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Unionsfreund August Bad 
Liebe Freunde!
Zu Beginn der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes begrüße 
ich Sie alle - die Mitglider des Haupt vor Standes und unsere 
Gäste - auf das herzlichste.

In den beiden vor uns liegenden Beratungstagen wollen wir 
eine umfassende Auswertung der Ergebnisse der 11. Eagung des 
Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands sowie der am 21. Januar von der Volkskammer beschlossenen 
Dokumente zum Volkswirtschaftsplan 1966 vornehmen und daraus 
entscheidende Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit unserer 
Christlich-Demokratischen Union ziehen. Aus dieser Zielsetzung 
und ebenso aus den Aufgaben, die uns in unserem Bemühen um 
die Erhöhung unseres Beitrages zur Erfüllung der nationalen 
Mission der Deutschen Demokratischen Republik gestellt sind, 
wird erkennbar, welch eine außerordnntlich hohe Bedeutung wir 
dieser Haupt vor stands Sitzung gerade im Hinblickauf die jetzt 
begonnene Periode unserer Parteiwählen beizumessen haben.

Liebe Freunde! Auf dem 11. Plenum wurde die große Bilanz 
unseres sozialistischen Aufbaus gezogen, wurde der in unserer 
Regpullik erreichte Entwicklungsstand kritisch analysiert amd 
allen Bürgern eine klare Orientierung für den Weg zum weiteren 
Aufschwung, zur Erreichung neuer Erfolge bei der Verwirklichung 
des Programms des Sozialismus gegeben.

Die vor uns stehenden großen Aufgaben und die vielschichtigen 
Probleme können wir nur k lösen, wenn wlrdas neue ökonomische 
System der Planung und Leitung in seiner zweiten Etappe in 
allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens voll wirksam 
werden lassen. Dabei gilt es, den Zusammehang zwischen öko
nomischer Leistung, Entfaltung der sozialistischen Demokratie, 
den Möglichkeiten des Bildungswesens und den Aufgaben der 
Kulturarbeit zu begreifen und die Wechselwirkung dieser Faktoren 
im Entwicklungsprozeß unserer Gesellschaftsordnung bewußt in 
unsere Leitungstätigkeit einzubeziehen. Die ständige Erhöhung 
der Bewußtheit des Handelns unserer Bürger gewinnt gerade
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in dieser Periode unserer staatlichen und gesellschaftlichen 
Entwicklung eine immer größere Bedeutung.

Aus alledem ergibt sich die wachsende Rolle der politisch- 
ideologischen Arbeit unserer Partei. Sie muß darauf gerichtet 
sein, diesen Gesamt Zusammenhang unseren Mitgliedern und 
darüber hinaus breitesten Kreisen der parteilosen christlichen 
Bevölkerung aufzuzeigen, und vor allem helfen, sie zu der 
Einsicht zu führen, daß die Erfüllung unserer nationalen Mission 
unabdingbar die staatliche, ökonomische, ideologisch-moralische 
und kulturelle Festigung und Vorwärtsentwicklung unserer 
Republik voraus setzt und die verantwortungsbewuüße Tat eines 
jeden christlichen Demokraten verlangt. Durch diese unsere 
Tat dienen wir den persönlichen Interessen des einzelnen und 
zugleich den nationalen Interessen unseres ganzen Volkes!

Auf die konkrete Situation angewandt, bedeutet das: Von dieser 
Tagung aus wollen wir allen Vorständen und Mitgliedern in 
unseren Parteiverbänden die großen Aufgaben für unsere Mit
arbeit an der Verwirklichung des Volkswirtschaftsplanes 1966, 
an der Lösung der Probleme der zweiten Etappe des neuen öko
nomischen Systems und an der Durchsetzung der Kernforderungen 
unserer nationalen Politik erläutern und ihnen Rüstzeug und 
Wegweisun& zur Bewältigung dieser Aufgaben geben!

In diesem Sinne und mit dieser hohen Zielsetzung wollen wir 
heute unsere Arbeit aufnehmen!

Liebe Freunde! In Ihran Unterlagen finden Sie die Tagesordnung 
und den Zeitplan. Gibt es zur Tagesordnung und zum Zeitplan 
irgendwelche Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall! Dann sind 
beide angenommen.

Für die Redaktionskomission schlägt das Präsidium Ihnen vor 
als Vorsitzenden den Unionsfreund Kurt Höhn, als Mitglieder 
die Freundin Irmingard Barschei, Ufd. Werner Franke, Ufd. 
Johannes Herda, Ufd! Franz Kirchner, Ufd. Gerhard Lange und 
Unionsfreundin Rosemarie Tittert. - Gibt es Bemerkungen, gibt
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es weitere Vorschläge?

(Zuruf: Da Freund Berghäuser erkrankt istamd Freundin Tittert 
heute ihre Abschlußprüfung in Leipzig machen muß, möchten wir 
dafür den Freund Kühn und als Sekretär den -^reund Kaliner 
vorschlagen.)

