Leitung des Betriebes her, sondern 
vom gesamten Betriebsgeschehen alle Mitarbeiter zu informieren 
und mit allen die Probleme von heute und morgen besprochen werden.

Es möge vor allem in diesem fünften Gesichtspunkt des soziali
stischen Wettbewerbs auch unsere Aufgabe mit sein, überall, wo 
wir Einfluß ausüben können, in der Wirtschaft und überall, wo 
wir diese Gedanken wecken können, in den Diskussionen unserer 
Partei deutlich zu machen* So wie es uns gelingt, alle Schichten 
der Bevölkerung, ̂ die Arbeiter und Angestellten, Ingenieure und 
Techniker, in unseren Betrieben mit einzubeziehen, in dem Maße 
werden wir schneller vorankommen.
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Erlauben Sie mir, ehe ich dieses ökonomische Gebiet abschließe, 
noch einige Hinweise in bezug auf die Landwirtschaft, die ich 
vorher hätte mit einbauen müssen, aber vergessen habe. Natürlich 
hat die Landwirtschaft mit ihren Prämienzahlungen des vergange
nen Jahres mit dazu beigetragen, daß wir Mehreinnahmen an Geld in 
der Bevikerung haben. Auf der anderen Seite müssen wir der Sach
lichkeit wegen feststellen, daß die Mehreinnahmen z.T. dadurch 
gerechtfertigt werden, weil eine weitaus höhere Produktion in 
der Landwirtschaft gekommen ist als vorher eingeplant war. Aber 
trotzdem müssen wir in der Landwirtschaft einige Schlußfolgerun
gen ziehen, insbesondere auf die Prämienzahlungen.

Ich möchte das kurz machen und nur sagen, wie das in Zukunft 
aussehen muß. Wir müssen in Zukunft eine Einheit schaffen 
zwischen Volkswirtschaftsplan, Produktionsplan des Betriebes, 
Vertragsabschluß und Prämienfestlegung. Das heißt, daß wir 
nicht wieder wie in dem vergangenen Jahr zusätzlich Prämien 
zahlen, wenn wir über den Plan produzieren oder produziert wird, 
sondern daß wir dieses Mal die Aufgabe stellen - das sollen 
wir im Dezember in unseren Mitgliederversammlungen auch disku
tieren - in der Landwirtschaft einen maximalen Plan zu ent
wickeln und daß wir wirklich alle Anstrengungen machen, um zu 
prüfen: was können wir in der Landwirtschaft bringen? Damit 
wird gewährleistet, daß Volkswirtschaftsplan, Betriebsplan, 
Prämienordnung und Vertragsabschluß eine Einheit bilden} denn 
nur so gewährleisten wir auch im übrigen Planungsgeschehen 
ein Einordnen der anderen Wirtschaftszweige, vor allen Dingen 
auch der verarbeitenden Betriebe, vor allem des Transports und 
aller anderen Dinge, die damit im Zusammenhang stehen.

Noch ein weiterer Gedanke zur Weiterentwicklung unserer Land
wirtschaft. Wir wollen besonderen Wert darauf legen, liebe 
Freunde, nachdem wir noch einmal zur Kenntnis genommen haben, 
daß wir mit 30.000 Arbeitskräften im nächsten Jahr weniger aus- 
kommen müssen, daß die künftigen Kooperationsbeziehungen unserer 
LPG vor allen Dingen auch darin abgestimmt sein sollen, daß wir 
mit der vorhandenen Technik Maschinensysteme bilden und damit
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in der Lage sind, moderne Technologien anzuwenden. Grund: 
Arbeitskräftebesatz und bessere Ausnutzung unserer hochwer
tigen Maschinen.
Schließen wir das Thema in bezug auf die Wirtschaft damit 
ab, daß wir uns noch einmal vergegenwärtigen: das neue ökono
mische System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft bein
haltet nicht nur die wissenschaftliche Leitung, die wissen
schaftliche Planung, ökonomische Hebel und materiellen Anreiz, 
sondern vor allem die politische, ideologische Arbeito Ich 
darf noch einmal zurückkommen auf unseren Freund Riedel, der 
vor einem Jahr vor der Volkskammer im Namen der Fraktion gesagt 
hat: Wir sind für ökonomische Hebel und materiellen Anreiz, 
sie müssen nur sinnvoll angewandt werden. Ich wies bereits 
darauf hin, daß auch die moralische Anerkennung von großer 
Bedeutung ist, und daß wir diese Bedeutung unterstreichen müssen.

Und ich glaube, daß es an der Zeit ist, daß wir bei der ge
wachsenen Bewußtseinsbildung bei gleichzeitiger Anwendung 
materMler Hebel auch größten Wert auf die moralische Beur
teilung der Leistungen legen.
Wer gute Leistungen vollbracht hat, soll in der betrieblichen 
und gesellschaftlichen Öffentlichkeit herausgestellt werden.
Es muß deutlich werden, die besten Arbeiter sind unsere Vor
bilder,' Sie geben das Beispiel dafür, wie ein bewußter Staats
bürger die nationale Mission richtig erkannt hab und mithilft, 
sie durch höhere Leistungen zu erfüllen.
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Ein anderes Kapitel, liebe Freunde - es geht wieder um die 
Differenzierung.

Es gibt eine ganze Menge Erscheinungen in unserer Republik, 
Erscheinungen über die Republik hinaus, die heute vielleicht 
schwieriger von den einzelnen zu beurteilen sind, als es 
in der vergangenen Zeit der Fall gewesen ist. Das betrifft 
auch die Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten, bestimmte 
Entwicklungen, die wir auch auf ökonomischem Gebiet hier be
sprochen haben - das betrifft aber auch bestimmte Probleme 
in der Bundesrepublik.

Ich möchte anknüpfen an die Frage einiger unserer Freunde:
Kann denn die DDR eigentlich ihre nationale Mission erfüllen?
Da gibt es bekanntlich einige Zweifel, und mancher wird klein
gläubig, wenn er neben hervorragenden Erfolgen in unserer öko
nomischen Entwicklung, wie wir sie hier in der Diskussion 
plastisch gemacht haben, hört, daß sich wissenschaftliche und 
politische Erfolge nicht von selbst und ständig neu einstellen, 
sondern daß wir auch bestimmte Probleme noch meistern müssen.

Aber wenn wir die Frage beantworten: Kann denn die DDR ihre 
nationale Mission erfüllen? So müssen wir doch davon ausgehen, 
daß die geschichtliche Erfahrung gezeigt hat, daß im Kampf 
zwischen Fortschritt und Reaktion der Fortschritt sich immer 
durchgesetzt hat, daß es in unserer Entwicklung immer vorange
gangen ist, wenn sich die fortschrittlichen Kräfte zusammenge
schlossen haben, wenn sie einheitlich vorgagangen sind und den 
richtigen Zeitpunkt gewählt haben.
Ich brauche nur daran zu erinnern, liebeFreunde, welche harten 
und schwierigen Auseinandersetzungen die progressiven Kräfte 
von 194-5 in unserer eigenen Partei hatten. Wieviel Monate und 
Jahre hat das gedauert. Aber der Fortschritt hat gesiegt, und 
die progressiven Kräfte bestimmen die Entwicklung unserer Partei.
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Wie waren die Auseinandersetzungen in der damaligen sowjeti
schen Besatzungszone, wie gab es immer wieder auch Rückschläge, 
und wie ging manchem die Entwicklung zu langsam. Und heute 
können wir sagen, daß wir einen gefestigten sozialistischen 
Staat haben*

Wenn wir diese Gedankengänge auf die Verhältnisse zwischen 
beiden deutschen Staaten anwenden, und dabei immer wieder hören, 
daß es manchem Freund zu langsam geht in der Vorwärtsentwick
lung, im Durchsetzen unserer Politiken der Sicherung des Frie
dens, im Zurückdrängen der Monopole, dann soll man auch von 
diesen geschichtlichen Erfahrungen ausgehen, daß wir die stärkere 
Position haben, daß wir mit unserer moralischen kraft, der öko
nomischen Entwicklung und nicht zuletzt mit unseren militäri
schen Potenzen in der Lage sind, den Sieg des Fortschritts in 
Deutschland harbaizuführen. je •

Es kommt aber darauf an, daß wir unsere Arbeit, die wir nach 
Westdeutschland hinüberrichten, so gestalten, daß wir wirklich 
von den -Realitäten ausgehen, daß wir uns hüten vor extremen 
Urteilen über die Macht des Imperialismus und die Gefahren 
des westdeutschen Militarismus einerseits, aber auch über die 
fortschrittlichen Kräfte, die in Westdeutschland im Kampf gegen 
diese volksfeindlichen Kräfte stehen. Das heißt, daß wir immer 
wieder das Kräfteverhältnis, wie es sich in der westdeutschen 
Bundesrepublik entwickelt, neu einschätzen,daß wir die Wider- 
sprüche studieren und daß wir von daher unsere Aufgaben ablei
ten, müssen.

Liebe Freunde, es gibt in der gegenwärtigen Zeit sicher starke 
außerparlamentarische Bewegungen. Ich denke vor allem an die
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Bewegung, die von den Gewerkschaften getragen wird, nämlich 
iim-die-JBawegung,um die Mitbestimmung. Viele Freunde werden 
sagen, wenn sie die Forderungen der Gewerkschaften prüfen, 
das ist zu wenig, das sind nur Forderungen nach sozialen Ver
besserungen, die sich aber nicht gegen die Monopole selbst 
richten. Oder sie sagen: "Was die Gewerkschaften machen, ist 
deshalb ungenügend, weil sie sich nicht gegen den Hauptfeind 
wenden, weil sie nicht kämpfen gegen die atomare Bewaffnung 
und Aufrüstung,"

Aber analysieren wir genau, dann werden wir feststellen können, 
daß dieser aktive Kern der Bewegung, der in den Gewerkschaften 
steckt, sich letzten Endes doch gegen die Monopole richtet, daß 
es ein Kampf gegen die herrschende Klasse und dieser Kreise dar
stellt, daß diese Bewegung ihre Auswirkungen auch im politischen 
hat und daß diese Entwicklung sich immer mehr vom Sozialen zum 
Politischen hin entwickelt.

Und alle diese Angriffe gegen das Monopolkapital, gegen die 
Einflüsse der Konzerne, sind im letzten Ende doch Angriffe, 
die uns genau in die Richtung führen, die wir brauchen, damit 
die herrschenden Kreise weggeschoben werden.

Aber noch ein anderer Gesichtspunkt, liebe Freunde: Es wird 
auch erforderlich sein, daß wir in unserer künftigen Arbeit 
viel stärker die Probleme aufgreifen, die die Massoder Bevöl
kerung bewegen. Und so ist es eine Tatsache, daß die Gewerk
schaften in Westdeutschland mit ihren Forderungen sehr breiteTT
Kreise der Arbeiterschaft mobilisieren. Dieser Kampf gegen das 
Monopolkapital, der Kampf im sozialen Bereich, ist aber nicht 
allein eine Angelegenheit der Gewerkschaften oder Arbeiter, 
sondern eine Angelegenheit auch des Mittelstandes, der Intellek
tuellen und Bauern in Westdeutschland.
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Ich brauche nicht besonders zu betonen, daß die Interessen 
der Arbeiter mit denen der werktätigen anderen Schichten in 
Westdeutschland, ja sogar mit den Interessen der ebenfalls von 
den Monopolen bedrohten mittelständischen Schichten und kleine
ren Gewerbetreibenden weitgehend übereinstimmen; ich brauche 
hier auch nicht besonders zu betonen, daß, je stärker der Kern 
dieser Bewegung, die sich jetzt in den westdeutschen Gewerk
schaften entwickelt, ist, desto besser wird es möglich sein, 
alle von der Politik der Monopole bedrohten Schichten an diese 
Bewegung heranzuführen und zu gemeinsamen Aktionen und zu gemein
samem Wirken zu führen.

Für uns gilt als das entscheidende Kriterium bei der Beurtei
lung bestimmter neuer Entwicklungen oder Initiativen in West
deutschland: Fördert eine solche Entwicklung die Auseinander
setzung in Westdeutschland, die Auseinandersetzung zwischen Reak
tion und Fortschritt? Wenn ja, dann unterstützen wir mit aller 
Kraft eine solche Entwicklung.
Auf dieser grundsätzlichen Einstellung beruht auch unsere Ein
schätzung der Denkschrift der Evangelischen Kirche, die schon 
einige Male zitiert worden ist. Auch dort galt es zu fragen: Wem 
nützt diese Denkschrift? Hilft sie mit, die Auseinandersetzung 
zwischen Reaktion und Fortschritt zu fördern? Hilft sie mit, die 
Auseinandersetzung zwischen den Friedenskräften und den Kräften 
des Revanchismus weiterzugestalten zugunsten der Friedenskräfte? 
Dann sagen wir Ja dazu, obwohl vieles noch unklar ist, obwohl 
die Existenz unseres Friedensstaates ignoriert wird, obwohl es 
viele Halbheiten gibt und die notwendigen Konsequenzen noch
nicht gezogen sind. Wesentlich anders ist dagegen der Brief-derWechsel zu sehen,zwischen den katholischen Bischöfen Volkspolens 
und dem deutschen Episkopat stattfand. In einem Brief der 
polnischen Bischöfe wurden ihre deutschen Amtsbrüder zur Teil
nahme an den Feiern aus Anlaß der tausendjährigen Christia-ni- 
sierung eingeladen. Damit verbunden war ein geschichtlicher 
Rückblick auf das Verhältnis Deutschland und Polen. Zugleich
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enthält dieses Dokument die Bitte an die deutschen Bischöfe 
beizutragen, das Verhältnis zu Polen neu zu ordnen. Dieser Brief 
und die Antwort der deutschen Bischöfe, mit der sie die Einla
dung grundsätzlich annehmen, haben in der westlichen Presse ein 
ziemlich starkes Echo gefunden. Zahlreiche politische Spekula
tionen sind damit verbunden. Das macht es nötig, dazu hier vor 
diesem Gremium über diesen Sachverhalt zu informieren und daran 
einige Bemerkungen zu knüpfen.

Wir müssen fragen, ist dieser Briefwechsel geeignet, die Ausein
andersetzung in Westdeutschland zu unterstützen? Ich meine, 
der Brief der polnischen Bischöfe ist seinem Tenor nach keine 
Unterstützung für jene Kräfte in der katholischen Kirche West
deutschlands, die die Revanchepolitik der Bonner Regierung be
kämpfen und die Unterstützung dieser Politik durch klerikale 
Kreise mißbilligen. Im Brief wird zwar die Politik der Kreuz
ritter, eines Friedrich II., von Bismarck und Hitler verurteilt, 
und nachdrücklich betont, daß es sich bei den polnischen West
gebieten um eine '’Existenzfrage" für das polnische Volk handelt. 
Ausdrücklich wird auf das Sicherheitsbedürfnis Volkspolens 
verwiesen, wenn auch die Oder-Neiße-Grenze lediglich als "bit
tere Frucht des Krieges" bezeichnet wird. Positiv möchte ich 
hervorheben, daß in diesem Schreiben das gemeinsame Leid und 
der gemeinsame Kampf von Kommunisten und Christen im faschisti
schen Deutschland gewürdigt wird, zumal in Westdeutschland die 
Kommunistische Partei Deutschlands verboten ist.

Aber die kritischen Anmerkungen, die es zu diesem Briefwechsel 
zu machen gilt, überwiegen bei weitem die wenigen positiven.
Wir können zunächst nicht daran Vorbeigehen, daß der Hirten
brief der polnischen Bischöfe vom 15» August, was die Aussage 
zur Oder-Neiße-Grenze angeht, viel klarer und eindeutiger 
formuliert ist. Es ist für uns befremdlich, wenn die polnischen
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Bischöfe schreiben, daß das polnische Volk ’’seinen nächsten 
Nachbarn im Westen immer noch mit Mißtrauen" betrachtet. Damit 
wird die Tatsache völlig ignoriert, daß es einen deutschen Staat 
gibt, der die Oder-Neiße-Grenze längst als Friedensgrenze aner
kannt hat und keinerlei Revanchismus kennt. Auch die Antwort 
der deutschen Bischöfe geht nicht von den realen Tatsachen, 
das heißt von der Existenz zweier deutscher Staaten aus. Das 
alles wird sicherlich von den revanchistischen Kräften in West
deutschland ausgenutzt werden.

Unverständlich ist die Bitte der polnischen Bischöfe an ihre 
deutschen Amtsbrüder um "Vergebung", Zu den im Briefwechsel 
enthaltenen Fehleinschätzungen und dem Ignorieren historischer 
und politischer Tatsachen können wir nicht schweigen. Hier gilt 
es, Partei zu ergreifen. Das ist um so notwendiger, da mit dem 
Briefwechsel die staatliche Außenpolitik tangiert wird.
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Freund Bartnig ist vorhin in seinen Ausführungen sehr aus
führlich eingegangen auf bestimmte Erscheinungen, die sich 
hier in der DDR abgezeichnet haben. Charakteristisch für eine 
Verfallsepoche der Kultur in der Ausbeutergesellschaft ist der 
Unglaube an die Kraft der menschlichen Vernunft, der Unglaube 
daran, daß wir das Leben vernünftig einrichten können, der Un
glaube daran, daß die Natur zu erkennen ist und wir sie zu 
unserem Nutzen verändern müssen. Es wird Pessimismus, Weltangst 
ausgestrahlt, und diese dekadenten Erscheinungen sind meiner 
Auffassung nach zum aktiven Instrument der imperialistischen 
und militaristischen Politik geworden. In ihrem Ergebnis 
sehen wir: Verrohung, Moralzersetzung, Amerikanisierung, pessi
mistische Lebensauffassung. Und viele Freunde, auch in unserer 
Republik, gehen über diese Dinge leichtfertig hinweg.

Sie sind zwar darüber im klaren, Monopole und imperialistische 
Kräfte haben in unserem sozialistischen Staat nichts zu suchen. 
Ebenso nicht Blutrichter, Militaristen, Junker. Mit denen haben 
wir uns auseinandergesetzt, wir haben sie entmachtet und ver
jagt, und jeder wird dagegen auftreten, wenn versucht wird, 
solche Dinge zu wiederholen. Aber wenn es darum geht, diesem 
Einfluß von kultureller Seite her zu begegnen, da gibt es 
tausend Wenn und Aber, da fehlt es oft an der klaren Partei
nahme, die man gegen das imperialistische System, gegen die 
Blutrichter, gegen den Militarismus, die man gegen den Krieg 
überhaupt an den Tag legt.

Ich meine, es ist hohe Zeit, daß wir in unserer Partei diese 
Probleme stärker diskutieren, und es wird auch hohe Zeit sein, 
daß wir mit unseren Künstlern und Schriftstellern, die uns nahe

stehen,
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die in unseren Verlagen tätig sind, diese Diskussion aufnehmen, 
auch wenn viele der Auffassung sind, solche Probleme gibt es 
in unseren Kreisen nicht. Wir wollen ihnen dazu verhelfen, daß 
sie von sich aus dazu beitragen, die sich formende sozialistische 
Persönlichkeit zu gestalten, die sich entwickelnden neuen mensch
lichen Beziehungen herauszuarbeiten in der Arbeit, in der Politik 
in der Kultura und im persönlichen Leben. Das wird doch mit dazu 
beitragen, daß wir in unserer politischen Arbeit klar Front ma
chen gegen solche Erscheinungen und wir es auch allen denjenigen 
Freunden erleichtern, zu diesen Problemen Stellung zu nehmen, 
die sich bisher mit diesen Dingen sehr wenig oder kaum beschäf
tigt haben.

Damit darf ich zum letzten Komplex kommen, der einen gewissen 
Hinweis darstellt für die Arbeit hinüber nach Westdeutschland, 
die wir nicht nur schlechthin verstärken wollen, sondern auch 
anders akzentuieren wollen, als das in der Vergangenheit der 
Fall gewesen ist.

In der Bundestagsdebatte hat ein SPD-Abgeordneter formuliert: 
"Besonders bedauerlich ist, daß wir immer noch nicht wissen,'wie 
die formierte Gesellschaft aussehen soll und welche Maßnahmen 
zu ihrer Verwirklichung ergriffen werden sollen". - Es ist schon 
immer so gewesen, daß wir in der Deutschen Demokratischen Repu
blik das besser einschätzen konnten, und ich glaube^ daß unsere 
zweitägige Beratung aufgezeigt hat, was formierte Gesellschaft 
bedeutet, und damit auch herausgearbeitet hat, wo wir in West
deutschland angreifen müssen. Ich betonte bereits, daß die Bewe
gung, die von der Gewerkschaft ausgeht, im sozialen Bereich liegt 
Daran möchte ich anknüpfen und begründen, warum die Akzentver
schiebung in unserer Arbeit nach Westdeutschland, wie es mit
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anderen Worten bereits unser Freund Dr. Trebs M e r  ausgeführt 
hat, so sein wird, daß wir zuerst den sozialreaktionären Charak
ter der westdeutschen Bundesrepublik, des westdeutschen Monopol
staates entlarven und angreifen. Hier gibt es die besten An-knüp- 
fungspunkte bei der westdeutschen Bevölkerung und wir können ihr 
helfen, daß sie die Zusammenhänge sieht, daß sie sich to reinigt 
gegen dieses sozialreaktionäre System und daß sie damit erste 
gemeinsame wirkungsvolle Schritte tut, um den Imperialismus und 
Monopolismus zurückzudrängen. ZveLtens gilt es, den antidemokra
tischen Charakter des westdeutschen Staates aufzuzeigen und der 
westdeutschen Bevölkerung zu helfen, daß sie die Probleme, die 
mit der Notstandsgesetzgebung im Zusammenhang stehen, erkennt 
und daß sie vor allen Dingen sieht, daß der Kampf der Gewerk
schaften um stärkere Mitbestimmung zugleich ein großer Kampf ist 
gegen den totalen Abbau der Demokratie durch diese Notstands
gesetzgebung. Beides muß man im Zusammenhang sehen; denn es geht 
hierbei nicht allein darum, daß sie gegen Notstandsgesetze kämp
fen, sondern die Gewerkschaften kämpfen jetzt für eine erweiterte 
Mitbestimmung, das heißt, mit einer positiven Zielsetzun-g gegen 
die weitere Einschränkung der Rechte der Arbeiter und Angestell
ten sowie gleichzeitig gegen eine weitere Einschränkung der 
•Rechte aller Bürger in Westdeutschland.

Drittens wollen wir den antinationalen Charakter des westdeut
schen Staates stärker herausarbeiten und wollen damit alle Ge
fahren, die sich durch die Bonner Politik für die Existenz 
unserer Nation ergeben, -».i;

Wehn wir diese drei Gesichtspunkte in ihrer Ordnung, wie ich 
sie eben dargestellt habe, behandeln, dann werden wir richtig 
verfahren, weil wir dann den letzten Gesichtspunkt, dra die
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friedensgefährliche Politik des westdeutschen Staates, das 
heißt, die Gefahr, die vom westdeutschen militaristischen 
und imperialistemischen System ausgeht, nicht beiseiteschie- 
ben, sondern von den verschiedenen Seiten her begründet haben.

Ich betone das deshalb, liebe Freunde, weil es schon einige 
Freunde gibt, die meinen, wenn wir jetzt an die erste Stelle 
der Auseinandersetzung mit den sozialreaktionären Charakteren 
das westdeutsche System stellen, dann würden wir den Kampf gegen 
die Atomrüstung, dann würden wir den Kampf gegen Kriegsvorbe- 
reitung einstellen.
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Wir tun das nicht und dürfen das nicht tun, sondern gerade in 
f der Verbindung der Vier Seiten der westdeutschen Politik wird 

das eine das andere ergänzen« Wir wollen dabei auch beachten, 
daß wir in Gesprächen mit westdeutschen Bürgern, aber auch in 
den Gesprächen mit unseren Bürgern immer dort ansetzen, wo wir 
den größten Erfolg haben werden. Man kann nicht in jedem Gespräch 
wie es in der Diskussion gesagt wurde, mit allen Problemen kommen 
Man wird nicht in jedem Gespräch beginnen können mit dem staats
monopolistischen Kapitalismus und der Kriegsgefahr, die von der 
westdeutschen Bundesrepublik ausgeht, sondern man wird die Ent
wicklung so aufzeigen, wie es Dr, Trebs hier gesagt hat, um dann 
zur Kern frage zu kommen. Wir müssen langsam und geduldig, über
zeugend und einprägsam argumentieren, um den Umdenkungsprozeß 
der westdeutschen Bevölkerung mit fördern zu helfen.

So darf ich abschließen, liebe Unionsfreunde, daß unser künftiges 
Wirken im nächsten halben Jahr, während unserer Jahreshauptver
sammlungen, Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen, davon ge
tragen sein muß, daß wir die nationale Mission unserer Deutschen 
Demokratischen Republik in den Mittelpunkt stellen, sie praktisch 
zum Inhalt unserer Leitungstätigkeit machen, daß wir die bewähr
ten Methoden der Leitungstätigkeit, wie sie auf dem 11.Parteitag 
vorgetragen worden sind, noch besser nutzen. Wir setzen uns als 
Ziel: Kenntnisse zu vermitteln, Überzeugung zu fördern und Mit
arbeiten zu gewinnen, Mitarbeit für unsere Republik, Mitarbeit 
zur ehrenvollen Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrags unserer 
Christlich-Demokratischen Union.

(Beifall)

Unionsfreund August B a c h :
Ich danke unserem ^reund Wolfgang Heyl!
Liebe Preunde, der"Hauptvorstand hat die Aufgabe, den Bericht 
des Präsidiums, den gestern unsere Freundin Ursula Kutzner er-( 
stattet hat, zu bestätigen. Ich frage die Mitglieder des Haupt-
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Vorstandes, ob sie den Bericht des Präsidiums bestätigen.
--- Es gibt keine Gegenstimmen. Der Hauptvorstand hat also
den Bericht bestätigt.

Bas Wort hat jetzt der Vorsitzende der Redaktionskommission,
Unser Breund Gerhard Bischer.

Breund Gerhard F i g  h e r !
Liebe Breunde!
Bern Hauptvorstand liegen eine Bes chlußvorlage zur Bestätigung 
und drei Beschlußentwürfe zur Verabschiedung vor.

Bei der in Ihrer Mappe befindlichen Vorlage Nr. 2 handelt 
sich um die Birektive für die «J ahreshauptVersammlungen und 
Belegiertehkonferenzen, die - wie Ihnen bekannt ist - bereits 
am 26. Oktober vom Präsidium des ^auptvorstandes nach Beratung 
auch im Beisein der Bezirksvorsitzenden beschlossen wurde.
Biese Birektive ist den Verbänden unserer Partei bereits zu
gestellt, bedarf aber noch der Zustimmung des Hauptvorstandes, 
die wir heute einholen möchten.

Wir schlagen vor, daß wir den ergänzenden Hinweis, den Freund 
Lehmann in der Biskussion zur Birektive gegeben h$ct, derge
stalt auswerten, daß wir unsere nachgeordneten Verbände bitten, 
in der Zusammenarbeit mit den hreislandwirtschaftsschulen 
bei allen ihren Bemühungen um die Börderung der Erwachsenen
qualifizierung in unseren Reihen besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, daß wir die Redaktion von "Union teil mit" beauf
tragen, in einer ihrer nächsten Ausgaben einmal grund
sätzlich auf die Bedeutung dieser wichtigen Borm der Erwachse
nequalifizierung unter unserer bäuerlichen Bevölkerung einzugehen 
und vielleicht einen der auf diesem Gebiet tätigen Unionsfreunde, 
unter Umständen sogar den Ereund Lehmann selbst, als Autor 
eines solchen Beitrages gewinnen.
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Von großer Bedeutung, liebe freunde, ist die uns heute 
vorliegende vorlage Nr. 3» In engem Zusammenhang mit den 
Aufgaben, die die Direktive stelle, fasst sie unseren Bei
trag zur Arbeit der Nationalen Front in der Vorbereitung 
des 20. Jahrestages der Vereinigung der Arbeiterparteien 
zur Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands noch einmal 
zusammen. Sie würdigt die geschichltiche Bedeutung dieses 
Ereignisses vor 20 Jahren^ die schildert unsere eigenen prakti
schen Erfahrungen in der Ausgestaltung und im Wachstum des 

Vertrauensverhältnisses zur führenden gesellschaftlichen 
Kraft unserer Republik und sie stellt unseren Freunden und 
unseren vorständen die Aufgaben, die es in den nächsten Monaten 
bei der Unterstützung des sozialistischen Massenwettbewerbes, 
bei der Arbeit in der Nationalen Front und vor allem in der 
ideologischen Aufklärungsarbeit in unseren eigenen Reihen 
und in der christlichen Bevölkerung zu lösen gilt.

Die Redaktionskommission schlägt vor, auf der Seite 1 im 
2. Absatz, etwa von der Mitte ab, wie folgt neu zu formulieren. 
Statt des Satzes, der bisher begann:

"Stets haben die Sozialistische Einheitspartei und ihr 
Zentralkomitee ... " usw.

Möge es jetzt heißen:
"Die Sozialistische Einheitspartei hat unter Führung 
ihr es Zentralkomitees unsere Partei im Ringen um den 
gesellschaftlichen Fortschritt verständnisvoll unter
stützt. Wir christlichen Demokraten wiederum konnten 

die Politik der Partei der Arbeiterklasse ... ", 
dieser Satz bleibt unverändert, bis

"... So bewährte sich das gemeinsame Handeln von 
Christen und Nicht-christen in der Verantwortung für 
unsere sozialistis he Gesellschaft. "

Der letzte Satz bleibt dann wieder unverändert.

Auf Seite 2 sind einige kleine Veränderungen rein stilistischer 
Natur von der Redaktionskommission empfohlen worden, auf deren 
Vortrag ich gern verzichten möchte.
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Die Vorlage Br« 4 möchte unsere Unionsfreunde in diesen 
Tagen vor dem ^eihnachtsfest daran erinnern, daß alte Bürger 
in unserer Republik unserer Hilfe und Unterstutzung be
dürfen und daß wir alle Kraft einsetzen sollten, den west
deutschen Patrioten und Breiedenskämpfern, die gegenwärtig 
verfolgt und eingekerkert werden, in ihrem T'reiheitskampf zu 
helfen.

Deswegen also halten wir es für richtig, daß von unserer heutigen 
Hauptvorstandssitzung aus ein Appell an unsere Uniosfreunde 
und Vorstände und auch die kirchlichen Kreise in unserer Repub- 
blilc ausgeht, die Tätigkeit der Volskssolidarität künftig noch 
wirksamer zu unterstützen, als das bisher in vielen Bällen 
schon geschehen ist.

Unter diesen Gesichtspunkten empfiehlt die Redaktionskommission 
dem Hauptvorstand, diesen Entwurf anzunehmen mit insgesamt 
drei sehr geringfügigen stilistischen Veränderungen, die meist 
nur einzelne Worte betreffen, so daß ich uns auch ihren V0rtrag 
hier jetzt ersparen darf.

Die Vorlage Hr. 5 ist der m m  schon zu einer guten Tradition 
gewordene Weihnachtsgruß, der von der Dezembersitzung des Haupt
vorstandes auszugehen pflegt und "unsere Breunde angesichts 
der Weihnachtsbotschaft an ihre Verantwortung für den Frieden 
mahnt.

Wir von der Redaktionskommission schlagen hier vor, daß im 
2. Absatz dieses Entwurfes der 2, Satz wie folgt neu formuliert 
wird:

"Wir arbeiteten für unsere Republik, für jenen deutschen 
Staat, der als erster in unserer Geschichte den Brieden 
zum obersten Grungaatz seines Handelns gemacht hat.und alles
für seine Verwirklichung tut."

VjßLleicht wird das die Aussage dieses Gatzes ein wenig verein
fachen und übersichtlicher machen.
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Auf Seite 1 im letzten Absatz möchten wir Vorschlägen, 
im 2. Satz zu formulieren:
"Wer von ihr nur fromme Erinnerungen in sich wecken läßt, 
hat sie mißverstanden. "

Bas ist nur eine geringfügige Änderung.

Liebe ^reunde ! Soweit die vorschläge der Redaktionskommission 
zur stilistischen Veränderung der Beschlußvorlagen, die heute 
dem Hauptvorstand vorliegen.

Unionsfreund August B a c h :
Ich danke der Redaktionskommission für ihre Arbeitl
Liebe freunde! Wird das ^ort gewünscht zu den vorgetragenen
Veränderungen, werden irgendwelche Anregungen hierzu gegeben?--
Bas ist nicht der Ball. Bann bitte ich zunächst den Hauptvorstand 
um die Bestätigung der Birektive für die Jahreshauptversammlungen, 
w -  es gibt keinen Widerspruch. Bie Birektive ist bestätigt.
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Wir kommen zur Vorlage Nummer 3 bezüglich, der Mitarbeit der 
Christlich-Demokratischen Union in der Vorbereitung des 2o. 
Janrestages der SED. Gibt es hierzu irgendwelche Bemerkungen?

Das ist nicht der Pall. Dann bitte ich die Freunde, die dieser 
Vorlage ihre Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen.
Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Das ist nicht der Pall. Die Vorlage ist einstimmig angenommenl

Die Vorlage Nummer 4- beschäftigt sich mit dem Appell an unsere 
Freunde zur stärkeren Mitarbeit bei der Volkssolidarität. Ich 
bitte die Freunde, die diesem Appell ihre Zustimmung erteilen 
wollen, auch um das Handzeichen.

Ich danke sehr. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Das ist auch einstimmig angenommsi .

Und nun der Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes. Ich bitte auch 
hier die Freunde, die dem Weihnachtsgrüß ihre Zustimmung 
geben wollen, um ihr Handzeichaen.

Ich danke sehr. Gegenstimmen? Stimmenthaltungen?

Der Weihnachtsgruß ist einstimmig angenommen.

Liebe Freunde!
Wir stehen damit am Abschluß einer doch sehr Inhalts- und 
arbeitsreichen Tagung unseres Hauptvorstandes. In der Aus
sprache zum Bericht des Präsidiums wurden sehr viele wert
volle Hinweise für die weitere Verbesserung der Arbeit unserer 
Partei gegeben. Insbesondere darf ich hier die Darlegungen 
unseres Freundes Wolfgang Heyl hervorheben.
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Im Ergebnis dieser Hauptvorstandssitzung haben wir weiterhin 
eine Reihe wesentlicher Beschlüsse gefaßt, die allen unseren 
Mitgliedern das Ziel und den Weg zur Lösung der bedeutungs
vollen Aufgaben weisen, die im Jahre 1966 vor uns stehen werden.

Und so gehen wir in dieses neue Jahr 1966 hinein mit dem festen 
Vorsatz, alle unsere Anstrengungen auf die weitere Stärkung 
und Festigung unserer Deutschen Demokratischen Republik zu 
richten und die Kraft und das Ansehen unserer Republik durch 
unsere aktive Mitarbeit in der Nationalen Front zu mehren.

Liebe Freundei

Wir sind dabei der festen Gewißheit, daß diese unsere tat
kräftige Mitarbeit an der Vollendung des umfassenden Aufbaus 
des Sozialismus dazu beitragen wird, den Frieden zu festigen 
und zu sichern und die nationale Mission unserer Deutschen 
Demokratischen Republik in ihren wesentlichen Punkten zu 
erfüllen.

L'ebe Freunde!

Mir bleibt nur noch übrig, Ihnen allen von ganzem Herzen 
ein frohes und gesegnetes Weihnachten und ein glückliches 
und erfolgreiches Neues Jahr zu wünschen.

(Beifall)

Die Tagung des Hauptvorstandes ist geschlossen.

Ende der T agu n g: 13.4-5 Uhr
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Die nationale Mission erfordert Entscheidung und Tat 
eines jeden christlichen Demokraten

Vorbereitung und Durchführung der Wahlen in der Deutschen 
Demokratischen Republik und in Westdeutschland haben den 
unterschiedlichen Charakter der beiden deutschen Staaten in 
eindrucksvoller Weise demonstriert. Der tiefe Gegensatz zwi
schen unserer Republik - einem Staat, dem die Zukunft gehört - 
und dem westdeutschen Staat, der der Vergangenheit verhaftet 
ist, ist nach den Wahlen noch drastischer sichtbar geworden.

Einmütig bekannte sich unsere Bevölkerung durch ihre Stimm
abgabe bei den Wahlen zu einer Politik des Priedens und des 
Humanismus, wie sie im Manifest an das deutsche Volk und an 
die Völker und Regierungen der Welt postuliert ist. In unserem 
Wahlergebnis drückt sich nicht nur die ständig wachsende 
politisch-moralische Einheit, die Einheit von Volk und Regie
rung, sondern auch das Bewußtsein unserer Verantwortung für 
die gesamte Nation aus.

Gemeinsam mit den anderen Bürgern unserer Republik haben die 
christlichen Demokraten in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen
der Nationalen Front, als Abgeordnete und Kandidaten, als 
Mitglieder der Wahlkommissionen und der Wahl'Vorstände, als 
Wählervertreter und Wahlhelfer auf vielfältige Weise mitgehol-

nion sah in der Wahlbewegung

ie Durchführung der ‘Wahlen er-
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ihre wichtigste Aufgabe darin, die große Volksausspräche mit 
allen Bürgern, besonders aber mit der christlichen Bevölkerung, 
über die nationale Mission der DDR zu unterstützen und die 
christlichen Bürger zur aktiven und schöpferischen Mitarbeit 
an der allseitigen Festigung unserer Republik durch die Ver
wirklichung des Programms des Sozialismus zu gewinnen. Unsere 
gesamte Arbeit vollzog sich dabei wiederum im bewährten engen 
Zusammenwirken aller demokratischen Kräfte in der Nationalen 
Front unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands.

Der Hauptvorstand hatte von seiner VI. Sitzung aus darauf hin
gewiesen, daß es nur auf der Grundlage einer genauen Analyse 
über die Situation in der Partei möglich sein wird, die poli
tisch-ideologische Arbeit planmäßig und offensiv zu organi
sieren und alle Mitarbeiter mit den besten Argumenten auszu- 
rüsteh, damit sie den noch falschen Auffassungen unter unseren 
Freunden wirksam begegnen können.

Diese Forderung haben die Vorstände auf den verschiedenen
Ebenen sehr unterschiedlich aufgegriffen. Nach dem Überblick,/
der sich §iuf die Feststellungen der Mitglieder des Präsidiums

/
und des/Sekretariats des Hauptvorstandes, die im Rahmen der 
Delegationen des Hauptvorstandes in der Wahlbewegung in ihren 
jeweiligen Bezirksverbänden verstärkt operativ tätig waren, 
d/r sich aber auch aus den Berichten der Bezirks- und Kreis- 
Sekretariate ergibt, haben wir folgenden Stand erreicht:

73/
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Die Mehrzahl der Bezirkssekretariate bemühte sich, wenn auch 
mit unterschiedlichem Erfolg, die politisch-ideologische Arbeit 
über die Situation in den einzelnen Kreisverbänden sowie auch 
innerhalb der verschiedenen Kategorien der christlichen Bevöl
kerung zu analysieren. Sie waren dadurch in der Lage, den Kreis
vorständen und -Sekretariaten sowohl in der operativen Arbeit 
als auch in der schriftlichen Information konkrete Hinweise zu 
geben und erforderlichenfalls an Ort und Stelle helfend einzu
greifen.

In einigen Verbänden kam es zu Beginn der Wahlbewegung durch 
die wiederholte Forderung des Sekretariats des Hauptvorstandes, 
überall die erforderlichen Kader für die Volksvertretungen ent
sprechend den zentralen Vereinbarungen bereitzustellen, zu 
einer einseitigen Betonung der kaderpolitischen Situation 
unserer Wahlvorbereitung. Es bedurfte erst verschiedener Hin
weise durch das Sekretariat des Hauptvorstandes, bis dieser 
Mangel beseitigt war. Dazu trugen auch die verstärkten Brigade
einsätze zur Unterstützung der politisch-ideologischen Arbeit 
in den Verbänden bei.

Mit dem großen Gespräch, das von 15 396 Kandidaten, 3 939 Refe
renten, 21 346 Agitatoren und Wahlhelfern und 1 427 Mitgliedern 
der Arbeitsgruppen ’’Christliche Kreise" unterstützt wurde, sind 
wir in der Bewußtseinsentwicklung unter der christlichen Bevöl
kerung und unter den kirchlichen Amtsträgern wiederum einen 
Schritt vorangekommen. Dabei muß jedoch betont werden, daß diese 
Überzeugungsarbeit von den Verbänden und Ortsgruppen sehr

/4/
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unterschiedlich geleistet wurde. Unter den Pfarrern und 
anderen kirchlichen Amtsträgern hat sich in vielen Bezirken 
und Kreisen ein teilweise sehr starker Differenzierungsprozeß 
vollzogen.

Zu kurz gekommen ist in den Wahlgesprächen fast überall die 
Erläuterung des Staatsratserlasses über die Aufgaben und Ar
beitsweise der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe 
unter den Bedingungen des neuen ökonomischen Systems der Pla
nung und Leitung der Volkswirtschaft. Die Diskussionen, die 
darüber geführt wurden, beschränkten sich in der Hauptsache auf 
einige Prägen der Weiterentwicklung unserer sozialistischen Demo
kratie, die sich aus der neuen Porm unserer Wahlen am 10. Okto
ber ergaben. Die Ursache dafür ist, daß die meisten Funktionäre 
das Wesen des Staatsratserlasses selbst noch nicht voll ver
standen hatten und sich deshalb scheuten, darüber zu sprechen.

Auf der Grundlage konkreter Arbeitspläne wurde in enger Zusam
menarbeit von Staatsapparat, Nationaler Front und den Vorständen 
unserer Partei erreicht, daß in Vorbereitung der Wahlen mitr

/fast allen kirchlichen Amtsträgern Gruppen- oder Einzelgesprache 
geführt wurden und neben bezirklichen Veranstaltungen, u. a. 
in Leipzig und Magdeburg, eine Vielzahl differenzierter Veran
staltungen mit der christlichen Bevölkerung in den Kreisen 
stattfanden. So wurden z. B. im Bezirk M_agdeburg mit Unter
stützung unseres Bezirksvorstandes, der Kreis- und Ortsvor- 
stär/de insgesamt 1 003 differenzierte Veranstaltungen durch- 
gaführtl In weitem A__bstand folgen Dresden mit 396, Erfurt mit 
298 und Leipzig mit 288 derartiger Veranstaltungen. Daneben

/5/
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stehen Tausende von Einzelgesprächen. Das Sekretariat des 
Hauptvorstandes unterstützte die Tätigkeit der Arbeitsgruppen 
durch B rigadeeinsätze in den Bezirken Karl-Marx-Stadt, Halle 
und Potsdam sowie zahlreiche Referenteneinsätze.

Unsere politisch-ideologische Arbeit fand ihre Widerspiegelung 
in den hervorragenden ökonomischen Leistungen vieler unserer 
Mitglieder. Das Schwergewicht lag dabei auf der Gewinnung 
unserer Ereunde für die bewußte ökonomische Tat zur Stärkung 
unserer Deutschen Demokratischen Republik. Unser Hauptanliegen 
war darauf gerichtet, ihnen den Zusammenhang zwischen der Frie
denspolitik unserer Republik und ihrer ökonomischen Politik 
bei der Durchsetzung des Neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung der Volkswirtschaft zu erläutern.

Durch die Verwirklichung der Beschlüsse der II. Hauptvorstands
sitzung erreichten wir in der Mehrzahl unserer Verbände auch 
eine gute kaderpolitische Vorbereitung der Wahlen. Diese Be
schlüsse orientierten die Ortsgruppen und Kreisvorstände dar
auf, durch Kaderentwicklungspläne die kaderpolitische Vorberei
tung der Volkswahlen 1965 bereits zu Beginn dieses Jahres 
zielstrebig und systematisch in Angriff zu nehmen. Ein Haupt
gesichtspunkt für diese frühe Aufgabenstellung war der, durch 
die rechtzeitige Vorbereitung der Kader frühzeitig den Schwer
punkt auf die intensive politisch-ideologische Arbeit unter 
der christlichen Bevölkerung legen und alle Kraft der Partei 
auf die Unterstützung der Ausschüsse der Nationalen Front

zentrieren zu können. Wenn wir heute das Ergebnis unserer
itischen Arbeit übersehen, dann können wir mit Recht fest
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stellen, daß diese Aufgabenstellung richtig war. Wir konnten 
rechtzeitig den Organen der Nationalen Front unsere Vorschläge 
unterbreiten und hatten die Möglichkeit, bereits in der 
Partei die Auswahl der Kandidaten verantwortungsbewußt vorzu- 
nehmen. Das ist zweifellos ein bedeutender Beitrag zur Reali
sierung der sozialistischen Demokratie.

Die Wahlentscheidung unserer Bürger war zugleich die Entschei
dung für die nationale Mission unserer Republik. In Verwirk
lichung unserer nationalen Mission dafür zu sorgen, daß niemals 
mehr von Deutschland ein Krieg ausgeht, daß der Geist der Ver
ständigung siegt und das ganze deutsche Volk wieder einen 
gleichberechtigten geachteten Platz in der Familie der fried
liebenden Völker einnekmen kann, das ist unser geschichtlicher 
Auftrag. Der Erfüllung dieser nationalen Mission kommt ange
sichts der Entwicklung in Westdeutschland besondere Bedeutung 
zu.

Mit demagogischen Parolen und Wahlgeschenken ist es der Par
tei des deutschen Monopolkapitals, der CDU/GSU, noch einmal 
gelungen, die Wähler irreZufuhren. Nach den Wahlen jedoch 
wird den Wählern nun eine Rechnung präsentiert, über die 
Millionen Menschen in Westdeutschland zutiefst erschrocken 
und beunruhigt sind.

Diesen Menschen zu helfen, sich ein reales Bild von der poli
tischen Situation in Deutschland zu machen - damit sie erkennen, 
wer ihr Feind und wer ihr Freund ist -, damit sich alle, die 
von den Monopolen und ihrer menschen- und friedensfeindlichen
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Politik bedroht sind, zusammenfinden und den Ausweg, die 
nationale Alternative zur antinationalen und antisozialen
Politik der CDU/CSU, erkennen, st ein wesentliches Element 
unserer nationalen Mission. Wir werden sie um so besser und 
konsequenter erfüllen, je breiter die Front derer ist, die 
ihre nationale Verpflichtung begreifen und dieser Einsicht 
gemäß handeln.

Deshalb stellen wir unsere künftige Arbeit in der Partei und 
damit in der Nationalen Front unter die Losung:

Unerläßlich ist, daß wir die Einwirkung unserer Politik auf 
Westdeutschland ständig verstärken. Das ist nicht eine Sache 
unserer Regierung allein, sondern Sache jedes einzelnen Bürgers 
unseres Staates. Demzufolge ist auch jedes Mitglied unserer 
Partei dazu gerufen und verpflichtet. In unserer politisch- 
ideologischen Arbeit kommt es deshalb darauf an, Klarheit über 
das Wesen der nationalen Frage in Deutschland zu schaffen und 
immer wieder jene Kräfte zu entlarven, die aus Westdeutschland 
einen Staat der unbewältigten Vergangenheit, einen Hauptge
fahrenherd für den Frieden in Europa gemacht haben.

Die Monopole sind in Westdeutschland zum Generalangriff auf 
die Lebensinteressen der westdeutschen Bürger und die Existenz

Die nationale Mission erfordert Entscheidung 
und Tat eines jeden christlichen Demokraten.