Sinri die Freunde mit diesen Vorschlägen einverstanden? - 
Kein Widerspruch. - Dann ist die Redaktionskommission in dieser 
Xeek Form vorgeschlagen,und ich bitte die Freunde, die ihr die 
Zustimmung geben wollen, um das Handzeichen! - Danke sehr! - 
Gibt es Gegenstimmen? - Stimmenenthaltungen? - Das ist nicht 
der Fall. Die Redaktionskommission ist gewählt!

Wir treten in die Tagesordnung ein, und ich darf zum 1. Punkt 
der Tagesordnung unserem Freund Gerald Gotting das Wort er
teilen .

(Das Referat liegt im Wortlaut vor!)

Ich danke unserem Freund Gerald Gotting für diesen umfassenden 
Bericht des Präsidiums, der eine hervorragende Grundlage 
für eine erschöpfende Aussprache darstellt.

Liebe Freunde! Wir treten jetzt in die Mit tagspauseaein!
Wir setzen unsere Beratung,also den Beginn der Aussprache 
fest auf 14!45 Uhr!

- Mittagspause -
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D i s k u s  s i o n

Tagungsleiter: Unionsfreund Dr. Toeplitz:

Wir treten in die Diskussion ein. Als erster spricht Unions
freund Dr. landmann. Ihm folgt Unionsfreundin Ursula Friedrich.

Unionsfreund Dr. l a n d m a n n :  
liebe Unionsfreunde !

Überall in der Welt, wo sich friedliebende Menschen versammeln, 
steht die amerikanische Aggression in Vietnam im Mittelpunkt 
des Gespr'chs. So wurde auch heute hier bereits im Bericht 
des Generalsekretärs die Forderung nach Einstellung der Kampf
handlungen und Wiederherstellung des Selbstbestimmungsrechtes 
des vietnamesischen Volkes klar formuliert.

Gestalten Sie mir aber, noch einmal einige Bemer3rungen zu 
diesem Thema zu machen; ich tue das mit besonderer und persön
licher Anteilnahme, da ich mich mit dem vietnamesischen Volkes 
durch enge Zusammenarbeit beim Aufbau des sozialistischen Ge
sundheitswesens in Vietnam brüderlich und freundschaftlich 
verbunden fühle.

Als ich 1956 als Mitglied einer medizinischen Arbeitsgruppe 
der DDR das Krankenhaus der Vietnamesisch-Deutschen Freund
schaft mit einrichtete, war es gerade zu der Zeit, als ent
sprechend dem Genfer Vertrag von 1954 die Wahlen zur Wieder
vereinigung des Landes stattfinden sollten. Ich eiß noch sehr 
genau, wie damals die USA-Berater in »'ietnam durch den Mund des 
Diktators Diem mit den verschiedensten Machenschaften alle vor
bereitenden Gespräche, die die Regierung von ITordvietnam vor- 
schug, ablehnten. Diese Sabotage am Genfer Abkommen war aber 
schon der zweite Schritt der amerikanischen Intervention in
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Vietnam ; der erste Schritt war die aktive militärische 
Unterstützung des französischen Kolonialismus. Doch auch 
2,6 Milliarden Dollar und umfangreiches Kriegsmaterial 
konnten die Niederlage der französischen Kolonialammee 
in den harten, fast achtjährigen Dschungelkrieg nicht auf- 
halten. Das ganze Volk Vietnams hatte sich erhoben und 
einen Sieg gegen eine militärische Übermacht errungen.

Unter dem Eindruck der entscheidenden Niederlage der fran
zösischen Kolonialtiruppen Dien Bien Puh standen die Genfer 
Verhandlungen von 1954.Däm Genfer Vertrag vom Juli 1954 tra
ten die USA nicht bei. Sie erklärten aber, den Vertrag und 
insbesondere das Selbstbestimmungsrecht des vietnamesischen 
Volkes zu achten.

Ich habe auf dem Schlachtfeld von Dien Bien Puh die Reste 
der schweren Waffen amerikanischer Produktion mit eigenen 
Augen gesehen. Es waren die Granattrichter auf diesem Schlacht
feld 1961 bereits in fruchtbare Pelder und Plantagen verwandelt 
worden. Die Pelder wurden von den ehemaligen Angehörigen eines 
ganzen Batallion3 bestellt, das dort gekämpft und geläutet hatte, 
jetzt aber arbeiteten diese Angehörigen des Bataillions in. 
dem Kollektiv eines Volkeseigenen Gutes wider in ihrem eigenen 
bäuerlichen Beruf. Sie hatten wahrhaft das Schwert gegen den 
Pflug getauscht. Ich war damals von dem Simbolhaften sehr er
griffen und von den tüchtigen Menschen und deren Leistungen.

Später sah ich, daß dieser Aufbauwille typisch für ganz Viet
nam war.
Auf dem gleichen 3chlachtfeld aber sah a ich auch die Reste 
des Kommandobunkers des untergegangenen französischen Ober
kommandierenden, Davor standen zwei amerikanische Panzer.
An diesen Ranzern ließen sich deutsche Städtnajimen ent
ziffern. Hier hatten offensichtlich deutsche Abentauerer, 
Landsknechte nach dem faschistischen Krieg, ihr Ende unter 
dem Befehl eines französischen Generals auf vietnamesischen
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Boden gefunden. Die amerikanischen Panzer hatten im 
übrigen den Untergang ihres Kammandeurs wie ihren eigenen 

Untergang nicht verhindern können.