I

der deutschen Nation übergegangen. Die CDU/CSU als der
78/



parteipolitische Hauptexponent des deutschen Monopolkapitals 
sieht sich durch das Wahlergebnis bestätigt und versucht gegen
wärtig, ihre politischen Ziele mit forscherer Gangart durchzu
setzen. Sie verlangt die Verfügungsgewalt über Atomwaffen, sie 
fordert Revanche und erhebt den Hegemonieanspruch in Europa,
Sie will künftig die Hallstein-Doktrin - dieses Relikt des 
kalten Krieges - noch schärfer anwenden, und sie erhebt von 
Mal zu Mal lauter die Forderung nach den Grenzen von 1937.
Das war zugleich der außenpolitische Haupttenor in Erhards 
Regierungserklärung. Sie erwies sich somit als nichts anderes 
als eine wesentlich verschärfte Fortsetzung des bisherigen 
Regierungskurses. Gleichzeitig war diese Erklärung die weitest
gehende offizielle Verkündigung der aggressiven Konzeption 
der westdeutschen Monopole.

Obwohl erst wenige Wochen nach den Bundestagswahlen vergangen 
sind, wurden unsere vor den Wahlen erhobenen Warnungen vor den 
Folgen der Fortsetzung der bankrotten CDU/CSU-Politik bereits 
vollauf bestätigt. Vor den Wahlen haben wir auf die Fragen 
westdeutscher Bürger, was denn geschehen würde, wenn die CDU/CSU 
noch einmal die Mehrheit bekomme, in aller Deutlichkeit geant
wortet: Eine neue CDU/CSU-Regierung wird nach unseren Erfahrun
gen Unsicherheit in höchster, sozusagen in atomarer Potenz 
bringen. Neue schwere finanzielle Lasten wird die Bevölkerung 
zu tragen haben. Der Abbau der Demokratie wird schneller vor 
sich gehen, die Notstandsdiktatur wird perfekter werden.

Die Regierungserklärung Erhards war ganz auf eine solche 
politische Zielstellung ausgerichtet. Eine beachtliche Wirt-

/9/
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schaftskraft und ein sich ständig vergrößerndes militärisches 
Potential sollen Westdeutschland zu jenem Macht- und Prestige
zuwachs verhelfen, nach dem die deutschen Monopole angesichts 
der Niederlagen in zwei Weltkriegen fieberhaft gieren.

Wenn Erhard in seiner Erklärung betonte, das Ende der Nach
kriegszeit sei gekommen, so kann das nach alledem nur bedeuten, 
daß sein Regierungsprogramm die politische, wirtschaftliche 
und militärische Konzeption einer neuen Vorkriegszeit einleiten 
soll. Kein Wunder also, daß die Welt befürchtet, ein dritter 
Weltkrieg könne durch Westdeutschland ausgelöst werden. Selbst 
die Verbündeten des westdeutschen Staates sind beunruhigt und 
betroffen über das immer offener in Bonn verkündete Hegemonie
streben .

Dabei steht fest, gäbe es nicht die Deutsche Demokratische 
Republik als das feste Friedensbollwerk in Deutschland, dieser 
dritte Weltkrieg wäre bereits ausgebrochen. Nur die Existenz 
unserer Republik und unser festes Bündnis mit der Sowjetunion 
und den anderen Staaten des Warschauer Vertrages haben eine 
solche Katastrophe verhindert, weil dadurch den westdeutschen 
Imperialisten die Grenzen ihrer Macht gewiesen werden und ihnen 
deutlich wird, daß jeder Versuch, ihre Expansionsgelüste zu 
befriedigen, für sie tätliche Folgen haben würde. Das Manöver 
"Oktobersturm" hat ihnen diese Tatsache einmal mehr vor 
Augen geführt.

Daraus aber mögen alle unsere Mitglieder, mögen die christlichen 
Bürger in unserer Republik auch ersehen, von welch unabdingbarer 
Notwendigkeit es ist, unsere Verteidigungskraft ständig zu

/ w
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erhöhen und so den Schutz der friedlichen Arbeit unserer Be
völkerung und unserer sozialistischen Errungenschaften zu 
sichern. Die Landesverteidigung ist jedöch nicht nur Sache 
unserer Nationalen Volksarmee, sondern sie muß Anliegen und 
Aufgabe der gesamten Bevölkerung sein.

Die Erfahrungen der Geschichte haben uns gelehrt, daß es nicht
x-vv damit getan ist, für den Frieden^zu beten. Wir Christen sollen

onlc-U) (9r#olfc*C<? JhjLi'tbi- v i . t
Friedensstifter sein^ alsovmit^unseren Taten den Brieden er-

* ti-wchU- \jutCOUM> 'TW!4-
ringen. Die uns gebotene Friedensliebe und hie Bereitschaft, 'VvWi-

*w>v-ol
unsere Heimat zu verteidigen, widersprechen einander nicht, owti

o 4 t £  t t u jb  CM Ofttctvoeyi.Unsere Gegner haben m̂ran-hi ?n pVir.̂ nnpn  ̂ daß es ihre
Absicht ist, die DDR zu erobern, ja, daß sie auch nicht davor 
zurückschrecken würden, auf Leipzig und Dresden Atombomben 
zu werfen. Sie verweigern jede friedliche Verständigung und 
sabotieren um ihrer aggressiven Pläne willen jegliche Entspan
nung. Um so dringlicher ist es, unsere Verteidigungsbereit
schaft weiter zu stärken. Der Ehrendienst in der Nationalen 
Volksarmee ist eine patriotische Pflicht für unsere gesamte 
Jugend. Sie auf diesen Dienst durch die sozialistische Wehr
erziehung vorzubereiten, ist eine wichtige Aufgabe, ditim für 
die sich die gesamte Gesellschaft, also auch unsere Partei, 
verantwortlich fühlen muß.

Dsc—s±c±r bie westdeutschen Monopolisten und MilitaristenVange-
sichts der militärischen Stärke des sozialistischen Lagers in
Europa allein nicht stark genug fühlen, ihre Eroberungspläne

fcUJo &\a£(>
zu verwirklichen /'versuchen sie, ihre NATO-Verbündeten zur 
Hilfeleistung zu erpressen. Die Drohung, ein "neuer Führer"

711/
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werde sich erheben, sollte 'Westdeutschland nicht als Attribut 
seiner ’’Souveränität" die Verfügungsgewalt über Atomwaffen 
eingeräumt werden, wird nicht der einzige Erpressungsversuch 
bleiben. Erpresser geben sich niemals mit einem einzigen Zuge
ständnis zufrieden. Vielmehr wird ihr Appetit immer größer.
In diesem Falle heißt das der Appetit der westdeutschen Mono
pole, deren Expansionsdrang bokamatlieh unersättlich ist. So UoA- 
wind Westdeutschland in verstärktem Maße zum gefährlicbÄtfUoi. 
Störenfried in Europa! Das sollten sich auch diejenigen unserer 
Mitglieder einmal ganz klar machen, die - wie zum Beispiel im 
Bezirk Neubrandenburg - der Meinung sind, eine Beteiligung der 
Bundesrepublik an irgendeiner NATO-Atomstreitmacht sei doch 
das kleinere übel und verhüte, daß sich die westdeutschen 
Imperialisten eigene Atomwaffen verschafften. Die NATO-Atom
streitmacht ist lediglich Mittel zum Zweck. Selbst ein so 
großer Freund Bonns wie der frühere französische Botschafter 
Fran9ois-Poncet warnte kürzlich unter Bezugnahme auf die 
Bonner Atomwaffengier in einer Pariser Zeitung: "Wenn man 
(West)Deutschland einen Finger ijibt, so sagt man, wird es die 
ganze Hand und dann den Arm nehmen*-"

In seiner Regierungserklärung forderte Erhard ein "formiertes 
Europa" unter westdeutscher Vorherrschaft.

"Wir sind wieder etwas geworden, das deutsche Kräftepoten
tial hat Gewicht erlangt ... Die alte überlieferte europäi
sche Ordnung genügt nicht mehr dem Geist und den Erforder
nissen unseres Jahrhunderts ... Europa muß sich politisch, 
wirtschaftlich und militärisch formieren."

712/
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will Erhard im Auftrag der Monopole die westdeutsche Gesell-
Tyilyyyryŷ'schaft formieren. Mancher westdeutsche Bürger hat den Erhard- 

Plan von der formierten Gesellschaft nicht ernst nehmen und A u A 
t'&'YI als einen der üblichen Erhard’sehen Maßhaiteappeile ab^ws 

wellen. Doch dieser Plan ist das politische Programm der 
CDU/CSU. Er ist die Koordinierung der aggressiven Außenpolitik 
mit der Innenpolitik.

Erhard pries- die formierte Gesellschaft als eine ’'Leistungs
gemeinschaft". Mehr arbeiten, Konsumverzicht, Maulhalten - das 
sind die Elemente der neuen "Leistungsgemeinschaft". Die west
deutschen Bürger bekommen sie bereits jetzt tagtäglich zu 
spüren. Was sind denn zum Beispiel die angekündigten oder be
reits verfügten Sparmaßnahmen anderes als ein rigoroser Abbau 
bestehender oder versprochener sozialer Leistungen.

Es ist der Bankrott einer Politik, auf die sich die CDU/CSU- 
Führung seit Jahren besonders viel zugute hielt. Immer wieder 
behauptete sie, sie habe die besten Traditionen christlicher 
Sozialpolitik verwirktlicht, bei der es in erster Linie um das 
Wohl der Menschen gehe. Sicher aber hatten die früher so häufig 
zitierten geistigen Väter der CDU/GSU Sozialpolitik wie 
Ketteier, Kolping, Stöcker oder Wiehern völlig andere Vorstel_ 
lungen von dem Menschen, für dessen Freiheit und Würde sie 
sich einsetzten />yW  aA\* •

/Vy>vd ZM- V'ftV'tlvC a'o 4  ^  4yy\ vU m, i^ o tw v i okuJocbCr» W&Aa '&k.
v&g>-fflüfcssea faat«teilen uad müssea-ea allen jenen christlichen
Bürgern Westdeutschlands‘sagen, die noch immer nicht die

So schallt es aus Bonn wie einst aus Nürnberg. Als erstes aber
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Demagogie der CDU/CSU-Sozialpolitik durchschauen: der CDU/CSU
geht es nicht um (Mre- Freiheit und Würde der scheffenden Men- 

<love cicu /»>*
sehen, sondern um die schrankenlose Herrschaft der Monopole.
Das ̂ ^ hogoodorfr in den ersten Maßnahmen der neuen Regierung 
Erhard deutlich sichtbar, gewordocu

Die Praktizierung der Erhardschen Sozial- und Eigentumspolitik 
im Zeichen des Wirtschaftswunders soll-fce den Werktätigen zu
nächst das Gefühl der Sicherheit, wachsenden Wohlstandes und 
zunehmender Unabhängigkeit suggerieren. In Wahrheit aber 
sie nur immer enger an die Monopole gekettet. Jetzt, da die 
Monopole glauben, die Ketten seien fest genug, ^  lassen sie

1rrvo{die Maske fallen. Die Werktätigen müssen künftig sowohl um 
ihren Lohn als auch um ihr erspartes "Miteigentum” bangen.

So sehr sich die CDU/GSU und die ihre Politik bestimmenden 
Monopole den berechtigten Mitbestimmungsforderungen der Gewerk
schaften widersetzen, gegen eine Beteiligung - und hier sogar 
umfassende Beteiligung - am Risiko haben sie nichts einzuwenden. 
Den Gewinn für die Unternehmer, das Risiko für die Arbeiter, 
so sieht die CDU/CSU-Sozialpolitik aus.

Angesichts solcher Maximen ist es dem Christen in ’Westdeutsch
land nur bei Strafe an seiner materiellen Existenz möglich, 
auch im Wirtschaftsleben sein Tun und Lassen an den Maßstäben 
christlicher Ethik und Moral zu orientieren. Von ihnen ist an
einem Tag der Woche die Rede, an den anderen sechs Tagen be-*
stimmt das Wolfsgesetz des Kapitalismus über das Verhalten von 
Millionen. Eine Politik, die solche Ergebnisse hervorgebracht
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hat, auch noch als von christlichen Grundsätzen bestimmt aus

zugeben, ist schlimmste Heuchelei/mrd ot£H-
C lT lIb ^ t l -YA )QiU.4oO& & CYTl<d  •

Dasselbe trifft auf die Bonner Jugendpolitik zu. Die Erhard-
Regierung denkt nicht daran, den Forderungen der jugendlichen

oUirfyiOstermarschteilnehmer nach Frieden und Abrüstung, der Gewerk
schaftsjugend nach Mitbestimmungsrecht in den Betrieben und der 
Studenten und Schüler nach besseren Bildungsmöglichkeiten zu 
entsprechen. Ihre Jugendpolitik wird geformt durch das Streben,
die Jugend für das Schlachtfeld reif zu machen. Deshalb wird

W udI W cM
ihr kcino ernsthafte gesellschaftliche Verantwortun^Tübertra
gen. Deshalb wird die Jugend durch die modernen Massenmedien 
mit einer Welle von billigen Sensationen überflutet. Deshalb> 
werden kriegsverherrlichende und antikommunistische Filme ge
zeigt. Zur geistigen KriegsVorbereitung wird die Jugend ver
giftet und zu Gewaltsucht, Egoismus und Ideallosigkeit, zu 
Chauvinismus mhmm und Antikommunismus erzogen. Die Begleit
erscheinungen sind: antisoziale Einstellung, Krawalle, Arbeits
unlust, sexuelle Haltlosigkeit und schließlich wachsende 
Jugendkriminalität. Dieser psychologischen Vergiftung der 
Jugend entspricht die ideologische Diversionstätigkeit der 
westdeutschen Monopole gegen die Jugend der DDR.

Unsere Jugend ist der Stolz unserer Republik. Zehntausende 
Jugendliche haben bei der diesjährigen Ernte tatkräftig mitge
holfen, haben ihre Verteidigungsbereitschaft beim Manöver 
"Oktobersturm" unter Beweis gestellt und sind am 10. Oktober in 
die örtlichen Volksvertretungen gewählt worden. Zehntausende 
von ihnen qualifizieren sich, stehen im sozialistischen Wett-
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bewert), schließen sich zu sozialistischen Gemeinschaften 
zusammen, um auf ihrem Platz mitzuhelfen, den Sozialismus 
in unserer Republik umfassend zu verwirklichen. Trotzdem können 
wir nicht die Augen davor verschließen, daß einige Jugendliche 
dem zersetzenden Einfluß westdeutscher Massenmedien erlegen 
sind und Helden zu sein glauben, wenn sie nach dem Vorbild der 
westdeutschen Gammler zerlumpt und dreckig herumlungern, keiner 
geregelten Arbeit nachgehen, sich zusammenrotten, ja, wie der 
Prozeß gegen die Clique "Freundschaftskanne" in Halle beweist, 
zu Verbrechern werden.

Mit A__bscheu hat sich die Mehrheit der Jugendlichen unserer 
Republik und ebenso die demokratische Öffentlichkeit von die
sen Elementen distanziert. Diejenigen, die falsches Mitleid 
mit ihnen zeigen, seien an den § 18 unserer Verfassung erinnert, 
der ausdrücklich besagt, daß die Jugend vor sittlicher, kör
perlicher und geistiger Verwahrlosung zu bewahren ist.

Die wahrhaft humanistische Jugendpolitik unseres Staates hat 
zujrf großen Erfolgen geführt. Um so mehr gilt es, daß wir 
alle, christliche Eltern, Lehrer, Kulturschaffende, Kultur
funktionäre und Mitarbeiter des Staatsapparates, keinen unserer 
Jugendlichen den Imperialisten überlassen, daß wir den Anfängen 
wehren, die Erziehungs- und Bildungsarbeit vervollkommnen, 
ein Jugendleben entwickeln helfen, das den Interessen und Nei
gungen der Jugendlichen entspricht.

In seiner Regierungserklärung hat Erhard behauptet, die Wieder-
/16/
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Vereinigung sei das Hauptziel der westdeutschen Außenpolitik. 
Auch diese Lüge gehört zum ständigen Repertoire der CDU/CSU- 
Wahlredner. Aber eine Lüge wird bekanntlich nicht dadurch zur 
Wahrheit, daß man sie ständig wiederholt. Dennoch sind viele 
christliche Bürger gerade den Wiedervereinigungsplirasen der 
CDU/CSU zum Opfer gefallen. Es ist schon eine gehörige Portion 
Unverfrorenheit erforderlich, wenn die Vollstrecker des 'Willens 
der Monopole vorgeben, sie wären seit eh und je für die Wie
dervereinigung eingetreten. Dabei waren es doch die Monopole, 
die die Spaltung unter dem Motto vollzogen: "Lieber das halbe 
Deutschland ganz, als das ganze Deutschland halb." Wenn heute 
die Schuldigen an der Spaltung Deutschlands von Wiedervereini
gung reden, dann ist höchste Wachsamkeit geboten. Sie wollen 
keine nationale Einigung im Zeichen des Friedens, des sozialen 
und kulturellen Fortschritts und wahrer Demokratie* *’
die Einverleibung der DDR im Zeichen der Revanche und der 
Hegemoniebestrebungen des deutschen Monopolkapitals. Wir sagen 
in aller Offenheit, der von Erhard in seiner Regierungserklä
rung empfohlene Weg führt nicht zur Wiedervereinigung, sondern 
zur Vertiefung, ja, zu Verewigung der Spaltuhg. Wer Atombomben 
fordert, den Revanchismus und Nationalismus zur Staatsdoktrin 
erhebt und fremdes Staatsgebiet für sich beansprucht, der hat 
die friedliche Wiedervereinigung längst abgeschrieben. Wir 
dagegen kämpfen, weil wir unser ganzes deutsches Volk lieben, 
für ein national vereinigtes Deutschland als echter Friedens
faktor in Europa.

Die CDU/CSU hat es mit ihrer Propaganda verstanden, bei vielen 
westdeutschen Bürgern den Eindruck zu erwecken, als hätten die
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Spannungen in Europa ihre Ursachen in der Spaltung Deutsch
lands. Sie wollen mit dieser Propaganda auch die Völker Europas 
veranlassen, das Wiedervereinigungskonzept der Monopole, näm
lich die Einverleibung der DDR, zu unterstützen. Tatsächlich 
aber führt nicht die Existenz zweier deutscher Staaten, sondern 
das Machtstreben des Imperialismus/Militarismus in Westdeutsch
land zu einer ständigen Bedrohung des Friedens. Unter der Herr
schaft des Imperialismus wurde Deutschland in zwei furchtbare 
Weltkriege gestürzt. In unserem Manifest haben wir die Völker 
und Regierungen der Welt vor den Folgen einer "nationalen Ein
heit unter Führung der westdeutschen Konzerne, imperialistischen 
Politiker und Hitlergenerale" gewarnt. Wenn auch die Mehrheit 
der Bevölkerung Westdeutschlands unsere Warnungen noch nicht 
beherzigt hat, so können wir doch feststellen, da£ gerade im 
Ausland unser Standpunkt immer besser verstanden wird. Unter 
Bezugnahme auf englische und französische Pressestimmen, die 
besagen, daß das Verlangen nach Atomwaffen und nach größerer 
militärischer Stärke die eigenen Interessen des Deutschen 
schädige, aber schrieb jetzt auch die "Süddeutsche Zeitung": 
"Überdies droht uns, daß selbst bei unseren Verbündeten der 
Glaube schwindet, deutsche Einheit verbürge an sich schon den 
Frieden." Diese Erkenntnis kommt recht spät. Sie ist aber auch 
bei unseren Mitgliedern noch nicht überall vorhanden. So sind 
zum Beispiel im Bezirksverband Frankfurt/Oder und im Bezirks
verband Suhl einige Freunde swraii- heute noch der Auffassung: 
Zuerst Wiedervereinigung, dann wird sich das andere schon »oo»i 
finden. Ihnen sei auf Grund aller geschichtlichen Erfahrungen 
und im Hinblick auf die Situation in Westdeutschland noch
einmal in aller Deutlichkeit gesagt: Den Frieden verbürgt nur
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eine solche nationale Wiedervereinigung Deutschlands, die 
nicht im Zeichen des Strebens nach Atombomben, sondern der 
Abrüstung, nicht im Zeichen des Revanchismus und Nationalismus, 
sondern der Verständigung und Völkerfreundschaft erfolgt.

Unsere Einschätzung der Lage in 'Westdeutschland nach der Regie
rungserklärung Erhards und nach den von Ministern und Konzern
vertretern in der Bundestagsdebatte abgegebenen Zustimmungser
klärungen zur Erhard-Politik wäre jedoch einseitig, würden wir 
nur den Generalangriff der Monopole und nicht zugleich die sich 
formierenden antimonopolistischen Kräfte in Westdeutschland 
sehen. Das Neue an der Lage in Westdeutschland besteht nicht 
zuletzt darin, daß sich in zunehmendem Maße eine breite außer
parlamentarische Bewegung herausbildet, die von den Gewerk
schaften, also von der Arbeiterschaft geführt wird.

Der Kampf um die Mitbestimmung ist zugleich ein Kampf um die 
Demokratie in Westdeutschland. Die westdeutschen Werktätigen 
erkennen in zunehmendem M_aße, daß die raschen wirtschaft
lich-technischen Umwälzungen, von denen auch Westdeutschland 
als moderner Industriestaat betroffen ist, nur dann vor dem 
Mißbrauch durch die Monopole bewahrt werden können, wenn Arbei
ter, Angestellte und Wissenschaftler aktiv und in ihrem Inter
esse mitbestimmen.

Dieser Kampf der Werktätigen in Westdeutschland um die Mitbe
stimmung ist politisch und moralisch legitim. Die Monopole 
aber ignorieren die Rechte der Arbeiter und diffamieren ihren 
gerechten Kampf. Sehr aufschlußreich ist die massive Kritik
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des Bundes Katholischer Unternehmer an solchen katholischen 
Sozialwissenschaftlern, dio die Mitbestimmungsforderungen der 
Gewerkschaften unterstützen. Aufgebracht über Äußerungen von oibrt 
Professoi^Nell-Breuning SJ und Wallraff SJ, die auf eine Unter
stützung der Mitbestimmungsforderungen der Gewerkschaften hin- 
ausliqjpen, schrieb kürzlich der "Industriekurier", das Organ 
der westdeutschen Monopolkapitalisten: "Es wird in der nächsten 
Zeit darauf ankommen, die von Einzeltheologen und kirchlichen 
Laien abgegebenen Stellungnahmen zugunsten der Mitbestimmung 
als das zu qualifizieren, was sie sind: als abartige, logisti
sche Gedankengebäude, die aber an der Wirklichkeit wie an der 
Verkündigung der Kirche Vorbeigehen."

Nach Auffassung des Bundes Katholischer Unternehmer handelt es 
sich dann also auch bei der Enzyklika "Pacem in terris" um solch 
ein "abartiges logistisches Gedankengebäude". Dort wird nämlich 
ausdrücklich hervorgehoben: "Deshalb sind die Arbeiter heutzu
tage auf der ganzen Welt besonders darauf bedacht, daß sie nie 
gleichsam nur als Sache, ohne Verstand und Freiheit eingeschätzt 
werden, von den anderen willkürlich benutzt, sondern als Men
schen in allen Bereichen menschlicher Gemeinschaft, d. h. auf 
wirtschaftlichem und sozialem Gebiet, im Staat und schließlich 
auch auf dem Felde der Wissenschaft und Kultur." - Auch aus 
dem Raum der Evangelischen Kirche werden die Mitbestimmungs
forderungen der Werktätigen unterstützt.

So wächst die Front der Friedenskräfte in Westdeutschland ständig. 
Zu ihr zählen die Notstandsgegner, hervorragende Repräsentanten 
des Geistesleben, Vertreter der Kirchen, Angehörige des Mittel-
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Standes und awrir Vertreter des Bürgertums. Zu diesen Kräften 
gehört ebenso ein beträchtlicher Teil der CDU/CSU. Denn -»weh 
die Mehrzahl der Wähler der Unionsparteien will nicht Notstand, 
Abbau der mühsam erkämpften sozialen Zugeständnisse, sondern 
soziale Sicherheit, Wohlstand, Demokratie und Frieden.

Eine solche Bilanz der antimonopolistischen Kräfte in West
deutschland beantwortet zugleich die Frage, ob diese Kräfte 
stark 0enug sind, den*Angriffen der Monopole standzuhalten.
Ja, sie sind stark genug, wenn sie sich zusammenschließen und 
wenn sie sich frei machen vom Gift des Antikommunismus, das sie 
vielfach noch hindert, in den Bürgern der Deutschen Demokrati
schen Republik, in unserer Staatsmacht, ihren stärksten natür
lichen Verbündeten zu erkennen.

Für unsere Beurteilung der Situation in Westdeutschland und 
die Wahrnehmung unserer spezifischen Aufgabe bei der Verwirk
lichung der nationalen Mission unserer Republik ist es not
wendig, den Standort der Christen in Westdeutschland zu 
analysieren. Welche politische und geistige Position beziehen 
die Christen in Westdeutschland in der Auseinandersetzung 
zwischen den Kräften der Demokratie und den Monopolen. In der 
"Jungen Kirche", einer protestantischen Monatsschrift, schrieb 
Professor Helmut Gollwitzer: "Unsere Christenheit in (Deutsch
land hat durchschnittlicherweise samt den meisten übrigen 
Deutschen nichts dagegen, daß bei dem Krieg in Vietnam alle 
Errungenschaften der Zivilisation, als da sind Rotes Kreuz, 
Menschlichkeit in der Gefangenenbehandlung, Schonung der Zivil
bevölkerung, außer Kraft gesetzt werden und die grausamsten
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modernen Waffen ausprobiert, auf unmenschliche Weise mit 
Phosphor und Napalm und Gas gegen die Zivilbevölkerung vorge
gangen wird und täglich Gefangene gefoltert werden."

Aus dieser Einschätzung spricht die Verbitterung angesichts 
der Tatsache, daß eine große Zahl von Christen ihre Verant
wortung noch nicht erkannt hat. Aber ist eine solche Ein
schätzung nicht zu negativ? Verschiedene unserer Freunde, die 
nach den Bundestagswahlen in Westdeutschland warep, haben die 
Erfahrung gemacht, daß gerade in kirchlichen Kreisen ein Unbe
hagen gewachsen ist und ein Aufwachen beginnt, das sie für 
unsere Argumente sehr offen macht. Hier tragen wir eine beson
dere Verantwortung. Wir müssen durch eine geduldige Überzeu
gungsarbeit helfen, daß diese Kreise die Basis in Westdeutsch
land verstärken, die notwendig ist, damit unsere nationale 
Mission erfüllt werden kann.

Ein positiver Anknüpfungspunkt dafür ergibt sich zum Beispiel 
aus der Tatsache, daß die westdeutsche evangelische Kirchen
führung im Oktober mit einer Denkschrift das Verhältnis der 
Bundesrepublik zur Volksrepublik Polen und zur Oder-Neiße- 
Grenze zur Diskussion gestellt hat. Mit dieser Denkschrift, 
die zwar noch keine klaren Aussagen zu Fragen trifft, die in 
der DDR bereits seit 15 Jahren gelöst sind, hat die Evange
lische Kirche jedoch ein bis dahin in Westdeutschland bestehen
des Tabu durchbrochen und die Bonner Revanchisten empfindlich 
getroffen. Davon zeugt die Flut von Haß, Schmähungen und sogar 
Morddrohungen, die sich seither über die westdeutschen evan
gelischen Kirchenführer, die sich zur Denkschrift bekennen, 
ergießt. Dies alles hat zweifellos zu einer verstärkten
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Differenzierung zwischen den offenen Revanchisten und Atom
strategen einerseits und realistischer denkenden Kreisen in 
der Bundesrepublik geführt und vor allem gewisse Ansätze zur 
Bewältigung der Vergangenheit auf diesem Gebiet geschaffen.

Um die Wirkung dieser Auseinandersetzung abzubremsen, zu 
paralysieren und zugleich von der Bonner Notstandspolitik 
abzulenken, wird nun von den Bonner Ultras versucht, eine 
Diskussion über das Verhältnis von Staat und Kirchen in der 
DDR in Gang zu bringen. Dazu sollen mißbräuchliche Veröffent
lichungen der Aussagen der Bischöfe Krummacher und Jänicke auf 
den Synoden in Züssow und Berlin und entsprechende Kommentare 
in der Westpresse, im Westfernsehen und -rundfunk, in denen 
von einem ideologischen Druck die Rede ist, und auch neue 
Diffamierungen des von uns allen hochgeschätzten thüringischen 
Landesbischofs dienen. Diese Störversuche sind zu durchsichtig 
und die betreffenden Kommentare zu schmutzig, als daß es sich 
lohnte, auch nur ein Wort mehr darüber zu verlieren. Wir dürfen 
feststellen - und das hat sich gerade in diesem Jahr überzeugend 
erwiesen -, daß sich in der DDR das Verhältnis von Staat und 
evangelischen Kirchen normalisiert und daß die kirchlichen Amts
träger einschließlich der Mehrzahl der leitenden Männer immer 
besser ihre Mitverantwortung für den Frieden und die nationale 
Zukunft unseres Volkes ekennen und wahrnehmen. Darauf haben 
auch die Bischöfe Krummacher und Jänicke wiederholt und auch 
auf den angeführten Synoden nachdrücklich hingewiesen.

In unserer nach Westdeutschland gerichteten Arbeit müssen wir 
den christlichen Bürgern bewußt machen, daß in der Bundes-
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repüblik jetzt die Entscheidung zwischen der Entwicklung der 
Demokratie oder militaristischer Notstandsdiktatur liegt. Sie 
müssen erkennen, daß die Entscheidung für Frieden und Demokra
tie nur dann klar und endgültig sein wird, wenn es gelingt, 
alle oppositionellen Kräfte in Westdeutschland zusammenzufüh
ren. Diesen Patrioten muß unsere ganze Hilfe und Unterstützung, 
unsere feste Solidarität gehören.

Wer meint, unsere nach Westdeutschland gerichtete Arbeit, das 
heißt, die Durchsetzung einer wahrhaft nationalen Deutschland
politik, sei ein spezifisches Aufgabengebiet, eine Aufgabe 
neben oder sogar unter anderen, der irrt. Es ist schlechthin 
die Aufgabe der Nationalen Front. Ihr Name war, ist und bleibt 
ein Programm. Jetzt kommt es darauf an, die reichen Erfahrungen, 
die wir hier in unserer Republik in den langen Jahren des 
Zusammenwirkens in unserer großen Volksbewegung sammeln konn
ten, für unseren nationalen Kampf, für die Erfüllung unserer 
nationalen Mission fruchtbar zu machen. In den 'Weihnachtstagen 
werden wieder hunderttausende westdeutsche Bürger und dank dem 
Bemühen unserer Regierung in den Verhandlungen zum Abschluß 
eines Passierscheinabkommens auch zahlreiche Westberliner zu 
ihren Verwandten in die DDR und in unsere Hauptstadt Berlin 
kommen. Bisher war die Arbeit mit diesen Bürgern Sache einiger 
weniger sogenannter "Experten1* in den Westkommissionen der 
Nationalen Front. Nur ein ganz geringer Teil der westdeutschen 
Besucher wurde in das politische Gespräch einbezogen. Die 
Arbeit mit diesen Besuchern muß zum festen Bestandteil der 
Arbeit der Ausschüsse und Sekretariate der Nationalen Front 
werden. Diese Arbeit zu unterstützen, sind alle unsere Vorstände 
und Sekretariate, vor allem aber alle unsere Mitglieder ver
pflichtet. /24/
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I I .

Wenn wir alle unsere Mitglieder befähigen wollen, sich im Sinne 
der Losung unserer heutigen Tagung für die Erfüllung der 
nationalen Mission zu entscheiden und ihre Entscheidung mit 
verantwortungsbewußten Taten zu bekräftigen, dann müssen wir 
ihnen vor allem auch erläutern, d a ß  w i r  entscheidende 
Voraussetzungen für die Erfüllung der nationalen Mission in 
erster Linie durch die Stärkung und Festigung unseres Friedens
staates, durch den Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demo
kratischen Republik schaffen.

Der nächste Schritt, der dieser Erkenntnis folgen muß, ist die 
Überlegung, wie der einzelne am wirksamsten daran mitarbeiten 
kann. Deshalb fordert die Direktive für die Jahresheuptversamm- 
lungen und Delegiertenkonferenzen 1966 mit Recht, daß in 
den nächsten Wochen alle unsere bespräche und Auseinander
setzungen von dem Grundgedanken durchdrungen sein müssen: Die 
nationale Mission der DDR und ich.

Die sich daraus ergebenden Überlegungen werden dann am frucit- 
barsten sein, wenn sie von der frage ausgehen, wie das Wissen 
und die Fähigkeiten jedes einzelnen Freundes für die Erfüllung 
und Überbietung des Volkswirtschaftsplanes und für die Reali
sierung etwaiger außerplanmäßiger Aufgaben am besten genützt
werden können.
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Die Aufgabe der Vorstände ist es dabei, die Unionsfreunde mit 
allen Teilen des Planes und mit den zusätzlichen Vorhaben 
wirklich vertraut zu machen und sie zur weiteren Verbesserung 
ihrer Leistungen am Arbeitsplatz zu führen. Das Anliegen je- 
des Unionsfreundes sollte esVsein, so verantwortungsbewußt 
wie möglich zu prüfen, welche Aufgaben er im Programm der 
Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1966 übernehmen und wie 
er seinen persönlichen Beitrag im Wettbewerb zu Ehren des 
2o. Jahrestages der Gründung der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands leisten kann.

Jedem unserer Freunde muß klar sein, daß die Verwirklichung 
des Programms des umfassenden Aufbaus des Sozialismus die 
allseitige Anwendung des neuen ökonomischen Systems verlangt. 
Mit dem Staatsratserlaß vom 2. 7* 1965 ist der Weg ge
wiesen und sind alle Voraussetzungen dafür gegeben, um die 
Prinzipien des neuen ökonomischen Systems in allen Bereichen 
unseres gesellschaftlichen Lebens, im gesamtvolkswirtschaft
lichen Reproduktionsprozeß durchzusetzen. Das bedeutet, daß 
unsere Vorstände eine ihrer wichtigsten Aufgaben darin sehen 
müssen, den Abgeordneten zu helfen, die Leitungstätigkeit 
der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe nach ökono
mischen Gesichtspunkten zu organisieren. Entsprechend ihren 
erhöhten Rechten und Pflichten und ihrer gewachsenen Verant
wortung im einheitlichen gesellschaftlichen Reproduktions
prozeß haben die Volksvertretungen weit stärker noch als 
bisher die örtlichen Staats- und Wirt schaftsleitungen bei
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der Durchführung des Planes und anderer zentraler Beschlüsse 
systematisch und wirkungsvoll zu unterstützen und dabei gleich
zeitig die breiteste Einbeziehung der Werktätigen in die Pla
nung undLeitung der Volkswirtschaft zu sichern.

Das meinen wir, wenn wir im Zusammenhang mit der Verwirklichung 
des Staatsratserlasses von der Einheit zwiscnen dem neuen 
ökonomischen System und der sozialistischen Demokratie sprechen. 
Die politisch-ideologische Wirksamkeit unserer Verbände muJ3 
demzufolge vor allem darauf gerichtet sein, unsere Mitglieder 
dafür zu gewinnen, ihre eigene Tätigkeit, ob im Betrieb oder 
als Volksvertreter, stets an der Verantwortung für das Ganze 
zu messen.

In den nächsten Tagen und Wochen kommt es vor allem darauf an, 
alle Kräfte zur Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1965 
zu mobilisieren und die Voraussetzungen zu schaffen, daß die 
Kennziffern des Planes 1966 vom ersten Tage an voll erfüllt 
werden. Zugleich gilt es, der sozialistischen Rationalisierung 
und der Zusammenarbeit der Betriebe in der überbetrieblichen 
Sozialistiscnen Gemeinschaftsarbeit der Erzeugnisgruppen noch 
stärkere Beachtung zu schenken. Dabei ist von dem Ziel auszu
gehen, weltmarktfähige Spitzenerzeugnisse, die dem technisch
wissenschaftlichen Höchststand entsprechen, herzustellen.

Alle diese Anstrengungen sind Gegenstand des sozialistischen 
Wettbewerbes zu Ehren des 2o. Jahrestages der SED. Mit ihm
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wird in allen Betrieben nicht nur um die quantitative, sondern 
in besonderem Maße um die qualitative und termingerechte Plan
erfüllung gekämpft, werden die Planaufgaben mit dem höchsten 
Nutzeffekt gelöst, wird durch Wertarbeit an jedem Arbeitsplatz 
das gesellschaftliche Eigentum gemehrt.

Viele Unionsfreunde verbinden mit dem Wettbewerb zu Ehren des 
2o. Jahrestages der SED die Vorbereitung des planes 1966.
Die Werktätigen des von Unionsfreund Schmieder geleiteten 
größten halbstaatlichen Landraaschinen-Betriebes der DDR, der 
Firma Grumbach in Freiberg, haben sich zum Beispiel verpflichtet, 
den Übergang in das neue Planjahr nahtlos zu vollziehen. Sie 
schaffen bereits jetzt die technisch-organisatorischen Vor
aussetzungen dadurch, daß für alle Haupterzeugnisse nach den 
Normativen für 1966 gearbeitet wird.

Worauf es in diesem Zusammenhang noch ankommt, zeigt die Wett
bewerbsverpflichtung des von Unionsfreund Steinborn geleiteten 
halbstaatlichen Betriebes, Metallwarenfabrik Bühnert in Döbeln. 
Hier stehen die vorfristige Erfüllung der technisch-organisa
torischen Maßnahmen, die vorfristige Überleitung der Neuent
wicklungen in die Produktion, die Erreichung des Gütezeichens 
"Q", die volle Ausnutzung des Arbeitszeitfonds, die mehr
schichtige Auslastung der neuen Technik und die Senkung der 
Selbstkosten vor allem durch tationellsten Einsatz des Materials 
im Vordergrund. Alle Aufgaben wurden eng mit entsprechenden 
ökonomischen Hebeln verbunden. Zum Beispiel erhalten die Brigaden, 
die ihren TOM-Plananteil für das I. Quartal 1966 bereits bis zum 
2o. Febr., dem lo.Jahrestag der Staatlichen Beteiligung erfüllen, 
eine Sonderprämie.
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Auf diese Weise werden ideologische Arbeit, ökonomische Leistun
gen und gesellschaftliche Weiterentwicklung auf das engste 
miteinander verbunden. Diese Beispiele müssen unsere Vorstände 
nun aufgreifen. So bietet siqh zum Beispiel dem Bezirksvorstand 
Le ipzigf^dess^ehT' Sekret äri a t'no c h in dieser Woche mit dem Vor
sitzenden des Bezirkswirtschaftsrates und unseren als Leitern 
halbstaatlicher, genossenschaftlicher und privater Betriebe 
tätigen Unionsfreunden eine Beratung über die Unterstützung 
des sozialistischen Wettbewerbes durchführen wird* dacu oine 
gut-o Qologonhoit-y

Unsere Unionsfreunde müssen zur Mitarbeit und zum Denken 
in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen gewonnen werden.
Die moderne Technik »«S-überall rationell worden.
In vielen Betrieben ist der Nutzungsgrad der Grundmittel gegen
über ihren Zuwachsraten noch unbefriedigend. Erhebliche Reser
ven bestehen auch im besseren ökonomischen Einsatz des Materials, 
Zwei Drittel aller Produktionsselbstkosteri^der Industrie sind 
Materialkosten. Ein Prozent Einsparung im GesamtmaBstab der 
Volkswirtschaft bedeutet beispielsweise ein Mehr von 5o.ooo Ton
nen Walzstahl. Das müssen wir unseren Unionsfreunden vor Augen 
führen. Jede, auch die kleinste Reserve,die im sozialistischen 
Wettbewerb mobilisiert wird, hat in der betrieblichen und 
noch vielmehr in der volkswirtschaftlichen Dimension erhebliche 
Auswirkungen. Jeder muB diesen gesellschaftlichen Nutzen er
fassen, mit ihm rechnen und sein Verhalten darauf einstellen.
Es kommt srlso darauf an, im sozialistischen Wettbewerb das
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volkswirtschaftliche Verantwortungsgefühl unserer Unionsfreunde 
zu stärken. Darauf muß sich die Arbeit unserer Vorstände richten. 
Damit stärken wir unsere Republik, erfüllen wir unsere Ver
pflichtung im Rahmen der internationalen Arbeitsteilung der 
sozialistischen Länder und helfen wir zugleich, die Ergebnisse 
der i’reundschaftsreise der Partei-und Regierungsdelegation 
der DDR in die UdSSR und die dort getroffenen Vereinbarungen 
zu verwirklichen.

Auch in der Landwirtschaft hat die schrittweise Einfühlung 
des neuen ökonomischen Systems zu bedeutsamen Erfolgen geführt.
Es sei nur an die großartige Weiterentwicklung der tierischen 
Produktion in diesem Jahr erinnert. Mußten 1963 noch 21 $ 
der Butter importiert werden, so war es durch die Steigerung 
der Milchproduktion möglich, die Einfuhr in diesem Jahr auf 
lo $ zu senken. Erstmalig in diesem Jahr konnte unsere Bevöl
kerung vollständig mit Eiern aus eigenem Aufkommen versorgt 
werden, 1963 betrug der Import noch 5 $*

Zur weiteren Vervollkommnung des neuen ökonomischen Systems 
ist es notwendig, die Beziehungen zwischen den örtlichen Volks
vertretungen und ihren Organen einerseits und der sozialisti
schen Landwirtschaft andererseits enger zu gestalten. Die Leitung 
der Landwirtschaft nach dem Produktionsprinzip, die Bildung 
der Landwirtschaftsräte und ihrer Produktionsleitungen bedeutet 
doch nicht, daß die örtlichen Volksvertretungen sich nicht mehr 
um die Belange der Landwirtschaft zu kümmern brauchten. Derartige
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Tendenzen aber gab es nicht selten. Auch heute stellen manch
mal noch Freunde auf dem Lande die Frage, ob Gemeindevertre
tungen das Recht hätten, sich für die Arbeit und Probleme der 
LPG zu interessieren.

Der Erlaß des Staatsrates vom 2. Juli 1965 schafft Klarheit, 
indem er eindeutig die Notwendigkeit enger Beziehungen zwischen 
den Volksvertretungen und der sozialistischen Landwirtschaft 
festlegt. Je enger und vertrauensvoller diese Zusammenarbeit 
ist, desto besser können alle örtlichen Kräfte und Reserven 
mobilisiert und bei der Festigung und Stärkung unserer Republik 
wirksam werden. In vielen Dörfern wurden bereits in den ver
gangenen Monaten Vereinbarungen zwischen den Räten der Gemein
den und den LPG getroffen. Darin wurde zum Beispiel festgelegt, 
wie die Gemeinde die LPG bei der Ernte durch zusätzliche Ar
beitskräfte unterstützt. Andere Vereinbarungen betreffen den 
Handel, das Sozialwesen usw. Die dadurch erreichten Erfolge 
beweisen die Richtigkeit des im Staatsratserlaß geforderten 
engen Hand-in-Hand. Von dessen Notwendigkeit alle unserer 
Partei angehörenden Volksvertreter, Mitglieder der ständigen 
Kommissionen und Aktivs sowie Genossenschaftsbauern zu über- 
zeugen, ist eine wiontig» Aufgabe aller Vorstände auf dem Lande.

So, wie die Werktätigen in der Industrie, dem Bauwesen und in 
anderen Zweigen unserer Volkswirtschaft, so beteiligen sich 
auch Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern am sozialistischen
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Massenwettbewerb zu Ehren des 2o. Gründungstages der SED.
Die Initiative dazu ging aus von der LPG "Karl Marx" in Görzig, 
Kreis Köthen, der der Nachfolgekandidat unseres HauptVorstandes, 
Unionsfreund Wilhelm Ludwig, als Viehzuöhtbrigadier angehört. 
Diesem Beispiel folgten bereits eine ganze Anzahl Unionsfreunde, 
indem sie sich für die Teilnahme ihrer Genossenschaft am Wett
bewerb einsetzten, bei der Ausarbeitungder Zielstellung mit
wirkten und nun alles für deren Erreichen tun. Damit leisten 
sie zugleich einen guten Beitrag zur tiefgründigen Vorbereitung 
des IX .  Deutschen Bauernkongresses in ihrer LPG.

Das ist in den nächsten Wochen überhaupt eine sehr wichtige 
Aufgabe auf dem Lande. Deshalb müssen unsere Landortsgruppen 
zum guten Erfolg der Jahresendversammlungen der LPG beitragen, 
»ndeift sie bei unseren Mitgliedern ideologische Unklarheiten 
beseitigen helfen und sich mit Vorbehalten gegenüber der wei
teren Entwicklung auseinandersetzen. Damit entsprechen sie 
auch der Aufgabenstellung für die Jahreshauptversammlungen 
unserer Ortsgruppen.

Das Hauptthema des IX. Deutschen Bauernkongresses ist: Wie 
können wir die Erträge weiter steigern? Auf Initiative ihres 
Vorsitzenden, des Unionsfreundes Erich Barsch, haben sich 
die Mitglieder der LPG Typ I "Völkerfreundschaft" in Blumen
hagen, Kreis Angermünde, schon jetzt Gedanken darüber gemacht 
und ihre Ziele in einem Wettbewerbsprogramm zu Ehren des 
2o. Jahrestages der Sozialistiscnen Einheitspartei Deutschlands 
festgelegt. Diese Ziele sind: Den Plan 1965 allseitig erfüllen
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und überbieten - die Aufgaben des Jahres 1966 vom ersten Tage 
an verwirklichen - das neue ökonomische System entsprechend 
den örtlichen Bedingungen anwenden - gute Kooperationsbeziehungen 
zu den Nachbar-LPG iii Gatow und Vierraden hersteilen. Sie stim
men mit den Hauptaufgaben, vor denen alle sozialistischen 
Landwirtschaftsbetriebe unserer Republik stehen, voll überein.

Die politisch-ideologische Arbeit unserer Ortsgruppe in Blumen
hagen trug viel dazu bei, daß die Mitglieder der LPG ihrer 
Gemeinde einen klaren Blick für unsere sozialistische Zukunft 
erhielten. Genossenschaftliche Viehhaltung, Verteilung der 
Futtermittel nach der Marktproduktion und dem Viehbestand, 
genossenschaftliche Bewirtschaftung des gesamten Grünlandes 
sind Faktoren, die die beständige Weiterentwicklung in Blumen
hagen fördern, was sich nicht zuletzt in einer vorbildlichen 
Planerfüllung widerspiegelt.

Dieses Beispiel, das durch manchem weitere/»iergänzt werden 
könnte, weist unsere Freunde auf dem Lande nicht nur auf not
wendige Schwerpunkte ihrer Arbeit hin, es beweist auch, welche 
Erfolge durch gute politisch-ideologische Arbeit unserer 
Ortsgruppen bei der Festigung und Stärkung unserer Republik 
erzielt werden können.