Sollte das nicht eine lehre für Kriegsabenteurer im heutigen 
Westdeutschland sein? Denn auch heute wieder engagiert sich 
der westdeutsche Militarismus für eine schl echte Sache in 
Vietnam. Hatten sie schon die Schreckensherrschaft des bluti
gen Diktators Diem und seiner Familie materiell und in der 
ganzen Unmoral unterstützt, so verschwendeten sie auch später
hin ä Millionenbeträge an die herrschenden jeweiligen Grünst-»
linge des amerikanischen Imperialismus in Südvietnam, so 
jetzt auch an den Hitler-Anbeter Ky, der zur Zeit noch den 
Stadthalter der USA in Südvietnam macht, ihm wurden viele 
Millionen bewilligt, damit er seine Konzentrationslager für 
Millionen gequälter Bauern besser instand halten kann.

Auch ein chemisches' Kombinat soll entstehen, damit dort auch 
Giftgase und Kampfstoffe mit den reichen Erfahrungen des IG- 
Farben-Konzerns sunk auf diesem Gebiet selbst hergestellt wer
den können und nicht erst als amerikanische Entwicklungshilfe 
importiert werden müssen.

Die aktive Unterstützung der amerikanischen Aggression in 
Vientam durch die revanchistischen Politiker in Westdeutsch
land verfolgt immer unverhohlener das Ziel, auf diese Weise 
endlich den Griff nach Atomwaffen tun zu können. S±eo haben 
sie schon einmal im Schatten des amerikanischen Korea-Krie
ges die Remilitarisierung Westdeutschlands erreicht. Gerade 
in den letzten Tagen sind erneut von den USA-Truppen Giftgase 
in gigantischem Ausmaß gegen die vermuteten Stellungen der 
militärischen Kräfte der Rationalen Befreiungsfront Südviet- 
nams nordv/estlich von Saigon eingesetzt worden. Lügnerisch 
bezeichnen die USA-Militärs die endlosen Qualen durch diese 
todbringenden cliBmischen Kampfstoffe als harmloses Tränengas.

TSödaScx weiter 8
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Wie Untersuchungen gezeigt haben, handelt es sich aber um Ge
mische von gefährlichen Lungengiften oder NervengsTsöS^mit Tränen
gas zur “Tarnung. Die Idee von der Anwendung solcher Nervengifte, 
die gesunde Menschen zu stumpfen, antriebsLosen Wesen verwandeln, 
stammt im übrigen noch von dem kranken Hirn eines Hitler, der 
sich dieses Gas als Wunderwaffe in den Giftküchen der IG-Farben 
unter dem Namen Tabun zusammenbrauen ließ. Amerikanische Experten 
haben das Gas noch gefährlicher weiterentwickelt. Sie glauben, 
in Vietnam ein Experimentierfeld für ihre Teufeleien gefunden 
zu haben und treten damit in die Fußtapfeh eines Himmler und 
der in Nürnberg abgeurteilten Kriegsverbrecher im Artzkittel, 
die gewissenlos tödliche Versuche an wehrlosen Menschen ausführtei 
Damals waren ihre Opfer sogenannte rassisch Minderwertige.
Heute wird den USA-Soldaten von ihren Militärseelsorgern ein
geredet, daß das Töten und Quälen von Kommunisten ihr Gewissen 
nicht zu belasten brauche. Ihre politischen Instrukteure ver
suchen, ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die sie an 
Frauen, Greisen und Kindern sowie wehrlosen Gefangenen begehen, 
als Opfer für die Freiheit wegzulügen und zü moralisieren.

Seit Hitlers Spanienfeldzug ist vor der Weltöffentlichkeit 
so ungeheuerlich nicht mehr gelogen worden und noch nie seit dem 
sind Begriffe wie Freiheit, Frieden, christliche Ideale und 
Aggression derart auf den Kopf gestellt worden, wie das jetzt 
von USA-Sprechern in Vietnam geschieht.

Die USA-Aggressoren und ihre Söldner füllen die Gefähgnisse 
und KZs in Süd-Vietnam mit den Patrioten des Landes für die Frei
heit, wie sie sagen. Sie morden und brennen für den Frieden 
und für christliche Ideale, wie sie sagen.

Sie sind mit einer Übermacht in ein fremdes kleines Land ein
gefallen und werfen Bomben auf Dörfer^UStädte und bezeichnen 
dann die Angegriffenen als Aggressoren. Sie sprechen von Frieden 
und Verhandlungen und bereiten gleichzeitig die weitere Ausdeh
nung und Eskalation ihres Krieges vor.
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Es ist beschämend zu sehen, daß ihnen bei all dem westdeutsche 
Politiker xiSürenetisch Beifall klatschen und versuchen, die USA- 
Aggression nach Kräften zu unterstützen.
Auch dieses Lazarettschiff "Helgoland" ist keine humanitäre An
gelegenheit, denn es unterstützt einseitig nur den Aggressor.

Doch auch in der westlichen Welt isolieren sich die Kriegstreiber 
immer mehr von den Hassen derBevöl^rung, die immer stärker und 
drohender die Einstellung der Kampfhandlungen der USA und ihrer 
Komplizen fordern. Selbst in den USA wächst die Macht der der 
Priedenskärfte von Woche zu Woche. Hunderttausende haben sich dort 
in Kundgebungen und Protestdemonstrationen gegen den verbreche
rischen Krieg Johnsons versammelt. An der Spitze der afrika
nischen Friedenskonvention stehen bekannte Universit ätsprofes- 
soren, Künstler, Studenten und viele Repräsentanten des öffent
lichen Lebens. Mehrere Amerikaner und Amerikan&rinnen haben sich 
öffentlich verbrannt, um so wie jene Budhisten in Vietnam durch 
ihre Selbstaufopferung zu protestieren. Studenten der Universi
tät Burkley spendeten unter der Devise "Johnsons schickt Napalm, 
wir schicken Blut" ihr Blut für Verwundete Vietnamesen.

Die augenblicklichen hektischen Bemühun, en der USA-Politiker 
um Verhandlungen entsprechen zwar der Forderung aller Friedens
kräfte und natürlich auch ihrer eigenen Zwangslagp , aber auch 
auf diesem Wege können sie dem vietnamesischen Volk ihren Willen 
nicht aufzwingen. Sie sprechen von "Verhandlungen ohne Vorbedin
gungen", lehnen aber die Anerkennung der wahren Repräsentanten 
der großen Mehrheit des Volkes in Süd-Viatnam ab. Sie sprechen
von der Erfüllung der Genfer Verträge und brechen dieses Abkommend. ui* clitagtäglich* Allein schon die Anwesenheit ihrer Truppen und durch 
ihre Bombenangriffe auf Nord-Vietnam, Laos und Kambodscha.
Sie befürworten jetzt "freie Xxixii Wahlen", nach-dem sie 
sie bisher mit allen Mitteln verhindert haben. Sie stellen 
Forderungen an Nord-Vietnam als Gegenleistung für die Einstel
lung der verbrecherischen Bombenangriffe auf ihr Territorium.
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Was ist d-as doch für eine Räuberideologie I Die friedliebenden 
Menschen in der Welt und in erster Linie das vietnamesische 
Volk selbst und die befreundeten sozialistischen Länder lassen 
sich durch bloßes Gerede über Verhandlungen nicht täuschen, 
vor allem wenn sie sehen, wie ihsgtteheim schon die nächste 
Eskalation vorbereitet wird.

Es wird nur eine Lösung des Konfliktes auf der Grundlage der 
Vorschläge der Regierung in Kord-Vietnam und der nationalen 
Befreiungsfront Süd-Vietnams geben, und diese basierän eben auf 
dem GenferAbkommen von 1954. Auch darüber braucht nicht erst 
noch einmal verhandelt zu werden, Wenn die USA ihre Aggression 
beenden und das Land verlassen, ist eine Grundbedingung des 
Genfer Abkommens erfüllt,
der von den USA und in and _ _ .bst-
bestimmung" geregelt werden.

Die Deutsche Demokratische Republik unterstützt die gerechten 
Forderungen des vietnamesischen Volkes nach Frieden, Unabhän
gigkeit, Souveränität, Einheit und territorialer Integrität 
mit allen Kräften. Das sozialistische Weltlager und die neu
tralen Staaten der Welt stehen in gleicher Weise auf der Seite 
des kämpfenden Viestnam. Gerade in diesen Tagen kam das in 
der Deklaration der I. Solidaritätskonferenz der Völker Afrikas, 
Asiens und Lateinamerikas in Havanna überzeugend zu{ji Ausdruck.
Es wurde aber auch dort schonungslos die Rolle des westdeutschen 
Imperialismus als dem gefährlichsten Verbündeten des Y&nlcey- 
Imperialismus aufgedeckt.

Das Abkommen über die zusätzliche Hilfe der Sowjetunion für 
die Demokratische Republik Vietnam wird den Spekulanten in den 
USA die Augen für die ausweglose Situation der Militärstrategen 
des Pentagon endgültig geöffnet haben. Sie hatten gehofft, ge
wisse Konflikte, die die Führer der Chinesischen Kommunistischen 
Partei heraufbeschworen hatten, für ihre Zwecke ausnützen zu 
können.
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Wieder einmal hat die Sowjetunion die notwendige Aktionsein
heit des sozialistischen Lagers vor aller Welt demonstriert. 
Zugleich dürfte das eine ernste Warnung für die USA-Strategen 
sein.