Liebe Freunde!
In den vergangenen Wochen haben sich in allen Verbänden erwei
terte Bezirks- und Kreisvorstandssitzungen damit beschäftigt, 
wie sie die in der Direktive skizzierten umfangreichen Aufgaben
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während der Zeit der Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen am besten erfüllen können. Die Maßnahmepläne, die 
im Ergebnis dieser Beratungen beschlossen worden sind, ent
sprechen jedoch noch nicht in jedem Falle den Anforderungen der 
Direktive. Von den Plänen, die dem Sekretariat des Hauptvor
standes bis Ende November Vorlagen, geben besonders die der 
Bezirksvorstände Magdeburg undCottbus den Kreis- und Orts
gruppenvorständen eine gute Orientierung auf die bezirklichen 
Probleme der politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen 
Arbeit. In den anderen uns bekannten Maßnahmeplänen haben 
sich boso-ndore drei falsche Tendenzen gezeigt, die jedoch 
letztlich auf den gleichen Mangel hinauslaufen.

»Einige Vorstände, wie z, B. die Bezirksvorstände Rostock und 
Halle, haben eine Vielzahl der Aufgaben in ihre Maßnahmepläne 
eingearbeitet, die in der Direktive selbst schon konkret 
enthalten sind. Damit erwecken diese Maßnahmepläne auf den 
ersten Blick zwar den Eindruck, daß sie den nachgeordneten 
Vorständen eine gute Orientierung geben, In Wirklichkeit 
ist das jedoch nicht der Fällig weil sie weder auf die poli
tisch-ideologischen und volkswirtschaftlichen, noch auf die 
innerparteilichen Schwerpunkte im jeweiligen Verband eingehen.

Denselben Mangel haben auch die Maßnahmepläne jener Vorstände, 
die sich - wie beispielsweise PlTETi/ dejf Bezirksvorstandes

für* Leipzig - von vornherein auf einige organisatorische

Fe st le gungen b e sehränkt en.



Ein weiterer Mangel, der besonders den Maßnahmeplänen einiger 
Kreisvorstände anhaftet, ist das Fehlen konkreter und kontroll- 
fähiger Festlegungen über die politisch-ideol6gsche und poli
tisch-organisatorische Vorbereitung und operative Unterstützung 
der Jahreshai ptverSammlungen in denjenigen Ortsgruppen, die 
ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht oder nicht voll erfüllen. 
Aber auch hier gibt es schon eine ganze Reihe richtiger Be
schlüsse, die - wie die Pläne der Kreisvorstände Sangerhausen, 
Bezirksverband Halle, und Plauen. Bezirkstrerband Karl-Marx- 
Stadt, - nicht nur entsprechende Maßnahmen zur operativen 
Unterstützung der arbeitsmäßig schwächsten Ortsgruppen enthalten, 
sondern an deren Realisierung die Kreisvorstände bereits 
erfolgreich arbeiten. Wir bitten alle Vorstände, solche Bei
spiele aufzugreifen und dieser Forderung der Direktive die 
notwendige Beachtung beizumessen, weil die Partei ihren 
Auftrag nur dann erfüllen kann, wenn jede Ortsgruppe ein 
aktiver Faktor in der Arbeit der Rationalen Front und in der 
örtlichen Volksvertretung ist.

Zurückzuführen sind die erwähnten Mängel im wesentlichen auf 
einige Schwächen in der Leitungstätigkeit der Vorstände, die 
sich schon während der Wahlbewegung bemerkbar gemacht haben.

Die fehlende Orientierung auf die bezirklichen oder kreis
lichen Schwerpunkte resultiert ih den meisten Fällen aus der 
Tatsache, daß die betreffenden Vorstände die Situation in ihren 
Bereichen nicht oder nicht tiefgründig genug analysieren. Einige
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Fortschritte sind in dieser Beziehung zwar erreicht worden, 
aber es gibt immer noch Vorstände und Sekretariate, dieysich 
di-eoe Aufgabe zu leicht machen. Charakteristisch dafür ist 
BUffi rioiapiedr der Beschluß des Bezirksvorstandes Frankfurt/Oder, 
der dem Plan des Bezirksvorstandes Magdeburg, der den Bezirks
sekretariaten als Anregung überlassen worden war, zum Verwechseln 
ähnlich sieht, obwohl es sich jietdar um zwei recht unterschied
liche Verbände handelt. Darum legen wir noch einmal allen 
Vorständen ans Herz: die wichtigste Voraussetzung einer ziel
strebigen und wirkungsvollen Leitungstätigkeit auf allen Ge
bieten ist die Einschätzung der Situation im eigenen Bereich 
und der darauf basierende Einsatz der vorhandenen Kräfte.

Wir betonen das deshalb so nachdrücklich, weil sich in einigen 
Beratungen der erweiterten Vorstände gezeigt hat, daß manche 
Unionsfreunde das eigentliche Wesen der analytischen Tätigkeit 
noch nicht verstanden haben. So glaubte in der erweiterten 
Bezirksvorstandssitzung in Berlin «w* Daispi crf ein Kreissekretär, 
daß man sich mit der mehr oder weniger stichhaltigen Begründung 
bestimmter Maßnahmen begnügen und daß man damit sich selbst 
und anderen vortäuschen könne, man habe die Situation einge
schätzt und entsprechende Schlußfolgerungen gezogen.

In Auswertung unserer Mitarbeit in der Wahlbewegung mußten wir 
die Feststellung treffen, daß Beschlüsse des Hauptvorstandes 
und seiner Organe häufig zu spät in die Ortsgruppen gelangen 
und dort »ueh nur ungenügend erläutert werden. Das war und 
ist noch immer eine Hauptschwäche in der Arbeit vor allem der
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Bezirksvorstände Frankfurt/Oder und Karl-Marx-Stadt. Dieser 
Mangel muß im Verlaufe der Jahreshauptversammlungen und Dele
giertenkonferenzen auf äLle Fälle überwunden werden. Sin wesent
liches Mittel dazu ist die Verstärkung der operativen Anlei
tung und Unterstützung der nachgeordneten Vorstände dadurch, 
daß alle Mitglieder der Vorstände in diese Arbeit einbezogen 
werden. Wenn wir die Reserven, die gerade auf diesem Gebiet 
noch brachliegen, richtig ausnützen, wenn die operative Tätig
keit nicht vorwiegend den Sekretariaten überlassen bleibt, 
dann werden wir gewährleisten, daß die Mitglieder in allen Orts 
gruppen schnell und gründlich mit den Beschlüssen der leiten
den Organe der Partei vertraut gemacht werden und daß sie 
sich gemeinsam mit den übergeordneten Vorständen für ihre 
Erfüllung einsetzen.

Die Vielfalt der Aufgaben, die in der Etappe der Jahreshaupt
versammlungen und Delegiertenkonferenzen zu lösen sind, macht 
es desweiteren dringend erforderlich, daß alle Vorstände lernen 
die verschiedenen Aufgaben sinnvoll miteinander zu verbinden. 
A uoh ein dieser Beziehung gab es in der Vergangenheit eine 
Reihe von Schwächen, die dazu geführt haben, daß in einzelnen 
Verbänden bestimmte Probleme zwar gut bewältigt, andere jedoch 
fast vollkommen vernachlässigt wurden. Gegenwärtig zeigt 
sich dieser Mangel wieder im ungenügenden Stand der Presse
werbung. Nur die Bezirksverbände Dresden und Sc iwerin haben 
im November das anteilige Ziel erreicht. Aber gerade die 
Bezirkssekretariate Neubrandenburg und Frankfurt/Oder, deren
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Verbände im November die schlechtesten Ergebnisse erzielt 
haben, hielten es nicht für notwendig, in ihren Informations
berichten auch nur mit einem Wort auf die Ursachen für diese 
völlig unbefriedigende Arbeit einzugehen. Zur planmäßigen 
Arbeit gehört jedoch die allseitige Lösung der Aufgaben.

14. CI.Die Direktive stellt den Ortsgruppenvorständen amah die Aufgabe, 
die in den Jahreshauptversammlungen 1965 beschlossenen Kader
entwicklungspläne zu ergänzen. Welche Bedeutung dieser Forderung 
zukommt, ist in der Wahlbewegung besonders offenkundig geworden. 
Jetzt kommt es nicht nur darauf an, noch personelle Lücken 
in den Kaderentwicklungsplänen zu schließen, sondern vor allem, 
die bereits vorgesehenen Qualifizierungsmaßnahmen durchzusetzen, 
bzw. dort, wo das noch nicht erfolgt war, nach geeigneten Mög
lichkeiten für eine sinnvolle Qualifizierung der Unionsfreunde 
zu suchen, die eine bestimmte Funktion übernommen haben oder 
künftig übernehmen sollen. Das ist zugleich die Antwort auf 
einige Fragen zu dieser Aufgabe, die uns aus verschiedenen 
Ortsgruppen übermittelt worden sind.

■VAirfc
Lrfc'Obe Freunde I
Die Schwerpunkte unserer Parteiarbeit im Jahre 1966 sind fest
gelegt. An der Lösung der neuen großen Aufgaben zur Vollendung 
des umfassenden Aufbaus des Sozialismus und zur Erfüllung 
der nationalen Mission der DDR wollen wir christlichen Demokra
ten im festen Bündnis mit aj len demokratischen Kräften in der 
Nationalen Front unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse
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tatkräftig mitarbeiten. Wir waren und sind uns stets dessen 
bewußt, daß die Kraft und das Ansehen unserer Christlich- 
Demokratischen Union in erster Linie auf der Aktivität der 
Mitglieder unserer Partei, auf ihrem Beitrag zur Erfüllung 
der politischen und ökonomischen Aufgaben und auf den Erfolgen 
unserer Mitarbeit in der Nationalen Pront beruhen. Zielstrebig 
wollen wir auch im neuen Jahr in diesem Sinne weiter arbeiten 
und alle Kraft aufbieten, um unseren Anteil an der Verwirk
lichung des Programms des Sozialismus weiter zu erhöhen und 
damit unserem sozialistischen deutschen Priedensstaat als 
der unzerstörbaren Bastion im Ringen um die glückliche Zukunft 
unserer Nation immer größere Ausstrahlungskraft und Wirksam
keit zu verleihen. Darin werden sich Entscheidung und Tat 
der christlichen Demokraten für die Verwirklichung der na
tionalen Mission der Deutschen Demokratischen Republik beweisen 
und bewähren.



» VII. Sitzung des Hauptvorstandes
am 6./7.12.1965

Vorlage Nr. 1

Vorschlag für die Redaktionskommission

Ufd. F i s c h e r , Gerhard Vorsitzender
rr S a d 1 e r , Otto BV Rostock

Ufdn. M a S e s > Lieselotte BV Gera
Ufd. L 0 r e n z , Heinz BV Frankfurt/O
u R i c k » Fritz BV Dresden
fr T r e b s !> Dr. Herbert BV Berlin
rr 0 r d n u n g , Carl als Sekretär, 

BV Berlin

\



VII. Sitzung des Hauptvorstan- 
des am 6./7. Dezember 1965

Vorlage Nr. 3

Am 21. April 1966 jährt sich zum 20. Male der Tag, an dem die Kom
munistische Partei Deutschlands und die Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands sich zur Sozialistischen Einheitspratei Deutschlands 
vereinigten. Der Zusammenschluß der beiden Arbeiterparteien war ein 
Ereignis von großer nationaler Bedeutung. Mit der Gründung der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands entstand ein starkes und 
stabiles politisches Kraftzentrum für den Kampf um die antifaschi
stisch-demokratische Umgestaltung der gesellschaftlichen Verhältnis
se in der damaligen sowjetischen Besatzungszone und für das Ringen 
aller demokratischen Kräfte unseres Volkes um ein neues, humanisti
sches Deutschland. In den zwei Jahrzehnten ihres Bestehens und Wir
kens hat die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands sich in al
len Phasen unserer gesellschaftlichen Entwicklung als die führende 
und wegbereitende Kraft beim Aufbau der neuen Ordnung in unserer 
Republik, im Kampf um den Frieden im Herzen Europas, und um die 
friedliche, demokratische Zukunft unserer ganzen Nation erwiesen.

Wir christlichen Demokraten sind der Sozialistischen Einheitspartei 
in Freundschaft und gegenseitigem Vertrauen eng verbunden. Dieses 
Vertrauensverhältnis gründet sich darauf, daß die SED zielstrebig 
Und kontinuierlich eine Politik des Bündnisses aller Volkskräfte im 
Interesse unserer gemeinsamen nationalen und sozialen Anliegen ent
wickelt und durchgesetzt hat. So konnte durch die gemeinsame Tat 
aller humanistischen Kräfte die Ordnung des Sozialifemus aufgebaut 
werden, in der endlich auch die jahrhundertealten Hoffnungen und 
Ziele der Christen - Frieden, soziale Gerechtigkeitrund Brüderlich
keit in den Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen den Völ
kern - ihre Erfüllung finden. Stets haben die Sozialistische Ein
heitspartei und ihr Zentralkomitee das Wirken der fortschritttlichen 
Kräfte in unserer Partei verständnisvoll unterstützt. Wir christ
lichen Demokraten wiederum konnten die Politik der Partei der Ar
beiterklasse durch schöpferische Anregungen bereichern und ihre 
Durchführung durch eigene Leistungen fördern. So bewährte sich das 
gemeinsame Handeln von Christen und Nichtchristen in der Verant
wortung für unsere sozialistische Gesellschaft. Das half ent
scheidend, die politisch moralische Einheit unseres Volkes zu 
festigen.



Diese Erkenntnisa aus 20jähriger Praxis unserer gesellschaftlichen 
Arbeit wollen wir den Mitgliedern unserer Partei bei der Vorberei
tung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen unserer Ortsgrup
pen überzeugungsstark und beweiskräftig vor Augen führen* Die per
sönlichen politischen Gespräche mit Unionsfreunden vor den Jahres
hauptversammlungen, die klärende prinzipielle Auseinandersetzung in 
unseren Vorstandssitzungen., Mitgliederversammlungen und Studienzir
keln, die Beratungen und Beschlüsse unserer Jahreshauptversaramlungen 
werden von diesen Erfahrungen bestimmt sein» Dadurch werden wir vor
ankommen bei der Klärung der Grundfragen unseres nationalen Kampfes 
und unserer weiteren sozialistischen Entwicklung; so können wir un
sere Freunde zu Schlußfolgerungen für ihr Handeln führen, die hel
fen werden, unseren Beitrag zur Verwirklichung der nationalen Mis
sion der Deutschen Demokratischen Republik zu erhöhen und damit 
zugleich den gesellschaftlichen Auftrag unserer Christlich-Demokra
tischen Union noch besser zu erfüllen«

)

Dabei richten wir unsere Hauptaufmerksamkeit auf das Bemühen, die Er
gebnisse unserer politisch-ideologischen Arbeit in Taten für die Un
terstützung des sozialistischen Massenwettbewerbs zu Ehren des 20. 
Jahrestages der Gründung der Sozialistischen Einheitspartei umzu
setzen. Der Inhalt der Programm^ die unsere Ortsgruppen in ihrem 
Jahreshauptversammlungen beschließen, wird gekennzeichnet sein von 
dem Streben, verantwortlich und ergebnisreich Anteil zu nehmen an 
der Verwirklichung der örtlichen Vorhaben aus Anlaß der 20. Wieder
kehr des Gründungstages der SED. Unsere Freunde und alle unserer 
Partei nahestehenden christlichen Bürger sollen wissen, daß jeder 
Erfolg im Kampf um die terrain-, qualitäts- und sortimentsgerechte 
Erfüllung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1966 unsere Re
publik stärkt und die Erfüllung ihrer nationalen Mission in der 
Auseinandersetzung mit der sozialreaktionärer., antidemokratischen, 
Volks- und friedensfeindlichen Politik der in Bonn herrschenden 
imperialistischen Kreise ermöglichen hilfto Diese Zusammenhänge 
<len christlichen Kreisen unserer Bevölkerung zu verdeutlichen und
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sie zu entsprechendem Handeln im sozialistischen Wettbewerb zu be
fähigen wird Hauptinhalt der Mitarbeit unserer Freunde in den Aus
schüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front sein,,

So werden wir durch unsere aufklärende und bewußtseinsbildende Tä
tigkeit, durch planmäßige Arbeit zur Verwirklichung unserer Direk
tive zu den Parteiwahlen, durch unsere Wirksamkeit in der Natio
nalen Front den besten Beitrag zur Vorbereitung des 20. Jahrestages 
der Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, zur 
Stärkung der Einheit und Geschlossenheit der demokratischen Kräfte 
leisten.

~  3 -
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VII« Sitzung des Hauptvorstan
des am 6«/7» Dezember 1965

Vorlage Nr. 4

Aufruf

In diesen vorweihnachtlichen Tagen sind wir mit unseren Gedanken und 
unserer helfenden Tat besonders bei den alten Menschen, die ein Lebea 
lang fleißig gearbeitet haben und nun von der ganzen Fürsorge unserer 
Gesellschaft umgeben werden sollen. Die Verbundenheit mit ihnen und 
die Sorge um ihr tfohlergehen sind kennzeichnende Wesenszüg« der neuen, 
sozialistischen Beziehungen zwischen den Menschen und zwischen den 
Generationen. Achtung vor dem Alter und Liebe zu den alten Menschen, 
die in ihrem oft schweren und entbehrungsreichen Leben zu ihrem Teil 
wesentlich* Grundlagen für unsere heutige sozialistische Aufbauarbeit 
geschaffen haben, entspiechen den Prinzipien der sozialistischen Mo
ral ebenso wie den Forderungen der christlichen Ethik.

Insbesondere die Volkssolidarität hat es sich zur Aufgabe gemacht, dei 
Dank der Gesellschaft an unsere alten Bürger abstatten zu helfen und 
sie in Zusammenarbeit mit ddn staatlichen Organen zu betreuen. Gemein
sam mit allen anderen demokratischen Kräften sorgt sie dafür, daß un
sere Veteranen auch weiterhin an unserem neuen gesellschaftlichen Le
ben teilnehmen können. In der Unterstützung der Arbeit dieser Millio
nenorganisation, die auf die freiwillige Mitwirkung einer Vielzahl 
von Bürgern angewiesen ist, bietet sich unseren Unionsfreunden und 
den parteilosen christlichen Bürgern ein reiches und dankbares Betä
tigungsfeld, auf dem ihre Hilfsbereitschaft und ihre humanitäre Ge
sinnung sich in vollem Maße bewähren können.

Vielgestaltig sind die Möglichkeiten, di* Arbeit der Volkssolidarität
zu unterstützen. Ihre Volkshelfer erleichtern auf dem Gebiete der 
Hauswirtschaftspfleg» und in anderen Formen das Leben alter und kran
ker Mitbürger, Di« Insassen der Feierabend-, Alters- und Pflegeheim# 
werden sozial und kulturell betreut. Die Veteranenklubs und Treff
punkte der Volkssolidarität sammeln viele Tausend alte Bürger zu 
V#i*anstaltungan, Vorträgen und Aussprachen, dlä bei ihnen den Kon
takt mit unserer gesellschaftlichen und geistigen Entwicklung auf-
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rechterhalten und ihren Lebensabend auf wertvolle Weise bereichern. 
Als Freunde der Volkssolidarität leisten bereits eineinhalb Millio
nen Bürger unserer Republik regelmäßig ihren Beitrag zur Finanzie
rung der vielfältigen und segensreichen Arbeit dieser Organisation.

Deren Wirksamkeit ist jedoch nicht auf die Grenzen unserer Republik 
beschränkte Auch den westdeutschen Friedensfreunden» die von der Bon
ner Reaktion W'-gea ihres tapferen Eintretens für die Sache unseres 
Volke?1, verfolgt werden und denen wir gerade in dieser Vorweihnachts
zeit unsere besondere Verbundenheit bezeugen, bekundet sie die ak
tiv« Solidarität unseres Friedensstaates und seiner Bürger. Tatkräf
tig hilft siev ihnen und ihren Familien ihr schweres Los zu erleich
tern, die Menschenrecht« in Westdeutschland zu schützen und dem Frie
den die Fj eiheit zu erkämpfen.

All« diese Aufgabengebiete der Volkssolidarität rufen uns Christen 
in die Mitverantwortung. Wir appellieren an alle christlichen Bürger 
unserer Republik» eingedenk der Pflicht zu tätiger Nächstenliebe die 
Arbeit der Volkssolidarität nach Kräften zu fördern. Wir sind gewiß, 
daß unser Ruf zur Mitarbeit an der Losung einer Aufgabe, die uns 
Christen in besonderer Weise aufgetragen ist, gerade auch in kirch
lichen Kreisen verständnisvoll aufgenommen und in die Tat umgesetzt 
werden wird.

Wir bitten Unsere Unionsfreunde, sich als Volkshelfer oder als Freun
de der Volkssolidarität selbstlos in den Dienst dieser guten Sache 
zu stellen. Wir wenden uns an alle Vorstände unserer Parteiverbände 
mit der Aufforderung, die Ausschüsse der Volkssolidarität zu stärken, 
sie in ihrer Veranstaltungs- und Versammlungstätigkeit zu unterstüt
zen, ihnen bei der sozialen Betreuung unserer alten Menschen bereit
willig zur Seite zu stehen und aus den Reihen unserer Partei weitere 
Volkshelfer» neue Freunde und Förderer der Volkssolidarität zu ge
winnen.

Für einen sorgenfreien und erfüllten Lebensabend unserer alten Mit
bürger zu wirken ist Pflicht und Freude zugleich. Von diesem Grund
satz wollen, wir uns leiten lassen, wenn wir unsere Mitarbeit in der
Volkssolidarität verstärken und damit in einem wesentlichen Bereich 
unseres sozialistischen Lebens als Christen und als Bürger unserer 
Republik noch wirksamer als bisher unserer gesellschaftlichen Mit
verantwortung gerecht werden.



VTI „ Sitzung des Hauptvorstan-
des am 6,/7. Dezember 1965

Vorlage Nr* £

Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes

Wieder öffnen sich in diesen WeihnachtStagen unsere Kerzen der 
Botschaft, die vor fast zwei Jahrtausenden der Menschheit ver
kündet wurde: "Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden 
und den Menschen ein Wohlgefallen!” Diese Botschaft ist Verhei
ßung und Verpflichtung zugleich. Sie ruft uns in die Verantwor
tung für den Frieden und für das Wohl unseres Nächsten.
Diesem Auftrag gerecht zu werden war Inhalt und Ziel unseres 
Wirkens auch in dem nun zu Ende gehenden Jahr. Wir arbeiteten 
für unsere Republik - für jenen deutschen Staat, der als erster 
in unserer Geschichte den Frieden als obersten Grundsatz seines 
Handelns und Strebens betrachtet und alles für seine Verwirk- ■*lichung tut. So halfen wir, unserem Volke den Frieden zu erhal
ten.
Aber noch immer ist der Friede auf Erden bedroht und gestört. 
Noch immer sterben in Vietnam Tag für Tag Frauen, Männer, Kinder 
unter amerikanischen Bomben und Granaten,. Nach wie vor ist West
deutschlands bedrohliches Atomwaffen- und Revancheverlangen die 
Hauptgefahr für den Frieden in Europa. Krieg und Kriegsvorberei
tung jedoch sind unvereinbar mit der Ehre, die Gott in der Höhe 
gebührt, mit der Forderung nach Frieden auf Erden und nach einem 
menschlichen Leben für alle.
Dieser ernsten ’Wirklichkeit unserer Tage stellt uns die Weih
nachtsbotschaft gegenüber. Wer von ihr nur fromme Erinnerungen 
in sich wecken ließe, hätte sie mißverstanden. Wir wissen uns 
vom Evangelium gerufen, um unserer Menschenbrüder willen alles 
zu tun, damit der Friede errungen und gesichert wird.
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Unseren Freunden.» unseren christlichen Mitbürgern wünschen wir 
neue Kraft zu solchem großen Werk, das wir in der Gemeinschaft 
aller Menschen guten Willens zu leisten haben. Der Segen, der 
auf diesen Weihnachtstagen ruht, möge uns stark und zuversicht
lich machen in unserer Bereitschaft, der Forderung der alten und 
ewig neuen Frohbotschaft mit unserem Wollen und unserem Vollbrin
gen zu genügen.