Während des zweiwöchigen Aufenthaltes einer Regierungsdle ega- 
tion der DDR gegen Ende vergangenen Jahres unter Leitung des 
Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Unionsfreundes 
Max Sefrin, an deem auch ich teilnahm, konnten wir feststellen, 
daß die solidarische Hilfe der Bevölkerung der ^DR in Vietnam 
in vieler Hinsicht mit besonderer Sympathie aufgenommen wurde.
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Es war offensichtlich dabei nicht so sehr der Wertumfang der Sach
spenden, der zwar inzwischen 3 Mio Mark im vergangenen Jahr über
schritt , als vielmehr die von Herzen kommenue Verbundenheit der 
deutschen Menschen mit ihren vietnam^schen Brüdern und Schwestern 
Ein Beispiel dafür war u.a. die Blutspende, zu der die FDJ auf
gerufen hatte und die so großen Widerhall fand. Aber auch die 
Ankündigung, daß für die dortige Gegend konstruierte Fahrräder 
oder die Mitteilung von dem Eifer und Enthusiasmus der Pioniere, 
die Pilze und Beeren gesammelt hatten, um wertvolle Textilien für 
Vietnam einkaufen zu können, rief immer wieder Begeisterung hervor 
Dankbarkeit und Achtung fanden in Vietnam auch die zahlreichen 
Spenden christlicher Gruppen der DDR, die wertvolle Hilfe im Ge
sundheitswesen brachten. In einem Gesundheitsabkommen wurde die 
Hilfe der DD& auf dem Gebiete des Gesundheitswesens festgelegt.
Die ersten Schritte zur Erfüllung des Abkommens sind bereits 
getan.

Angesichts der weltweiten Solidarität der Völker für das um seine 
Unabhängigkeit kämpfende Vietnam wird der imperialistische 
Aggressionskrieg für die USA immer aussichtsloser. Auch die 
krampfhafte Friedensoffensive des Sonderbotschafters Johnsons 
kann das Pentagon aus seinem Dilemma nicht befreien. Die USA 
müssen bereits die Lehre hinnehmen, daß auch ihre mächtige Kriegs
maschinerie und ihre heimtückischen verbrecherischen Methoden 
in diesem Krieg nicht viel gegen die Moral und die geschlossene 
Kraft eines ganzen Volkes ausrichten können. Der Geist des Fort
schritts und des Humanismus ist stärker als die destruktive Kraft 
des Imperialismus.

Der Sozialismus wird siegen in Vietnam wie in den Köpfen der 
Menschen überall inder 'Welt.

C Beifall )

Tagungsle it er: Ufrd. Dr. foeplitz

Liebe Freunde!
Es läßt sich bereits jetzt schon übersehen, daß die Zahl der 
Freunde, die beabsichtigen, auf dieser Hauptausschußsitzung zu
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sprechen, außerordentlich groß ist. Ich möchte deshalb namens 
des Präsidiums die Bitte aussprechen, daß die Diskussionsredner 
sich nach Möglichkeit so einrichten, daß sie mit zehn Minuten aus- 
kommen und wir allen Freunden, insbesondere den zahlreichen Gästen, 
die es wünschen, hier das Wort geben können. Es spricht jetzt 
Unionsfreundin Friedrich.

Unionsfreundin F r i e d r i c h :

Liebe Unionsfreunde und liebe Unionsfreundinnen!

Die Fragender Erziehung und Bildung haben bereits auf dem 11. Ple
num des ZK der SED und auch heute im Heferat unseres Heneralsekre- 
tärs Gerald Gotting einen breiten Haum eingenommen* denn diese 
Fragen der Erziehung und Bildung unserer Jugend sind untrennbar 
verbunden mit denen des Perspektivplanes. Dabei ist aber auch 
amtlich geworden, daß diese Aufgaben nur zu lösen sind, wenn die 
ganze Gesellschaft sann sich diese zueigen macht, und das sie 
nicht gelöst werden können nur von der Schule oder von den zu
ständigen staatlichen Organen allein. Somit sind auch wir, die 
Christlich-Demokratische Union, mitverantwortlich, daß die Gr_ 
Ziehung unserer Jugendlichen und für uns als Partei besonders 
der christlichen Jugendlichen so vor sich geht, daß sie zu sozia
listischen Persönlichkeiten heranwachsen können, daß sie sich 
sittliche und moralische Verhaltensweisen aneigenen, wie wir sie 
im sozialistischen Menschenbild häben möchten.

Wir wollen aber auch erreichen, daß die christlichen Jugendlichen 
einen festen KLassenstandpunkt erhalten, daß sie wissen, daß sie 

im Sozialismus leben und daß sie klar erkennen, daß der Imperialis
mus schädlich ist und bekämpft werden muß. Aber auch die Frage 
der Vermittlung der Kenntnisse des Marxismus-Leninismus ist hier
mit ein entscheidendes Problem sowie die Erziehung zum sozialisti
schen Patriotismus.

Wir haben heute bereits im ^eferat von Gerald Gotting gehört, 
und daß wissen wir ja auch selbst aus der Praxis -, daß diese 
Erziehung nicht nur unter den Bedingungen unserer Republik sich 
vollzieht, sondern daß eben vielfach auch feindliche Einflüsse
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auf unsere Jugendlichen einwirken, denen wir entgegentreten müs
sen. Mir scheint entscheidend zu sein, um diese Aufgaben lösen 
zu können, die Einheitlichkeit der Erziehung in der Schule und 
im Elternhaus. Ich glaube, daß die gemeinsame Erziehungsarbeit 
von Echule und Elternhaus das Fundament sein müssen, um diese 
Persönlichkeitsbildung unserer Jugendlichen zu erreichen.

Wie wichtig das ist, wurde mir gerade vor kurzem wieder klar, 
als ich an einem Elterngespräch teilnahm in einer erweiterten 
Oberschule, die auf Grund ihrer Struktur vorwiegend Kinder christ
licher Eltern hat. Und folglich hatten wir zu diesem Gespräch 
ausschließlich christliche Eltemeingeladen; auch auf Grund einiger 
Vorkommnisse, die das notwendig machten. Abgesehen davon, sind 
die gleichen Fragen, zu denen ich sprechen möchte, auch in einigen 
Jahreshauptversammlungen bereits aufgetreten, und ich glaube, 
daß man dazu etwas sagen muß.

In diesem Elterngespräch äußerte ein Vater: "Ich kann nicht als 
Christ mich Kapitalismus und Sozialismus entscheiden. Ich sehe 
das noch anders. Ich meine, daß wir Christen doch die Versöhnung- 
wollen, also daß wir angel eichen oder ausgleichen wollen."

Ich gäaube, ich brauche in unserem Kreis nicht zu erklären, wie 
schädlich diese Theorie des dritten Weges ist. Aber es ist na
türlich klar, daß Kinder, die aus solchen Elternhäusern stammen, 
dann nicht wissen,' wohin sie gehören und natürlich auch mit 
dem Schulunterricht in Konflikt gekommen, dann nicht wissen, wie 
sie sich entscheiden sollen.

Diese Probleme konnten auch dort in diesem Gespräch nur zum Teil 
geklärt werden, weil ich den Eindruck hatte, man muß also in 
diesen Fragen einzeln mit den Menschen sprechen, auch ihre Argu
mente anhören und ihnen klarmachen können. Und das läßt sich 
innerhalb eines Referates oder eines größeren Kreises kaum 
machen. Die Frage des Objektivismus, nämlich die Behauptung, 
wir müssen die Westsender hören, auch das wurde wieder disku
tiert. Genauso, man sollte die DEFA-Filme, die auf dem 11. Plenum 
kritisiert wurden, doch unserer Bevölkerung vorführen. Wir 
müssen uns doch selbst eine Meinung bilden können. Warum hat man
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die Thesen von Stefan Heym nicht diskutiert? alle diese Fragen 
wurden dort aufgerissen und man verlangte oder behauptete, daß 
man sich selbst eine Meinung bilden könne. Es wurde sogar gesagt, 
die Jugendlichen hätten bei uns keine Möglichkeiten, sich eine 
Meinung zu erwerben, weil ihnen alles fertig und unumstößlich 
vorgesetzt wird. Deshalb gebe diese Ausbruchsversuche im Hinblick 
auf Gammlertum usw. Man sagt auch: Man sollte es nicht so ernst 
nehmen, das junge Volk hat einmal solche Zeiten. Es ist ja in 
der Psychologie längst bekannt, und wir Eltern und Pädagogen 
wissen es auch, daß die jungen Menschen kritisch sind und oft un
ausgeglichen, und daß sie sein? oft zunächst einmal in Opposition 
gehen und vielfach die Autorität der älteren Generation nicht 
ohne weiteres anerkennen. Aber soll man sie deshalb nun dem 
Selbstlauf überlassen? Oder soll man ihnen sogar die Möglichkeiten 
geben, sich erst falsch zu orientieren? Ich bin der Auffassung, 
und das haben wir dort natürlich gesagt, dass das Entscheidende 
sein muß, eben mit diesen jungen Menschen zu diskutieren, natürlich 
ihre Meinung- zp hören, aber sie zu überzeugen, und daß wir nie 
und nimmer einen Objektivismus zulassen werden, der ihnen ja nur 
neue Unklarheiten bringen würde.

Im Staatsbürgerkundeunterricht und in meiner eigenen Praxis habe 
ich es erlebt, berufen sich die Jugendlichen sehr oft auf die 
Meinung ihrer Eltern, auf die Mehung ihrer Verwandten und sagen:
Ja, das hat mein Vater, meine Mutter; die haben das auch gesagt". 
Das heißt also, daß sie doch im Elternhaus in Konflikte gebracht 
werden. Vielfach durch Gedankenlosigkeit der Eltern, indem man 
sich im vertrauten Familienkre s unterhält: die Politik ist nicht 
so schlimm in Westdeutschland. Wir malen nur Schwarz-Weiß. Oder 
daß man eben die Westpakete wunderbar und schön findet, auch 
wenn nur Pudding-Pulver drin ist. Alle diese Fragen werden in 
der Familie und im Alltag immer wieder an unsere Jugendlichen 
herangetragen. Und das Ergebnis ist, daß sie das Ummünzen in eine 
fest Auffassung und nun glauben, von uns aus, von der Schule her, 
will man ihnen etwas anderes aufoktroieren. Das merkwürdige ist 
jp, daß gerade das, was Westdeutschland betrifft, von unseren 
Jugendlichen vielfach noch dazu, wenn es vom Elternhaus unter
stützt wird, ziemlich kritiklos übernommen wird. Sie können sich 
keien Vorstellungen machen und sind geneigt, weil es von außen
kommt, es auf zunelimen; das aber die Vorgänge in der Republik, in 
äeäggxgifiLxm
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denen sie mitten drin stehen, oft sehr kritischehetrachtet 
werden und daß sie immer Dinge und irgendetwas finden, was
ihnen nicht gefällt.