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union



W a h l p r o t o k o l l

OG Gem. Nr KV.........................  BV

Am ...................  wurde unter Leitung des Wahlausschusses, bestehend aus dem Vorsitzenden .....................
sowie den Beisitzern .............  und ...............die Wahl des Ortsgruppenvorstandes, der Nachfolgekandidaten,
der Kassenprüfer sowie der Delegierten zur Kreisdelegiertenkonferenz durchgeführt.
Die Ortsgruppe umfaßt.......  Mitglieder. Anwesend waren ...... Mitglieder, davon.... Männer und ........Frauen.
Gewählt wurden mit folgendem Ergebnis:

Name, Vorname Beruf geb. Anschrift -̂/Nein
stimmen Stimmenth.

in den
OG-Vorstand

V
\

als Nachfolge
kandidaten \41 •

b A
als Kassenprüfer

w w

als Delegierte zur Kreisdele
giertenkonferenz

.

•

, den

V orsitzender B eisitzer B eisitzerdes W ahlausschusses

(36a) Ag 224/132/65. 5,8. 930



Anm erkung: E ine A usfertigung  des F orm ulars  is t in n erh alb  von 8 Tagen nach der Jah reshau p tversam m 
lung  an den K reisverband  zu übersenden.
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Programm

fevirkende

M. Praetorius: Der Morgenstern ist aufgedrungen

J. Sccard: Ubers Gebirg Maria geht

Ansprache: Dr. G. Desczyk, Mitglied des Präsidiums des 
Hauptvorstandes

H. Schulz: Lobe den Herren, meine Seele
Deutsches Konzert für vier Solostimmen, zwei Kapellchöre
und Continuo

G. Toreili: Sinfonia e-Moll

J. S. Bach: Lobet den Herren, alle Heiden 
Motette Nr. 6 für vierstimmigen Chor und Continuo

G. Unterdörfer: Der Strohstern

H. Distier: Macht hoch die Tür

H. Distier: O Heiland, reife die Himmel auf

K. H. Robrahn: Schneemond

J. S. Bach: Konzert für zwei Violinen d-Moll

j. S. Bach: 3. Brandenburgisches Konzert

Thüringisches Kammerorchester Weimar 
Leitung : Friedemann Bätzei

Der kleine Chor der Stadtkirche Weimar 
Leitung : Kirchenmusikdirektor 6gon Malsch

Ingeborg Franke, Rezitation
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CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UHIOH

Sekretariat d e s  H a u p t v o r s t a n d e s

M a t e r i a l i e n

f ü r  d i e

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNGEN
und

DELEGIERTENKONFERENZEN
1966



An die Vorsitzenden der Ortsgruppen

ßiebe LAyuoHsfrentidin !

(2ieber LAnioHsfreund !

Die „Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkon 
ferenzen 1966 der Christlich-Demokratischen Union“ faßt diesmal alle 
Aufgaben zusammen, die mit den Jahreshauptversammlungen und Dele
giertenkonferenzen 1966 zu lösen sind. Deshalb werden Sie vielleicht 
nicht alle Punkte voll inhaltlich auf die Arbeit Ihrer Ortsgruppe beziehen 

können. Dennoch empfehlen wir Ihnen, sie in ihrer Gesamtheit durchzu
arbeiten und all die Aufgaben und Anregungen daraus zu entnehmen, die 
von Ihrer Ortgruppe aufgegriffen und verwirklicht werden können. 
Auf den letzten Seiten dieser Broschüre haben wir noch einige Hinweise 
zusammengestellt, die speziell für die Jahreshauptversammlungen von 
Bedeutung sind. W ir möchten jedoch bemerken, daß sie nur im Zusam
menhang mit der Direktive und mit der Wahlordnung gesehen werden 
können, weil sie sich lediglich auf einige Detailfragen beziehen. Die 
Grundlage für Ihre Arbeit ist vor allem die Direktive, und deshalb bitten 
wir Sie nochmals, diese mit dem Vorstandskollektiv der Ortsgruppe gut 
auszuwerten.
W ir wünschen Ihnen und allen Mitgliedern der Ortsgruppe bei der 
Lösung der mit der Jahreshauptversammlung 1966 verbundenen umfang
reichen Aufgaben viele schöne Erfolge.

Sekretariat des Hauptvorstandes



für die Jahreshauptversammlungen und Delegierten
konferenzen 1966  der Christlich-Demokratischen Union

Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes

In der Zeit vom 17. Januar bis 25. Juni 1966 werden die Jahreshauptver
sammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966 durchgeführt und stehen 
unter der Losung:

„Die nationale Mission erfordert
Entscheidung und Tat
eines jeden christlichen Demokraten.“

Sie müssen zur weiteren politisch-ideologischen und politisch-organisato- 
fischen Festigung aller Ortsgruppen und Verbände beitragen; denn grö
ßere Erfolge in unserer Arbeit zur Gewinnung der parteilosen christ
lichen Bevölkerung für die bewußte Mitarbeit an der Erfüllung der 
nationalen Mission unserer Republik und an der Verwirklichung des 
umfassenden Aufbaus des Sozialismus hängen entscheidend davon ab, 
wie wir alle unsere Mitglieder einbeziehen, begeistern, qualifizieren und 
aktivieren.
Unerläßliche Voraussetzung dafür ist die weitere Verbesserung der Lei
tungstätigkeit unserer Vorstände. Mit den Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen 1966 gilt es deshalb, beharrlich um die 
Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungsprinzipien zu kämpfen und da
mit einen solchen Stand in der Arbeit aller Vorstände zu erreichen, der 
gewährleistet,
0 daß jeder Vorstand eine offensive und systematische politisch-ideo

logische Arbeit entwickelt, mit deren Hilfe die Mitglieder noch besser 
befähigt werden, die Politik unseres Staates zu verstehen, bewußt 
mitzugestalten und mitzuverantworten;

0  daß die Vorstände die Überzeugungs- und Bildungsarbeit immer dar
auf richten, neue Initiativen unserer Mitglieder und der parteilosen 
Christen im Ringen um die Sicherung des Friedens und in ihrem Ein
satz für den umfassenden Aufbau des Sozialismus auszulösen;

0  daß die Vorstände der Ortsgruppen und ihre Stützpunkte als die Basis 
unserer Wirksamkeit politisch-ideologisch und politisch-organisatorisch 
so festigen, daß diese überall aktive Faktoren in der Arbeit der Natio
nalen Front und in den örtlichen Volksvertretungen sind und als 
solche auch wirksam auf die parteilose christliche Bevölkerung aus
strahlen.

D i r e k t i v e
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Grundlage für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferen
zen 1966 bilden die Entschließung des 11. Parteitages, die Satzung und die 
Wahlordnung der Christlich-Demokratischen Union sowie die Beschlüsse 
des Hauptvorstandes.

I.
Die Prinzipien wissenschaftlicher Leitungstätigkeit durchsetzen, das heißt 
für unsere Vorstände in erster Linie, eine o f f e ns i v e  und s y s t e 
mat i sche  p o l i t i s c h - i d e o l o g i s c h e  Ar be i t  mit allen Mit
gliedern 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 Bevölke
rung, insbesondere den Gliedern der kirchlichen Kerngemeinden, zu er
läutern.
Darum gilt es, sowohl die Jahreshauptversammlungen, die Mitgliederver
sammlungen und das Politische Studium als auch die individuellen 
Gespräche mit allen Mitgliedern noch zielstrebiger für die Klärung der 
Grundfragen unserer Politik zu nutzen. Das wird um so erfolgreicher ge
schehen können, je konsequenter alle Vorstände den Hinweis der 
VI. Sitzung des Hauptvorstandes aufgreifen, regelmäßig die politisch-ideo
logische Situation in ihren Bereichen zu analysieren, um sich damit einen 
realen Ausgangspunkt für eine systematische Überzeugungsarbeit zu 
schaffen, und je besser sie es verstehen, die jeweils aktuellen politischen 
Fragen sinnvoll mit unseren Grundanliegen zu verbinden.
Im Mittelpunkt dieser Gespräche und Auseinandersetzungen soll der 
Grundgedanke stehen:

„Die nationale Mission der DDR und ich.“
Das erfordert, unseren Freunden in erster Linie anschaulich und über
zeugend zu erläutern, daß die nationale Mission unserer Republik darin 
besteht, durch den Sieg des Sozialismus in der DDR und durch die 
Überwindung des Militarismus und der Diktatur der Rüstungsmonopole 
in Westdeutschland ein humanistisches Deutschland zu schaffen und auf 
diese Weise zu sichern, daß von deutschem Boden nie wieder ein Krieg 
ausgeht.
Ausgehend von der Volksaussprache zu den Wahlen 1965, empfehlen wir 
unseren Vorständen, besonders nachstehende Problemkreise in die Über
zeugungsarbeit einzubeziehen:
1. Die Mitarbeit an der weiteren Stärkung und Festigung unserer Re

publik, am umfassenden Aufbau des Sozialismus ist unser wichtigster 
Beitrag zur Erfüllung der nationalen Mission der DDR. Deshalb ist es 
notwendig, überall konsequent um die Durchsetzung der technischen 
Revolution zu kämpfen, mit Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs und 
durch die sozialistische Gemeinschaftsarbeit alle noch vorhandenen 
Möglichkeiten zur maximalen Steigerung der Arbeitsproduktivität auf 
allen Gebieten unserer Volkswirtschaft auszuschöpfen; ein gutes An
laufen des Planjahres sowie die allseitige Erfüllung des Planes 1966 zu
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sichern und damit günstige Voraussetzungen für die Produktion von 
Weltspitzenerzeugnissen zu schaffen. Ganz entschieden müssen wir 
gegen alle Tendenzen von Selbstzufriedenheit auftreten, denn sie kann 
leicht zu einem Hemmschuh unserer Entwicklung, insbesondere bei 
der Erfüllung der großen Aufgaben werden, die wir in der Perspek
tive lösen müssen.
Alle unsere Anstrengungen wären jedoch sinnlos, wenn die Ergebnisse 
der friedlichen Arbeit der Werktätigen und ihre Errungenschaften in 
unserem sozialistischen Staat nicht auch durch einen zuverlässigen 
militärischen Schutz gesichert würden. Deshalb wollen wir bei un
seren Freunden auch die Einsicht wecken und vertiefen, daß unsere 
Schutzmaßnahmen an der Staatsgrenze dafür eine unabdingbare Not
wendigkeit sind und daß die Landesverteidigung nicht nur die Sache 
unserer Nationalen Volksarmee ist, sondern Anliegen und Aufgabe 
der gesamten Bevölkerung unserer Republik sein muß.

2. Es gilt, bei allen friedliebenden Deutschen, insbesondere auch bei den 
vielen westdeutschen Besuchern, Klarheit darüber zu schaffen, daß die 
Hauptgefahr für den Frieden in Europa von den Imperialisten und 
Militaristen in Westdeutschland ausgeht und daß die Atomkriegs- und 
Revanchepläne der Bonner Ultras die Existenz des ganzen deutschen 
Volkes bedrohen. Erst wenn unsere Freunde das erkennen, werden sie 
auch verstehen, daß die nationale Mission der DDR gegen die Politik 
der Bonner Machthaber durchgesetzt werden muß.
Nach den Bundestagswahlen sind wir mehr denn je gehalten, wach
sam zu sein gegenüber den Plänen der Bonner Kriegstreiber, Ver
fügungsgewalt über Atomwaffen zu erlangen und diese zur gewalt
samen Revision der Grenzen in Europa einzusetzen. Dazu gehört, daß 
wir alle Antikriegsbestrebungen in Westdeutschland, wie z. B. die dem 
Friedensgebot des Evangeliums besonders verpflichteten zahlreichen 
christlichen Friedensgruppierungen oder die Antinotstandsbewegung 
sowie die Mitbestimmungsforderungen verschiedener westdeutscher 
Gewerkschaften, unterstützen, um durch ein einheitliches Vorgehen 
der Friedenskräfte in ganz Deutschland das Konzept der Adenauer - 
Strauß-Erhard-Clique zerschlagen zu können.

3. Die Initiative zur Erhaltung des Friedens in Deutschland und zur 
friedlichen Lösung der nationalen Frage geht allein von der Deutschen 
Demokratischen Republik aus. Sie setzt ihre ganze Kraft dafür ein, 
daß von deutschem Boden nie wieder ein Krieg ausgeht und daß das 
deutsche Volk das 20. Jahrhundert in Frieden überleben kann.
Diese Politik, die unserer Republik auch das moralische Recht gibt, im 
Namen der ganzen deutschen Nation zu sprechen, und die mit dem 
humanistischen Anliegen des Christentums zutiefst übereinstimmt, 
kann und muß deshalb von jedem Christen, dem es mit der Erfüllung 
des Friedensauftrages der christlichen Botschaft und des Gebotes der 
Nächstenliebe ernst ist, mit ganzer Kraft unterstützt werden.

4. Der Freundschaftsbesuch der Partei- und Regierungsdelegation der 
DDR in der UdSSR war ein neuer wesentlicher Beitrag zur weiteren 
Festigung der Freundschaft unserer Republik mit der Sowjetunion. 
Nur auf der Grundlage der kameradschaftlichen Zusammenarbeit mit
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der Sowjetunion ist es uns möglich, die technische Revolution im er
forderlichen Tempo' durchzusetzen, um den Wettstreit der beiden Ge
sellschaftssysteme in der Sphäre der materiellen Produktion siegreich 
zu bestehen.
Aber auch für die Gewährleistung der Sicherheit in Europa und für 
die Abwendung der vom westdeutschen Imperialismus und Militaris
mus ausgehenden Kriegsgefahr ist die deutsch-sowjetische Freund
schaft ein wichtiger Faktor.
Die Ergebnisse der Freundschaftsreise unserer Partei- und Regierungs
delegation geben deshalb unseren Bemühungen, die feste und unver
brüchliche deutsch-sowjetische Freundschaft zur Herzenssache aller 
Bürger zu machen, neuen starken Auftrieb.

5. Wir wollen bei allen unseren Freunden die Erkenntnis festigen und 
zur unumstößlichen Gewißheit werden lassen, daß die politisch-mora
lische Einheit unserer Bevölkerung, die unzerstörbare Gemeinsamkeit 
aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front unter Führung 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei die Grundlage der Erfolge all unserer 
Arbeit ist. In dieser Gemeinsamkeit ist die kameradschaftliche Zu
sammenarbeit von Christen und Marxisten, die durch die Jahres
hauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen noch enger gestaltet 
werden muß, eine der kostbarsten Errungenschaften. Wir sind stolz 
darauf, daß unsere konstruktive Zusammenarbeit in der DDR Bedin
gungen geschaffen hat, unter denen sich die Talente und Fähigkeiten 
aller Bürger — ohne Unterschied ihrer sozialen Herkunft und un
beschadet ihres religiösen Bekenntnisses — zum Wohle des ganzen 
Volkes entfalten können.

II.

Die Prinzipien wissenschaftlicher Leitungstätigkeit durchzusetzen, uas 
heißt für unsere Vorstände auch, die politisch-ideologische Arbeit so 
durchzuführen, daß sie bei allen Mitgliedern neue I n i t i a t i v e n  zur 
we i t e r e n St är kung unserer  Re publ i k  auslöst. Mit anderen 
Worten: Die Ergebnisse unserer Überzeugungsarbeit müssen sich in öko
nomischen Leistungen und in anderen konkreten Beiträgen zur allseitigen 
Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne widerspiegeln.
Die Erfüllung unserer Volkswirtschaftspläne hängt in hohem Maße von 
der Weiterentwicklung und Festigung unserer sozialistischen Demokratie 
ab. Dazu gehört, daß alle Bürger bewußt und sachkundig an der Len
kung und Leitung des Staates und seiner Wirtschaft teilnehmen können. 
Deshalb ist es notwendig, im engen Zusammenwirken mit den Ausschüs
sen der Nationalen Front unseren Freunden den

Staatsratserlaß über die Aufgaben und die Arbeitsweise der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe unter den Bedingungen des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volks
wirtschaft
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zu erläutern, damit sie überall mithelfen können, die Prinzipien dieses 
Erlasses schrittweise durchzusetzen und richtig anzuwenden.
Die örtlichen Volksvertretungen tragen eine hohe Verantwortung für die 
Vorbereitung und Durchführung der staatlichen Aufgaben. Unsere Wirk
samkeit auf ökonomischem Gebiet wird deshalb entscheidend davon ab- 
hängen, welchen Beitrag wir zur Durchsetzung des Staatsratserlasses 
leisten. Unsere Einflußnahme muß so erfolgen, daß die Lösung der zen
tral festgelegten Aufgaben, vor allem in den führenden Zweigen, durch 
die örtlichen Räte so wirksam wie möglich unterstützt wird. Das betrifft 
besonders die Arbeiterversorgung, die Wohnungswirtschaft, den Berufs
verkehr sowie die kulturelle, gesundheitliche und soziale Betreuung der 
Werktätigen.
Dabei wollen wir uns stets folgender Zusammenhänge bewußt sein:
#  Je besser wir durch die Schöpferkraft des Volkes die sozialistische 

Volkswirtschaft allseitig entwickeln, auf allen Gebieten neue Fort
schritte erzielen, den Reichtum des Volkes mehren und das Leben 
jedes Bürgers angenehmer und schöner gestalten, um so stärker wird 
unsere Republik zum Anziehungspunkt für die Bürger in ganz 
Deutschland, um so besser helfen wir, im Interesse des ganzen deut
schen Volkes die nationale Mission unserer Republik zu verwirklichen. 
Ziel unserer Überzeugungsarbeit ist, daß unsere Freunde ihre Lei
stungen zur Planerfüllung und zur Lösung der vielfältigen gesell
schaftlichen Aufgaben immer bewußter als einen Beitrag zur Frie
denspolitik unseres Staates vollbringen.

#  Der Plan 1966 muß auch in der bezirksgeleiteten Wirtschaft den Be
dingungen der technischen Revolution entsprechen. Seine Durchfüh
rung verlangt ein hohes sozialistisches Bewußtsein und‘ entwickelte 
sozialistische Beziehungen der Menschen zueinander. Mit der weiteren 
Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der Planung und Lei
tung der Volkswirtschaft ist zu erreichen, daß die zentralgeleitete In
dustrie eng mit den örtlichen Organen der Staatsmacht zusammen
arbeitet, daß die sozialistischen Prinzipien der kameradschaftlichen 
Zusammenarbeit und der gegenseitigen Hilfe immer breitere Anwen
dung finden, daß immer mehr die betrieblichen Schranken überwun
den werden und das gesamtvolkswirtschaftliche Denken in den Vor
dergrund tritt.

41) W ir verwirklichen die technische Revolution unter unseren sozialisti
schen Bedingungen zum Wohle und zum Vorteil der gesamten Bevöl
kerung und jedes einzelnen. Es ist die Aufgabe unserer Vorstände, 
mitzuhelfen, diese Übereinstimmung der persönlichen und gesellschaft
lichen Interessen jedem Bürger nicht nur materiell, am Beispiel des 
Lohnes und der Prämie, sondern zugleich auch ideell begreiflich zu 
machen, und ihn damit zur bewußten politischen Tat zu führen.
Von entscheidender Bedeutung für unsere Wirksamkeit auf ökono
mischem Gebiet ist es, unsere Mitglieder für die bewußte Beteiligung 
am sozialistischen Wettbewerb zu gewinnen und den Erfahrungsaus
tausch und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit so zu entwickeln, 
daß der gesellschaftliche Nutzeffekt guter Beispiele und vorbildlicher 
Leistungen weiter erhöht wird.



Hieraus ergeben sich für die verschiedenen Gebiete u. a. folgende vor
dringliche Aufgaben:
1. In unserer Mitarbeit zur Erfüllung der Aufgaben in der Indust r i e

kommt es darauf an, daß die Vorstände den in diesem Bereich tätigen
Unionsfreunden, insbesondere den Leitern halbstaatlicher und privater
Industriebetriebe sowie den Mitgliedern produzierender PGH, erläu
tern, daß es gegenwärtig vor allem darum geht,

@  die Arbeitsproduktivität mit Hilfe des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts und der sozialistischen Rationalisierung weiter zu 
steigern;

•  die Sortiments-, qualitäts- und termingerechte Vertragserfüllung, 
insbesondere in der Kooperation mit den führenden Zweigen der 
Volkswirtschaft, zu sichern;

9  die Exportaufgaben mit einem hohen ökonomischen Nutzeffekt zu i 
erfüllen.

Dieser Zielstellung entsprechen unsere Vorstände, wenn sie in ihrer
Arbeit folgende Gesichtspunkte berücksichtigen:

a) W ir wollen unsere in der Industrie tätigen Unionsfreunde dafür ge
winnen, die o p t i m a l e  A u s l a s t u n g  d e r  M a s c h i n e n  u n d  
A n l a g e n ,  nach Möglichkeit im Mehrschichtensystem, zu unter
stützen sowie Verpflichtungen für die V e r b e s s e r u n g  d e r  
Q u a 1 i tä t und die S e n k u n g  d e r  S e l b s t k o s t e n  der 
Erzeugnisse zu übernehmen. Die Mehrzahl der halbstaatlichen und 
privaten Betriebe nutzt ihre Grundmittel nur einschichtig. Wir 
wollen die als Komplementäre und( Unternehmer tätigen Unions
freunde gewinnen, alle Formen einer modernen sozialistischen 
Wirtschaftsorganisation zur rationellsten Nutzung der betrieblichen 
Kapazitäten anzuwenden.
Große Bedeutung hat die richtige Anwendung des Planes „Neue 
Technik“ zur Rationalisierung der Produktion und zur Einsparung 
von Arbeitskräften. Gleichzeitig gilt es, das Prinzip „Neue Technik — 
Neue Normen“ allseitig durchsetzen zu helfen. In den halbstaat
lichen und privaten Betrieben gibt es hier noch erhebliche Reser-. 
ven, zu deren Nutzung wir die Komplementäre und Unternehmer 
gewinnen wollen.

b) W ir wollen unsere Unionsfreunde, insbesondere die Leiter halb
staatlicher und privater Betriebe, ferner dafür gewinnen, die ( 
ü b e r b e t r i e b l i c h e  s o z i a l i s t i s c h e  G e m e i n s c h a f t s 
a r b e i t  in Form der E r z e u g n i s g r u p p e n a r b e i t  zu för
dern. Für die halbstaatlichen und privaten Betriebe ergeben sich 
auf Grund ihrer Eigentums- und Produktionsverhältnisse eine Reihe 
von Besonderheiten, wie beispielsweise Wahrung ihrer Selbständig
keit und Eigeninitiative oder Sicherung des ökonomischen Vorteils. 
Dabei ist es unsere Aufgabe, das Verständnis dieser Unionsfreunde 
dafür zu wecken, daß sie ihr Handeln nicht nur aus betrieblicher 
Sicht, sondern immer unter dem Aspekt des einheitlichen Repro
duktionsprozesses aller volkswirtschaftlichen Bereiche beurteilen 
müssen.8



c) Wir wollen unsere Unionsfreunde des 'weiteren für den ü b e r 
b e t r i e b l i c h e n  W e t t b e w e r b  gewinnen, der gezielt auf die 
Herstellung von Weltspitzenerzeugnissen in hoher Qualität und mit 
niedrigen Kosten gerichtet ist und in dessen Rahmen die Werk
tätigen aller in einem Produktionssystem verbundenen Betriebe 
die Verantwortung für das Finalprodukt übernehmen. Zur Stär
kung ihres volkswirtschaftlichen Verantwortungsgefühls sind den 
als Leiter halbstaatlicher und privater Betriebe tätigen Unions
freunden die volkswirtschaftliche Verzahnung der arbeitsteilig pro
duzierenden Betriebe und die Auswirkung von Versäumnissen 
eines Gliedes der Kooperationskette zu erläutern.