- 16 -
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Aber gerade das will ja auch der ideologische Gegner erreichen. 
Und das Ergebnis dieser Bemühungen sind dann im Endergebnis 
doch Zweifel an der Führung der Arbeiterklasse, Zweifel an der 
Richtigkeit unserer Politik. Das alles zieht sich ja immer 
weiter bis in die tiefsten ideologischen Probleme hinein.

Ich bin aber der Meinung, daß man von der Erziehergeneration 
heute, von unseren Eltern genauso wie von unseren Lehrern, ver
langen muß, daß sie die Kinder aus diesen Erfahrungen heraus 
richtig leiten und sie zur Klärung dieser ganzen Probleme 
führen können. Deshalb bin ich der Meinung, daß diese Erziehung 
zur Ehrlichkeit beispielsweise eben nur durch eine einheitliche 
Erziehung von Eltern und Schule möglich ist, sonst erscheint 
das, was wir in der Erziehung schon gehabt haben und was auch 
dort in dieser Aussprache wieder gesagt wurde, daß sich nämlich 
manche Schüler eine Privatmeinung und eine Schulmeinung bilden, 
daß sie wunderbar Fakten und Zahlen zur Prüfung auswendig ler
nen, im Grunde genommen aber eine andere Auffassung haben.
Auch das wurde uns von den Eltern dort ent^egengehalten: "Wir 
wissen, unsere Kinder müssen das alles lernen, aber sie haben 
im Grunde genommen doch nicht die Überzeugung dazu."

Ich denke, daß das sehr ernste Fragen sind, aber es wurde dort 
von einer Pfarrersfrau auch etwas seht Positives gesagt. Sie 
fragte: "Hat der Kapitalismus noch eine Zukunft?" und antwor
tete selbst: "Nein, nur die sozialistische Gesellschaftsord
nung. Sie ist bei uns noch in der Entwicklung und wir sollten 
unseren Kindern helfen, daß der noch nicht fertige Sozialismus 
bei uns durch sie noch besser wird." Sie hat sich also einen 
Standpunkt geschaffen, und ich meine, daß sie uns mit dieser 
Argumentation durchaus helfen kann.

Eine zweite Frage, tfie ein Vater in dieser Elternaussprache 
stellte, war: "Sind Schüler, die sich nicht zum Sozialismus 
bekennen, Schüler zweiter Klasse?" Erstens einmalwar schon 
die Fragestellung sehr unklar, denn es ging bei ihm alles
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völlig ineinander über: Bekenntnis zum Sozialismus, Bekenntnis 
zum Marxismus-Leninismus, Bekenntnis zum sozialistischen Staat 
- das war für ihn alles ein und dasselbe, und auch das mußte 
man erst einmal klären. Ich meine, ich brauche hier in diesem 
Kreis nicht zu erläutern, daß es für uns Christen keinen Hinde
rungsgrund gibt, uns zum Sozialismus und zu unserem Staat zu 
bekennen. Deshalb sind wir ja alle hier. Aber wir wissen, daß 
dieses Bekenntnis nicht das Bekenntnis zum Marxismus-Leninis
mus einschließt, und wir wissen, daß das nicht nur eine Welt
anschauung, sondern eine Wissenschaft von der Lenkung und Lei
tung der gesellschaftlichen Prozesse ist und daß diese Kinder, 
die hegte die erweiterte Oberschule besuchen, später einmal 
die Kader für unseren Staat, für unsere »Wirtschaft sein werden, 
daß sie also auf den Grundlagen der Erkenntnisse des Marxismus- 
Leninismus arbeiten werden und daß sich folglich auch nicht
christliche Jugendliche diese Kenntnisse aneignen müssen, wenn 
sie in der Zukunft bestehen wollen.

Natürlich ist diese Erkenntnis: ’’Ich muß das lernen, ich muß 
das wissen; das ist eine Wissenschaft, die ich beherrschen muß!" 
nicht von heute auf morgen bei jedem Kind zu erreichen. Dem 
voran müssen Prozesse der Bewußtseinsbildung gehen, die also 
beim Schüler auch nicht abgeschlossen werden, sondern sich 
meist erst im Berufsleben vollkommen festigen können, die 
aber doch stark vom Elternhaus beeindruckt werden und beein
flußt sind. Aber eine Klassifizierung, wie sie der Vater glaubte 
erkennen zu können, wird jeder Pädagoge ablehnen, weil das ja 
vollkommen unseren ganzen Bildungsprinzipien widersprechen 
würde.