2. In unserer Mitarbeit zur Erfüllung der Aufgaben im Bauwesen
kommt es darauf an, die auf diesem Gebiet tätigen Unionsfreunde 
davon zu überzeugen, daß sie sich persönlich für die Verwirklichung 
der Forderung verantwortlich fühlen: schneller, besser und billiger zu 
bauen, die Investitionen auf die führenden Wirtschaftszweige zu kon
zentrieren und den höchsten Nutzeffekt zu erzielen.
Ziel unserer politischen Arbeit ist es, Vorbehalte der als Leiter halb
staatlicher, genossenschaftlicher und privater Baubetriebe tätigen 
Unionsfreunde gegen die Z u s a m m e n a r b e i t  u n d  A u f g a b e n 
t e i l u n g  a l l e r  B a u b e t r i e b e  entsprechend den volkswirtschaft
lichen Notwendigkeiten zu überwinden. Wir müssen ihnen dabei deut
lich machen, daß durch die gegenseitige Abstimmung und Ergänzung 
der vorhandenen Baukapazitäten aller Eigentumsformen erhebliche 
Reserven erschlossen werden, um die Baukosten zu senken.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Gewinnung der halbstaat
lichen, genossenschaftlichen und privaten Baubetriebe für den A b 
s c h l uß  l a n g f r i s t i g e r  K o o p e r a t i o n s v e r e i n b a r u n g e n  
mit Generalauftragnehmern und volkseigenen Kombinaten zur gemein
samen Erfüllung der Aufgaben.
Unsere Einflußnahme zur E r s c h l i e ß u n g  d e r  ö r t l i c h e n  R e 
s e r v e n  muß vor allem darauf gerichtet sein, die gesamte Bevölke
rung durch Eigenleistungen im Nationalen Aufbauwerk sowie durch 
Einsatz von Rentner- und Feierabend-Reparaturbrigaden zu mobili
sieren.

3. In unserer Mitarbeit zur Erfüllung der Aufgaben des Handel s  und 
der Ver sor gung kommt es darauf an, daß die Vorstände den auf 
diesem Gebiet tätigen Unionsfreunden, besonders den Kommissions
und privaten Einzelhändlern, überzeugend auseinandersetzen, daß eine 
kontinuierliche und bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit 
Gebrauchs- und Konsumgütern zu sichern ist und dazu der z w e c k 
m ä ß i g s t e  E i n s a t z  d e r  W a r e n f o n d s  mit einem hohen Ver
sorgungseffekt und ökonomischem Nutzen unter Berücksichtigung der 
Schwerpunkte des sozialistischen Aufbaus erreicht werden muß. Des 
weiteren sind die im Handel tätigen Unionsfreunde darauf zu orien
tieren, sich mit dafür einzusetzen, daß  d e r  H a n d e l  s t ä n d i g  
a u f  d i e  P r o d u k t i  o-n E i n f l u ß  n i m m t ,  damit solche Waren 
und Gebrauchsgüter hergestellt werden, die die Bevölkerung verlangt.
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Die Erhöhung der Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen auf 
der Grundlage des Staatsratserlasses vom 2. Juli 1965 erfordert, daß 
Unionsfreunde für die aktive Mitarbeit in den Ständigen Kommissio
nen für Handel und Versorgung, in den HO-Beiräten und Verkaufs
stellenausschüssen der Konsumgenossenschaft gewonnen werden, um 
hier unmittelbar auf die Verbesserung des Handels Einfluß zu 
nehmen.

Unsere Unionsfreunde aus dem Kommissions- und privaten Einzel
handel sind dafür zu gewinnen, an der D u r c h s e t z u n g  m o d e r 
n e r  H a n d e l s m e t h o d e n ,  z. B. der Selbstbedienung und der 
Arbeitsplatzversorgung, mitzuwirken, sich an der Ausarbeitung und 
Durchführung der komplexen Handelsnetz-Entwicklungspläne zu be
teiligen sowie dafür einzutreten, daß die Ladenöffnungszeiten den 
Bedürfnissen der Bevölkerung angepaßt werden.

4. In unserer Mitarbeit zur Erfüllung der Aufgaben der ör t l i c hen 
V e r s o r g u n g s wi r t s c h a f t  kommt es darauf an, daß die Vor
stände besonders den im genossenschaftlichen und Einzelhandwerk 
tätigen Unionsfreunden anschaulich die Notwendigkeit erläutern, eine 
bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit Dienstleistungen und 
Reparaturen in hoher Qualität und in kürzester Zeit, vor allem auf 
dem Gebiet der Textilreinigung, der technischen Gebrauchsgüter und 
bei Kraftfahrzeugen, zu sichern.
Wir müssen unsere Unionsfreunde aus dem Handwerk davon über
zeugen, daß zur Deckung des dringendsten Bedarfs der s c h r i t t 
w e i s e  Ü b e r g a n g  zu i n d u s t r i e l l e n  V e r f a h r e n  u n d  
T e c h n o l o g i e n  mit hohem ökonomischem Nutzeffekt erforderlich 
ist. Das kann oftmals schon ohne große Investitionen durch Klein
mechanisierungsmaßnahmen der Handwerksbetriebe erreicht werden.

Um auch in der örtlichen Versorgungswirtschaft die Durchsetzung des 
neuen ökonomischen Systems schnell und allseitig zugewährleisten, 
gilt es, auch hier die Erfahrungen der Industrie anzuwenden und die 
Bereitschaft unserer Unionsfreunde aus dem Handwerk zur Z u s a m 
m e n a r b e i t  d e r  B e t r i e b e  i m R a h m e n  v o n  L e i t b e t r i e 
b e n  n a c h  V e r s o r g u n g s a r t e n  zu wecken.
In den Handwerks-Produktionsgenossenschaften wollen wir bei der 
Festigung der innergenossenschaftlichen Demokratie, der Vervoll
kommnung der sozialistischen Leitungsmethoden sowie dem besseren 
Einsatz der zur Verfügung stehenden Fonds als gezielte ökonomische 
Hebel mithelfen und unsere Unionsfreunde gewinnen, dafür ein Bei
spiel zu geben.

5. In unserer Mitarbeit zur Erfüllung der Aufgaben der s o z i a l i s t i 
schen L a n d wi r t s c h a f t  kommt es darauf an, daß die Vorstände 
ihre politisch-ideologische Arbeit vor allem auf die Fragen konzen
trieren, die der Verwirklichung der Grundsätze des neuen ökonomi
schen Systems der Planung und Leitung dienen. Es geht darum, über
all r e a l e  un d  h o h e  P l ä n e  auszuarbeiten. A lle in der sozialisti
schen Landwirtschaft tätigen und als Volksvertreter und Mitarbeiter

10



der Ausschüsse der Nationalen Front für die Entwicklung der Land
wirtschaft verantwortlichen Unionsfreunde sind für die Lösung der 
damit verbundenen Aufgaben zu gewinnen.
Dazu gehören — unter Berücksichtigung des differenzierten Ent
wicklungsstandes — folgende vordringliche Aufgaben:

a) A lle Unionsfreunde in den ländlichen Ortsgruppen sind zu gewin
nen, sich an der umfassenden B e r a t u n g  ü b e r  d i e  w e i t e r e  
E n t w i c k l u n g  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  L a n d w i r t 
s c h a f t s b e t r i e b e  u n d  d e r  D ö r f e r  verantwortungsbewußt 
zu beteiligen. Das erfordert die Überwindung solcher Einstellungen 
mancher Freunde, die die perspektivische Planung in den LPG als 
alleinige Angelegenheit der LPG-Vorstände oder der Gemeinde
vertretungen betrachten. Auch solchen älteren Unionsfreunden, die 
unter Hinweis auf ihr bevorstehendes Ausscheiden aus dem Pro
duktionsprozeß der weiteren Entwicklung passiv gegenüberstehen, 
ist die Notwendigkeit ihrer aktiven Mitarbeit bei der Entwick
lungsplanung überzeugend darzulegen.

b) A lle in der sozialistischen Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde 
sind zu gewinnen, sich in ihren Betrieben kritisch mit noch vor
handenen Schwächen in der kollektiven Arbeit auseinanderzu
setzen und verantwortungsbewußt zu deren Überwindung beizu
tragen. Das gilt ganz besonders für die Unionsfreunde in LPG 
Typ I, in denen die W e i t e r e n t w i c k l u n g  d e r  g e n o s s e n 
s c h a f t l i c h e n  A r b e i t  und die S t e i g e r u n g  d e r  P r o 
d u k t i o n  stagnieren. Die teilweise vertretene Ansicht, der gegen
wärtige Produktionsstand reiche zur Befriedigung der persönlichen 
Bedürfnisse aus, muß überwunden werden; alle Freunde müssen 
sich in ihrem Handeln davon leiten lassen, daß nur durch die stän
dige Steigerung der Produktion die wachsenden Bedürfnisse der 
gesamten Bevölkerung an hochwertigen Nahrungsmitteln aus eige
ner Produktion befriedigt werden können.

c) Es ist bei allen Unionsfreunden die Erkenntnis durchzusetzen, daß 
die weitere Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion 
wesentlich von der E n t w i c k l u n g  d e r  z w i s c h e n g e n o s 
s e n s c h a f t l i c h e n  Z u s a m m e n a r b e i t  abhängt. Dazu ist 
es notwendig, Vorbehalte gegenüber dem Abschluß von Koopera
tionsvereinbarungen zu überwinden und deütlich zu machen, daß 
dadurch die Verantwortung der einzelnen Genossenschaften erhöht 
und die weitere Entwicklung begünstigt wird. Außerdem begün
stigen sinnvolle Kooperationsbeziehungen die schrittweise Einfüh
rung industrieller Produktionsmethoden in der Landwirtschaft. Es 
ist richtig, dabei besonders auch an die während der Ernte 1965 
gesammelten vielfältigen Erfahrungen in der zwischengenossen
schaftlichen Zusammenarbeit und beim komplexen Einsatz der 
Technik anzuknüpfen.

d) Unter Zugrundelegung der bestätigten Pläne der Gemeinden und 
der Pläne der sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe müssen die 
Mitgliederversammlungen — und ganz besonders die Jahreshaupt-
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Versammlungen — in den ländlichen Gemeinden kritisch zur bis
herigen Arbeit unserer Mitglieder in den Genossenschaften Stellung 
nehmen und jenen Freunden kameradschaftlich helfen, die ihre 
Aufgaben noch nicht voll erkannt haben und Mängel in ihrer poli
tischen und ökonomischen Wirksamkeit aufweisen.
Alle bäuerlichen Unionsfreunde sind davon zu überzeugen, daß sie 
für die S i c h e r u n g  e i n e s  g u t e n  P l a n a n l a u f s  wie über
haupt für die E r z i e l u n g  m a x i m a l e r  P r o d u k t i o n s 
e r g e b n i s s e  und für die E r s c h l i e ß u n g  w e i t e r e r  R e 
s e r v e n  mitverantwortlich sind.

e) Bei der Erarbeitung der Programme zum Volkswirtschaftsplan 1966 
ist der Gewinnung unserer Mitglieder zur U n t e r s t ü t z u n g  
i n s b e s o n d e r e  d e r  P f l e g e -  u n d  E r n t e a r b e i t e n ,  d e r  
B a u -  u n d  M e l i o r a t i o n s m a ß n a h m e n  sowie für den 
E i n s a t z  a l s  S c h i c h t t r a k t o r i s t e n  verstärkte Aufmerk
samkeit zu widmen.

f) Durch vorbildliche Mitarbeit der unserer Partei angehörenden Ab
geordneten ist zu gewährleisten, daß die örtlichen Volksvertretun
gen die sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe entsprechend dem. 
Staatsratserlaß wirksam unterstützen. Das erfordert eine systema
tische politische und fachliche Qualifizierung der Abgeordneten, die 
ihren Niederschlag in entsprechenden Festlegungen in den Kader
entwicklungsplänen der Ortsgruppen finden muß.

6. In unserer Mitarbeit zur Erfüllung der Aufgaben auf dem Gebiet der
Kul t ur  und Vo l k s b i l dung  kommt es darauf an, daß die Vor
stände allen Mitgliedern verständlich machen, wie sehr die Meiste
rung der technischen Revolution beim umfassenden Aufbau des Sozia
lismus von der Bildung und Erziehung und dem bewußten Handeln 
aller Bürger abhängt.

a) Die Einrichtungen der E r w a c h s e n e n q u a l i f i z i e r u n g ,  wie 
Volkshochschulen, Betriebs- und Dorfakademien, Rundfunk- und 
Fernsehakademien, sind deshalb optimal für die Weiterbildung zu 
nutzen.

b) Die schrittweise Verwirklichung des Gesetzes über das einheitliche 
sozialistische Bildungssystem wollen wir damit unterstützen, daß 
w ir die christlichen Eltern dafür gewinnen, durch eine gute staats
bürgerliche Erziehung ihrer Kinder einen wichtigen Beitrag für die 
Bildungs- und Erziehungsarbeit der Schule zu leisten. Daneben soll 
durch eine verstärkte M i t a r b e i t  i n de n  E l t e r n b e i r ä t e n  
u n d  K l a s s e n e l t e r n a k t i v s  und bei der Anleitung natur
wissenschaftlich-technischer und künstlerischer Arbeitsgemeinschaf
ten die Gemeinsamkeit von Elternhaus und Schule vertieft werden. 
Die Unionsfreunde Lehrer und Erzieher sind dafür zu gewinnen, 
alle Möglichkeiten der Qualifizierung wahrzunehmen und. sich ins
besondere auch am Politischen Studium zu beteiligen, damit sie 
ihren gesellschaftlichen Auftrag gut erfüllen können.
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c) Die Bewältigung der Probleme der technischen Revolution erfor
dert auch ein hohes Kulturniveau des Volkes. Es kommt darauf an, 
daß unsere Unionsfreunde verstärkt mithelfen, in den Klub- und 
Kulturhäusern, in den Betrieben, in den städtischen Wohnbezirken 
und den Dörfern ein reges geistig-kulturelles Leben zu entwickeln. 
Unsere Schriftsteller, Künstler und Wissenschaftler sind aufgerufen, 
konsequent auf dem B i t t e r f e l d e r  W e g  voranzuschreiten, 
durch neue Werke zur Formung des sozialistischen Menschenbildes 
beizutragen, stets g e g e n  j e g l i c h e  F o r m  d e r  D e k a d e n z  
p a r t e i i s c h  a u f z u t r e t e n  und das kulturelle Leben in den 
Städten und Dörfern mitzugestalten.

III.
Die Prinzipien wissenschaftlicher Leitungstätigkeit durchsetzen, das heißt 
für unsere Vorstände ferner, eine k o nt i nu i e r l i c h e  und w e i t 
sicht ige Ka d e r p o l i t i k  zu betreiben, die über die Qualifizierung 
der Vorstandskollektive zur weiteren politisch-ideologischen und politisch- 
organisatorischen Festigung aller Ortsgruppen sowie zur Weiterentwick
lung ihrer Stützpunkte führt.
Unsere Partei hat immer wieder betont, daß nur diejenigen Ortsgruppen 
und Verbände ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen, die in ihren 
Bereichen eine kontinuierliche und erfolgreiche Mitarbeit in den Organen 
der Nationalen Front und in den örtlichen Volksvertretungen leisten und 
damit auch mobilisierend auf die parteilose christliche Bevölkerung ein
wirken. Das ist jedoch in vollem Umfang nur in solchen Ortsgruppen 
und Verbänden gewährleistet, die in sich politisch, ideologisch und orga
nisatorisch gefestigt sind. Voraussetzung dafür sind aber politisch be
wußte und tatbereite Mitglieder. Deshalb kommt der Kaderarbeit im wei
testen Sinne, der ständigen Arbeit mit jedem Mitglied, größte Be
deutung zu.
Erfolge auf diesem Gebiet wiegen doppelt. Sie fördern die Bewußtseins
entwicklung der Mitglieder und erhöhen damit zugleich die Wirksamkeit 
und Ausstrahlungskraft der Partei. Sie werden sich besonders dann ein
stellen, wenn die Vorstände stets dem Grundsatz Rechnung tragen:

Kaderarbeit ist — wie die gesamte politische Arbeit — Arbeit mit 
den Menschen!

Immer neue Menschen, Unionsfreunde und parteilose Christen, müssen 
wir überzeugen, gewinnen und begeistern, um unsere Mitarbeit in den 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front und in den Stän
digen Kommissionen der örtlichen Volksvertretungen und deren Aktivs 
so zu steigern und zu verbessern, wie es die gewachsenen Aufgaben ver
langen.

Richtige Arbeit mit den Menschen erfordert aber auch, ihren Einsatz so 
zu lenken, daß ihre Fähigkeiten und Neigungen mit den gesellschaftlichen 
Notwendigkeiten in Einklang gebracht werden, weil erst eine solche 
wohldurchdachte Kaderarbeit optimale Leistungen des einzelnen und 
damit maximale Ergebnisse für die Gesellschaft zeitigen wird.
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In unserer Mitarbeit in der Nationalen Front haben die Vorstände dabei 
die vordringliche Aufgabe, die Tätigkeit aller Ausschüsse und Arbeits
gruppen, i n s b e s o n d e r e  a b e r  d i e  W o h n b e z i r k s a u s s c h ü s s e  
u n d  d i e  A r b e i t s g r u p p e n  „ C h r i s t l i c h e  K r e i s e “ , verstärkt 
zu unterstützen und solche Freunde dafür zu gewinnen, die es verstehen, 
besonders den kirchlichen Amtsträgern und den Gliedern der Kern
gemeinden überzeugend zu verdeutlichen, daß sich kein Christ der Mit
verantwortung für die Sicherung des Friedens und bei der Gestaltung 
unserer sozialistischen Gemeinschaft entziehen kann und darf und daß 
er dieser Mitverantwortung durch die Mitarbeit in der Nationalen Front 
am besten gerecht wird.

Eine wichtige Aufgabe der Ortsgruppenvorstände ist dabei, durch die 
ständige Qualifizierung ihrer Mitarbeiter auch bessere Voraussetzungen 
für die Weiterführung der Gespräche mit den Pfarrern und Gemeinde
kirchenräten im engen Zusammenwirken mit den Ortsausschüssen und 
den Räten der Gemeinden zu schaffen.

Zur Verbesserung unserer Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen
müssen die Vorstände unsere Abgeordneten unterstützen, indem sie ihnen 
helfen, wichtige Beschlüsse der Volksvertretungen mit den uns nahe
stehenden Bevölkerungskreisen vorzuberaten und in die Tat umzusetzen. 
Dazu gehört auch, daß sie geeignete Unionsfreunde für die Mitarbeit in 
den Ständigen Kommissionen der örtlichen Volksvertretungen und deren 
Aktivs gewinnen. Dabei sollen zuerst jene Unionsfreunde in diese A r
beit einbezogen werden, die in den Kaderentwicklungsplänen aufgeführt 
sind.

Ausdruck der ständigen Weiterentwicklung unserer sozialistischen Demo
kratie ist auch die Einbeziehung immer breiterer Bevölkerungskreise in 
die sozialistische Rechtspflege. Daraus erwächst unseren Vorständen die 
Aufgabe, den Schöffen und den Mitgliedern der Konflikt- und Schieds
kommissionen bei ihrer politischen Qualifizierung zu helfen, weitere ge
eignete Freunde für diese Aufgaben zu gewinnen und in den Kaderent
wicklungsplänen die erforderlichen Maßnahmen zu ihrer Förderung fest
zulegen.
Bei der Lösung dieser vielfältigen Aufgaben werden diejenigen Vor
stände am erfolgreichsten sein, die davon ausgehen,

©  daß wissenschaftliche Leitung — wie in der Entschließung des 11. Par
teitages festgestellt wird — zugleich sorgfältige Auswahl, planmäßige 
Heranbildung, überlegten Einsatz und ständige Betreuung der Kader 
umfaßt, die für die Lösung der jetzigen und der künftigen politischen, 
ökonomischen und kulturellen Aufgaben erforderlich sind, und

#  daß man nicht die gesamte Bevölkerung begeistern kann, ohne ihren 
organisierten Teil einbezogen, begeistert, qualifiziert und aktiviert zu 
haben.

Um diesen Erfordernissen zu entsprechen und um in jedem Vorstand 
einen Überblick darüber zu schaffen, welche Kräfte er in seinem Bereich 
zur Lösung der jeweiligen Aufgaben einsetzen kann, sind folgende Maß
nahmen notwendig:
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1. Die Or t s gr uppe nv o r s t änd e  v e r v o l l s t ä n d i g e n  die in 
den Jahreshauptversammlungen 1965 beschlossenen K a d e r e n t 
wi c k l u n g s p l ä n e  und sorgen für die Re a l i s i e r ung  der fest
gelegten Qual i f i z i e r ungs maßnahme n.  Zugleich haben sie 
aber die Aufgabe, diejenigen Unionsfreunde zu unterstützen, die mit 
bestimmten Funktionen betraut wurden. Grundlage für diese Hilfe 
ist in erster Linie die regelmäßige und kritische Einschätzung der 
Arbeit aller Mitarbeiter durch das Vorstandskollektiv. Dabei sollten 
sich die Vorstände davon leiten lassen, daß der beste Maßstab die 
Praxis ist, das heißt, daß sie aus der praktischen Arbeit heraus urteilen 
und Schlußfolgerungen ziehen müssen.

2. Im Interesse einer systematischen Kaderarbeit wird den K r e i s v o r 
st änden empfohlen, sich in Vorbereitung der Parteiwahlen beson
ders auf folgende kaderpolitische Aufgaben zu konzentrieren:

a) Rechtzeitige und sorgfältige Auswahl sowie planmäßige Qualifi
zierung der Ortsgruppenvorsitzenden.

b) Die rechtzeitige politisch-ideologische und kaderpolitische Vorberei
tung der Jahreshauptversammlungen 1966 in denjenigen Orts
gruppen, die ihre gesellschaftlichen Aufgaben zu den Volkswahlen 
1965 nicht voll erfüllt haben.

c) Wirksame Unterstützung der neuen Abgeordneten, insbesondere 
der Bürgermeister und hauptamtlichen Mitglieder der Räte der 
Städte und Gemeinden, indem wir sie eng in die Parteiarbeit — 
besonders auch in das Politische Studium — einbeziehen und für 
den Besuch der Zentralen Schulungsstätte gewinnen.

3. Den Be z i r k s v o r s t ä n d e n  obliegt es, in Vorbereitung der Partei
wahlen auf kaderpolitischem Gebiet besonders folgende Aufgaben zu 
lösen:
a) Einschätzung der Arbeit der Mitglieder der Bezirkssekretariate, der 

Kreisvorsitzenden und Kreissekretäre sowie Festlegung von Maß
nahmen für deren Qualifizierung.

b) Operative Unterstützung der Kreisvorstände bei der kaderpoliti
schen Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen in den Schwer
punktortsgruppen.

c) Einschätzung der Arbeit der Mitglieder der Räte der Bezirke und 
der hauptamtlichen Mitglieder der Räte der Kreise sowie Festlegung 
von Maßnahmen für deren Qualifizierung.

4. Für alle Vorstände gilt,
a) daß in ständiger und kameradschaftlicher Arbeit mit allen Mit

gliedern systematisch neue Unionsfreunde für die Mitarbeit inner
halb und außerhalb der Partei entwickelt werden müssen;

b) daß damit überall eine ausreichende Kaderreserve geschaffen wird;

c) daß Qualifizierungsmaßnahmen für Unionsfreunde stets in enger 
Zusammenarbeit mit den Betrieben festgelegt werden sollten.
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Die sorgfältige Vorbereitung und erfolgreiche Durchführung der Jahres
hauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966 verlangt von 
allen Vorständen ein hohes Maß an Verantwortungsbewußtsein. Das muß 
sich vor allem darin ausdrücken, daß die politischen Aufgaben gewissen
haft und umfassend realisiert werden; das gilt aber ebenso für die Ein
haltung nachstehender organisatorischer und terminlicher Festlegungen:
1. Die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen werden 

in folgenden Zeitabschnitten durchgeführt:
a) Jahreshauptversammlungen vom 17. Januar bis 31. März 1966,
b) Kreisdelegiertenkonferenzen vom 1. April bis 31. Mai 1966 (im 

gleichen Zeitraum Anden auch die Stadtbezirks- und Stadtkreis
delegiertenkonferenzen statt),

c) Bezirksdelegiertenkonferenzen vom 1. bis 25. Juni 1966.
2. Die Bezirks- und Kreisvorstände beschließen auf der Grundlage dieser 

Direktive M a ß n a h m e p l ä n e ,  in denen besonders die jeweiligen 
örtlichen Schwerpunktaufgaben herausgearbeitet werden sollen. 
Wichtiger Bestandteil dieser Maßnahmepläne sind die konkreten und 
kontrollfähigen Festlegungen über die rechtzeitige politisch-ideologische 
und politisch-organisatorische Vorbereitung und operative Unterstüt
zung der Jahreshauptversammlungen in denjenigen Ortsgruppen, die 
ihren gesellschaftlichen Auftrag bisher nicht erfüllen.

3. Die Jahreshauptversammlungen, Kreis- und Bezirksdelegiertenkonfe
renzen sind mit folgender T a g e s o r d n u n g  durchzuführen:

1. Bestätigung des Wahlausschusses (auf den Delegiertenkonfe
renzen auch Wahl der Kommissionen)

2. Bericht des Vorstandes
3. Aussprache
4. Bericht der Kommissionen (nur auf den Delegiertenkonfe

renzen)
5. Beschlußfassung
6. Wahlhandlung
7. Schlußwort des Vorsitzenden.

In den J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g e n  sind die „ P r o 
g r a m m e  z u m  V o l k s w i r t s c h a f t s p l a n  1966“ und die Er- 
g ä n z u n g e n  zu d e n  K a d e r e n t w i c k l u n g s p l ä n e n  zu be
schließen. In den D e l e g i e r t e n k o n f e r e n z e n  ist über die E n t 
s c h l i e ß u n g e n  Beschluß zu fassen.
Nach Abschluß der Wahlhandlung sind die Jahreshauptversammlun
gen und Delegiertenkonferenzen zur Konstituierung des neugewählten 
Vorstandes, d. h. zur Wahl des Vorsitzenden, der Sekretariatsmitglie
der und — im Falle der Delegiertenkonferenzen — der Revisionskom
missionen zu unterbrechen. Das Ergebnis ist den Mitgliedern bzw. 
Delegierten nach Wiedereintritt in die Tagesordnung mitzuteilen.

4. Den B e r i c h t e n  d e r  V o r s t ä n d e  ist eine gründliche, vom Vor
standskollektiv erarbeitete Analyse der gesamten Arbeit im Berichts-

IV .
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Zeitraum zugrunde zu legen. Sie müssen die bisherige Arbeit einschät
zen, aber gleichzeitig aufzeigen, welche Mängel zu überwinden sind, 
auf welche Aufgaben sich die künftige Arbeit konzentrieren muß und 
wie sie unter Einbeziehung aller Mitglieder gelöst werden sollen.
Es wird empfohlen, den Delegierten zu den Bezirksdelegiertenkonfe
renzen 14 Tage vor der Konferenz einen schriftlichen Rechenschafts
bericht des Bezirksvorstandes zuzusenden.

5. Die Jahreshauptversammlungen, Kreis- und Bezirksdelegiertenkonfe
renzen müssen genügend Raum für eine g r ü n d l i c h e  u n d  k r i t i 
s c h e  A u s s p r a c h e  lassen. Die Aussprache soll zu einem echten 
Erfahrungsaustausch werden, in dem die Unionsfreunde über gute Bei
spiele aus der Arbeit berichten, sich mit den politisch-ideologischen 
Problemen auseinandersetzen und Vorschläge zur Erhöhung der Wirk
samkeit der Parteiarbeit unterbreiten.

6. In die „Programme der Ortgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1966“ 
sind nur solche Leistungen des Ortsgruppenkollektivs oder einzelner 
Mitglieder aufzunehmen, die sich auf die Erfüllung von Planaufgaben 
oder gesellschaftliche Aufgaben im Bereich der Ortsgruppe beziehen. 
Den Beiträgen der einzelnen Unionsfreunde soll das Bestreben zu
grunde liegen, die Erfüllung der nationalen Mission mit guten Taten 
wirksam zu unterstützen.
Die „Programme zum Volkswirtschaftsplan 1966“ sind von den Orts
gruppenvorständen möglichst vor der Kreisdelegiertenkonferenz den 
Ausschüssen der Nationalen Front zu übergeben.

7. In ihren ersten Arbeitsberatungen sollen d ie  n e u e n  V o r s t ä n d e  
— ausgehend von den Programmen zum Volkswirtschaftsplan 1966 
bzw. von den Entschließungen der Delegiertenkonferenzen — l a n g 
f r i s t i g e  M a ß n a h m e p l ä n e  beschließen, aus denen hervorgeht, 
wie sie systematisch bei der politisch-ideologischen und politisch-orga
nisatorischen Festigung unserer Partei vorankommen wollen. Die Pläne 
sind in den Ortsgruppen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung 
und in den Kreis- und Bezirksverbänden bis zur nächsten Delegierten
konferenz zu realisieren.
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W ahlordnung’
für die Neuwahl der Vorstände der CDU

(Ergänzt durch Beschluß des Präsidiums des Hauptvorstandes 
vom 26. 10. 1965)

Das Programm des Sozialismus bestimmt das Handeln der Christlich-De
mokratischen Union. Groß und verantwortungsvoll sind die Aufgaben, 
die unsere Partei als fester Bestandteil der in der Nationalen Front zu
sammengeschlossenen demokratischen Kräfte unseres Volkes zu erfüllen 
hat.
Die Deutsche Demokratische Republik ist unser Vaterland. Sie zu stärken 
und zu festigen ist der gesellschaftliche Auftrag der Christlich-Demokra
tischen Union.
Die Mitglieder der CDU müssen deshalb

fe überall um die besten Ergebnisse bei der Erfüllung der Planaufgaben 
und um die Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft kämpfen;

9  in den Wohnbereichen ein reiches geistig-kulturelles Leben entfalten 
helfen;

#  immer mehr Christen für die Mitarbeit an der Gestaltung unseres ge
sellschaftlichen Lebens gewinnen.

Diesem Ziel dienen die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkon
ferenzen der CDU.
Für die Durchführung der Wahlen in den Ortsgruppen und auf den Dele
giertenkonferenzen erläßt das Präsidium gemäß § 12 Abs. d der Satzung 
folgende Wahlordnung:

I.
Bildung und Bestätigung der Wahlausschüsse

1. Der Wahlausschuß für die Wahl eines Vorstandes und sein Vorsitzen- 
. der werden vom zuständigen Vorstand in Übereinstimmung mit dem

Sekretariat des übergeordneten Vorstandes b e r u f e n  und durch die 
Jahreshauptversammlung, Kreisdelegiertenkonferenz, Bezirksdele
giertenkonferenz bzw. dem Parteitag b e s t ä t i g t .

2. Die Berufung des Wahlausschusses hat durch den zuständigen Vor
stand
a) drei Wochen vor der Jahreshauptversammlung,
b) vier Wochen vor der Kreisdelegiertenkonferenz,
c) acht Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz und
d) acht Wochen vor dem Parteitag 
zu erfolgen.

3. In den Wahlausschuß der Ortsgruppe sind drei, des Kreisverbandes 
fünf, des Bezirksverbandes sieben und des Parteitages neun Mitglieder 
zu berufen.
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4. Mitglieder des Wahlausschusses sollen staatsbewußte und parteiver
bundene Unionsfreunde sein, die im gesellschaftlichen Leben beispiel
gebend wirken und das Vertrauen der Mitglieder besitzen. Mitglieder 
des Wahlausschusses können in die neuen Vorstände gewählt werden.

II.
Aufgaben der Wahlausschüsse

1. Die Aufgaben des Wahlausschusses sind:
a) Die Vorschläge für die Kandidaten und Nachfolgekandidaten sowie 

für die Delegierten und Nachfolgedelegierten entgegenzunehmen, 
zu überprüfen, gegebenenfalls zu ergänzen und diese mit ausrei
chenden Begründungen der Jahreshauptversammlung, Kreisdele
giertenkonferenz, Bezirksdelegiertenkonferenz bzw. dem Parteitag 
vorzuschlagen;

b) die Wahlhandlung vorzubereiten und zu leiten.
2. Der Wahlausschuß führt über alle Sitzungen Protokoll. Ein Durch

schlag dieses Protokolls ist spätestens 3 Tage nach jeder Sitzung an 
den zuständigen Vorstand einzureichen und von diesem unverzüglich 
an das Sekretariat des übergeordneten Vorstandes weiterzuleiten.

III.

Wahlvorschläge
1. Zur Abgabe von Wahl Vorschlägen an den Wahlausschuß sind berech

tigt:
a) Für den Ortsgruppenvorstand

alle Mitglieder der Ortsgruppe, der Ortsgruppenvorstand und die 
übergeordneten Vorstände;

b) für den Kreisvorstand
die Ortsgruppenvorstände, der Kreisvorstand und die übergeord
neten Vorstände;

c) für den Bezirksvorstand
die Kreisvorstände, der Bezirksvorstand, der Hauptvorstand sowie 
das Präsidium und das Sekretariat des Haupt Vorstandes;

d) für den Hauptvorstand
die Bezirksvorstände, der Hauptvorstand sowie das Präsidium und 
das Sekretariat des Hauptvorstandes.

2. Die Wahl Vorschläge für die Wahl der jeweiligen Vorstände müssen 
mit einer eingehenden Begründung bis spätestens
a) zwei Wochen vor der Jahreshauptversammlung,
b) drei Wochen vor der Kreisdelegiertenkonferenz,
c) vier Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz 

und
d) sechs Wochen vor dem Parteitag

an den zuständigen Wahlausschuß eingereicht werden. 19



3. Als Kandidaten und Nachfolgekandidaten für die Vorstände können 
nur Unionsfreunde vorgeschlagen werden, die durch ihre Treue gegen
über unserem Staat der Arbeiter und Bauern und durch ihre Ver
bundenheit zur Partei die Gewähr für die Erfüllung der großen vor 
uns stehenden Aufgaben bieten. Die vorgeschlagenen Kandidaten und 
Nachfolgekandidaten müssen das Vertrauen der Mitglieder besitzen. 
Es darf gegen sie kein Disziplinarverfahren nach den Bestimmungen 
der Satzung wirksam oder eingeleitet sein. Es wird empfohlen, 
Frauen und Jugendliche ihrem Anteil an der Mitgliedschaft ent
sprechend in die Vorstände zu wählen.

4. Für die Zahl der Mitglieder und Nachfolgekandidaten der Vorstände 
soll folgende Regelung gelten:
a) Ortsgruppenvorstand 

mindestens 3 Unionsfreunde
sowie bis zu 3 Nachfolgekandidaten.

b) Kreisvorstand
mindestens 12 Unionsfreunde sowie bis zu einem Drittel Nachfolge
kandidaten.

c) Bezirksvorstand
mindestens 15 Unionsfreunde sowie bis zu einem Drittel Nachfolge
kandidaten.

d) Hauptvorstand
mindestens 65 Unionsfreunde sowie bis zu einem Drittel Nachfolge
kandidaten.

IV.

Wahl der Delegierten und Nachfolgedelegierten
1. Für die Bearbeitung der Vorschläge zur Wahl der Delegierten und 

Nachfolgedelegierten finden der Abschnitt III, Absatz 1—3 dieser 
Wahlordnung sinngemäß Anwendung.

2. Die Anzahl der Delegierten und Nachfolgedelegierten, die von der Jah
reshauptversammlung, der Kreis- bzw. Bezirksdelegiertenkonferenz 
zu wählen ist, ist den Vorständen rechtzeitig mitzuteilen. Die Schlüs
selzahl wird entsprechend der Satzung von den übergeordneten Vor
ständen festgelegt. Bei den Kreisdelegiertenkonferenzen ist darauf zu 
achten, daß jede Ortsgruppe durch Delegierte vertreten ist.

3. Über die feststehende, Anzahl der Delegierten hinaus werden Nach
folgedelegierte in der erforderlich erscheinenden Zahl gewählt.

V.

Bestätigung der Kandidatenvorschläge
1 . Die Kandidaten Vorschläge sind vom Wahlausschuß mit einer entspre

chenden Begründung dem Sekretariat des übergeordneten Vorstandes 
zu übergeben. Die Vorschläge des Wahlausschusses der Ortsgruppe
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sind eine Woche vor dem Termin der Jahreshauptversammlungen dem 
Kreissekretariat zu übergeben.
Die Vorschläge der Wahlausschüsse der Kreis- und Bezirksdelegier
tenkonferenz sind zwei Wochen vor dem Termin der Konferenzen dem 
Sekretariat des Bezirksvorstandes bzw. dem Sekretariat des Haupt
vorstandes zu übergeben.

2, Die Bestätigung des Wahl Vorschlages für den Vorstand erfolgt gemäß 
Kadernomenklatur durch das zuständige übergeordnete Parteiorgan.

VI.

Durchführung der Wahlen

1. Der Wahlausschuß ist verpflichtet, vor Durchführung der Wahlhand
lung zu prüfen, ob auf Grund der Bestimmungen der Satzung (§ 10 
Abs. 3, § 16 Abs. 4, § 19 Abs. 4, § 22 Abs. 7)

a) die Einberufung der Jahreshauptversammlung, 
der Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages

ordnungsgemäß erfolgte;
b) die Jahreshauptversammlung, Delegiertenkonferenz bzw. der Par

teitag beschlußfähig ist.
2. Ist die Jahreshauptversammlung bzw. Delegiertenkonferenz bzw. der 

Parteitag nicht beschlußfähig, so ist eine zweite Jahreshauptversamm
lung bzw. Delegiertenkonferenz bzw. ein zweiter Parteitag mit glei
cher Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung hat zu erfolgen
a) bei den Ortsgruppen innerhalb einer Woche,
b) bei den Kreisverbänden innerhalb zwei Wochen,
c) bei den Bezirksverbänden innerhalb drei Wochen,
d) bei dem Parteitag innerhalb vier Wochen.
Die zweite Jahreshauptversammlung bzw. Delegiertenkonferenz sowie 
der zweite Parteitag sind auf jeden Fall beschlußfähig.

3. Für die Durchführung der Wahlhandlung ist zu beachten:
a) Nach der Bestätigung des Wahlausschusses übernimmt der Wahl

ausschuß die Leitung der Wahlhandlung der Jahreshauptversamm
lung, Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages.

b) Der Vorsitzende des Wahlausschusses unterbreitet der Jahreshaupt
versammlung, Delegiertenkonferenz bzw. dem Parteitag den An
trag auf Entlastung des bisherigen Vorstandes und läßt über diesen 
Antrag abstimmen.

c) Der Vorsitzende des Wahlausschusses läßt über die Wahlart für die 
Wahl des Vorstandes und für die Delegierten wähl durch Mehr
heitsbeschluß entscheiden, wobei alle Vorbereitungen zu treffen 
sind, daß die Wahl entsprechend dem Beschluß der Jahreshaupt
versammlung, Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages offen oder 
geheim durchgeführt werden kann.

d) Der Vorsitzende des Wahlausschusses gibt der Jahreshauptver
sammlung, Delegiertenkonferenz bzw. dem Parteitag die Vorschläge 
für den neuen Vorstand mit entsprechender Begründung bekannt.
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e) Die Zustimmung der vorgesehlagenen Kandidaten und Nachfolge
kandidaten für die Wahl in den Vorstand ist vor der Wahlhand
lung schriftlich einzuholen.

f) Die Wahl hat in zwei Wahlgängen zu erfolgen. Im ersten Wahl
gang erfolgt die Wahl des Vorstandes und im zweiten die Wahl der 
Nachfolgekandidaten.

g) Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat das Wahlergebnis be
kanntzugeben. Gewählt ist, wer mehr als 50 Prozent der gültigen 
Stimmen auf sich vereint.

h) Der Vorsitzende des Wahlausschusses hat die Vorschläge für die 
Delegierten und Nachfolgedelegierten zur Delegiertenkonferenz 
bzw. zum Parteitag bekanntzugeben und die Wahl derselben durch
zuführen.

i) Der Vorsitzende des Wahlausschusses der Ortsgruppe führt gemäß 
§ 22 Abs, 6 der Satzung die Wahl der Kassenprüfer durch.

Einige Hi n w e i s e  für die Jahreshauptversammlungen

Die Ortsgruppenvorstände werden von der „Direktive für die Jahres
hauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1906 der Christlich- 
Demokratischen Union“ nicht verpflichtet, Maßnahmepläne für die Vor
bereitung der Jahreshauptversammlungen aufzustellen. Das bedeutet 
jedoch nicht, daß sie bei dieser wichtigen Arbeit planlos Vorgehen könn
ten. Die Vorstände der größeren Ortsgruppen werden auf alle Fälle gut 
beraten sein, wenn sie die zur Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lungen erforderlichen Maßnahmen schriftlich fixieren und dabei auch ver
merken, welches Vorstandsmitglied für die Erledigung der einzelnen 
Punkte verantwortlich ist. Jedem Vorstand aber empfehlen wir, die Plan
mäßigkeit in der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen dadurch 
zu gewährleisten, daß er folgende Gesichtspunkte berücksichtigt:

1. Beginnen sollte jeder Vorstand mit der Festlegung, daß mit jedem 
Mitglied der Ortsgruppe vor der Jahreshauptversammlung ein per
sönliches politisches Gespräch geführt wird, in dem es mit den Grund
gedanken der Direktive vertraut gemacht wird. Diesen individuellen 
Gesprächen ist auch größter Wert beizumessen,
a) weil das Vorstandskollektiv nur dann eine reale Einschätzung der 

Situation in der Ortsgruppe vornehmen kann, wenn es die Mei
nungen aller Mitglieder kennt;

b) weil sich im Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 
1966 nur dann alle Initiativen unserer Mitglieder widerspiegeln 
werden, wenn den Unionsfreunden erläutert wird, welche Lei
stungen sie entsprechend ihren Fähigkeiten und Neigungen zur 
Erfüllung und Überbietung des örtlichen Volkswirtschaftsplanes 
übernehmen können;

c) weil der Kaderentwicklungsplan der Ortsgruppen nur dann im er
forderlichen Umfang ergänzt werden kann, wenn den vorgesehenen 
Freunden überzeugend dargelegt wird, warum sie künftig diese
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oder jene Funktion übernehmen und in welcher Weise sie sich da
für qualifizieren sollen;

d) und weil schließlich im persönlichen Gespräch auch den säumigen 
Unionsfreunden verdeutlicht werden kann, daß der regelmäßige 
Besuch unserer Versammlungen nicht nur eine satzungsgemäße 
Verpflichtung, sondern eine Voraussetzung dafür ist, daß jeder 
Unionsfreund entsprechend dem Anliegen unserer Partei in der 
Öffentlichkeit wirken kann.

2. Die vorliegende Broschüre enthält keinen Vordruck für das „Programm 
der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1966“. Wir haben hier die 
Vorschläge und Hinweise verschiedener Ortsgruppen berücksichtigt, 
die davon ausgingen, daß das bisherige starre Schema nicht genügend 
Raum gab, auf die jeweiligen örtlichen Schwerpunkte besser einzu
gehen.
Ohne damit ein neues Schema schaffen zu wollen, empfehlen wir allen 
Ortsgruppenvorständen, sich bei der Erarbeitung des Programms an 
folgende Gliederung anzulehnen:

I. Politische Erklärung.
(Hier sollten die Mitglieder der Ortsgruppe zu den Grundfragen 
unserer Politik Stellung nehmen und dabei vor allem ihren 
Willen zum Ausdruck bringen, die Verwirklichung der natio
nalen Mission unserer Republik konsequent zu 'unterstützen.)

II. Verpflichtungen und Maßnahmen zur Erfüllung der Planauf
gaben im Bereich der Ortsgruppe.
1. Industrie und Bauwesen
2. Örtliche Versorgungswirtschaft
3. Landwirtschaft
4. Kultur und Volksbildung
5. Gesundheits- und Sozialwesen
(Hier sollten, ausgehend von den örtlichen Planaufgaben, die 
Leistungen unserer Freunde ausgewiesen werden, die sie zur 
Erfüllung und Überbietung der Planvorhaben übernehmen wol
len, die also ihren Beitrag zur Erfüllung der nationalen Mission 
unserer Republik widerspiegeln sollen.)

III. Verpflichtungen und Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
sozialistischen Demokratie, zur Verbesserung der Mitarbeit in 
der Nationalen Front und zur Festigung der Partei.
1. Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie

(Hier sollten Verpflichtungen zur Mitarbeit in den Ständigen 
Kommissionen der örtlichen Volksvertretungen sowie deren 
Aktivs erfaßt werden.)

2. Nationale Front
(Hier sollten die Aufgaben, die sich die Ortsgruppe zur Ver
besserung der Mitarbeit in den Organen der Nationalen 
Front und bei der Intensivierung der politisch-ideologischen
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Arbeit mit den Mitgliedern der Kerngemeinden stellt, auf
gezeigt werden.)

3. Parteiarbeit
(Hier sollten die Maßnahmen zur Verbesserung der Kader
arbeit, insbesondere zur Einbeziehung weiterer Unions
freunde in die ehrenamtliche Parteiarbeit und die Gewin
nung neuer Mitglieder, sowie zur Verbesserung der Quali
tät der Mitgliederversammlungen und zur Erhöhung des 
Versammlungsbesuches festgelegt werden.)

3. Der Kaderentwicklungsplan der Ortsgruppe, der in der Jahreshaupt
versammlung 1965 beschlossen wurde, ist entsprechend der Direktive
zu ergänzen, damit er der Jahreshauptversammlung 1966 erneut zur A 
Bestätigung vorgelegt werden kann. Diese Ergänzung ist unter zwei ^  
Gesichtspunkten vorzunehmen.

a) Einmal kommt es darauf an, weitere Freunde dafür zu gewinnen, 
die bereit sind, bestimmte Funktionen zu übernehmen.

b) Zum anderen geht es darum, für alle diese Freunde die erforder
lichen Qualifizierungsmaßnahmen im Einverständnis mit ihnen und 
mit ihren Betrieben festzulegen.

4. Um unsere Mitarbeit, besonders in den Wohnbezirksausschüssen der 
Nationalen Front, zu verstärken, bitten wir die Vorstände derjenigen 
Ortsgruppen, zu deren Bereichen mehrere Wohnbezirke gehören, bis 
zur Jahreshauptversammlung für jeden Wohnbezirk einen Beauftrag
ten für die Zusammenarbeit mit dem Wohnbezirksausschuß der Na
tionalen Front zu benennen.
Diese Beauftragten sollten nach Möglichkeit zugleich Mitglied des 
Ortsgruppenvorstandes sein.

5. Wir empfehlen den Vorständen, für eine würdige Ausgestaltung zu 
sorgen, die der Bedeutung der Jahreshauptversammlungen gerecht 
wird.
Des weiteren könnten die Jahreshauptversammlungen zum Anlaß ge
nommen werden, solche Unionsfreunde mit Buchprämien oder ander
weitig auszuzeichnen, die sich bei der! Erfüllung des Programms der 
Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1965 oder in anderer Beziehung a 
in der Arbeit besonders hervorgetan haben. ^
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