Diese Fragen liegen aber auch der Wiederbelebung der Diskussion 
um die Jugendweihe zugrunde. Wir haben diese Fragen jetzt auch 
in den Jahreshauptversammlungen wieder neu gestellt bekommen, 
und ich glaube, wir waren der Auffassung, daß diese Probleme 
ja eigentlich ausdiskutiert seien. Aber ich denke, wir haben sie 
im Funktionärskörper überall geklärt, aber offensichtlich doch
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noch nicht in der breiten Masse unserer Menschen und vor allen 
Dingen auch noch nicht in der breiten Masse der parteilosen 
christlichen Menschen unserer Republik. Wir dürfen also bei 
diesen Gesprächen nicht von unseren Erkenntnissen ausgehen, 
sondern müssen doch immer wieder feststellen, daß es hier noch 
eine ganze Reihe von Unklarheiten gibt.

Ich wurde vor einigen Tagen von einer Oberschule in Dresden 
gebeten, zur Diskussion um die Jugendweihe zu kommen, da plötz
lich die Hälfte der Jugendweiheteilnehmer abspringen würde.
Das hat ja Ursachen, und das hängt wahrscheinlich auch mit dem 
zusammen, was heute früh Gerald Gotting ausführte, mit dieser 
ideologischen Offensive, die besonders auch von der Seite eini
ger Kirchenleitungen her vorangetrieben wird. Die Argumentation 
dazu kann ich mir wohl spraren, das ist klar, aber ich denke, 
wir müssen mit noch mehr solchen ideologischen Problemen rech
nen, denn der Gegner glaubt einen Boden zu finden und hier 
auf Grund der Diskussion um das geistig-kulturelle Leben in 
unserer Republik eine Bresche schlagen zu können. Preund Gotting 
hat heute schon diese Dinge angeführt, zum Beispiel die Stel
lungnahme der Kirchenleitungen zum Wehrdienst. Auch das ist 
bereits in der Diskussion und wird sich in den Schulen sicher 
niederschlagen, vor allen Dingen dort, wo die 12. Klassen dann 
vor dem Abitur bereits verpflichtet werden, zur NVA zu gehen 
usw. Da müssen wir gerüstet sein und müssen wissen, daß wir 
hier am besten vorher schon diese Dinge in Angriff nehmen.

Ich glaube aber, daß wir noch eine zweite Seite mitbeachten 
sollten. Wir sind nicht nur für unsere eigenen Kinder verant
wortlich. Ich bin der Meinung, daß wir Punktionäre besonders 
vorbildliche Erziehungsarbeit bei unseren Kindern leisten soll
ten und ein besonders gutes Pamilienklima entwickeln müßten, 
um wirklich überzeugend zu wirken, daß unser Bildungssystem und 
unsere Erziehungsideale die richtigen sind. Aber ich glaube, die 
Kinder unserer Republik sind unser aller Kinder, und es ist 
noch nicht bei allen Menschen bei uns, noch nicht bei allen
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Eltern die Verantwortung für ihre Kinder klar. Wir haben immer 
wieder Tendenzen zu verzeichnen, daß man versucht, die Verant
wortung für die Erziehung auf die Schule, auf die staatlichen 
Stellen abzuschieben und zu sagen: "Die Kinder sind im Hort, 
sie sind in der Schule, ich sehe sie ja so selten." Obwohl 
gerade in diesen Fällen bei den Eltern die geistigen Voraus
setzungen zur Erziehung durchaus vorhanden wäre und sie die 
Möglichkeit hätten, diese Aufgaben richtig zu erfüllen.

Ich denke, daß wir uns in den Elternaktivs und in den Eltern
beiräten - und ich könnte hier eine Fülle von Beispielen fin
den - mit einsetzen müssen, andere Kinder, die noch nicht die 
Liebe des Elternhauses spüren oder in einer falschen Richtung 
erzogen werden, vor dem Straucheln und auch vor dem moralischen 
Absinken zu bewahren. Ich sehe das an sich als eines schönen 
Auftrag für uns, auch als praktische Nächstenliebe.

Hier noch kurz die Schlußfolgerungen für unsere Arbeit in der 
Partei: Wir haben auf unserer letzten Bezirksvorstandssitzung 
diese Probleme sehr eingehend diskutiert und sind zu der Auf
fassung gelangt, daß wir mit verantwortlich sind, daß unsere 
Lehrer, die unserer Partei angehören, diesen Diskussionen 
gewachsen sind, daß sie sich selbst die richtigen Kenntnisse 
aneignen und daß sie diese Forderungen erfüllen können, die 
das 11. Plenum an die Erzieherpersönlichkeit, an die Lehrer, 
stellt.

Bisher - das müssen wir kritisch sagen - sind die Aussprachen 
mit unseren Lehrern sehr sporadisch gewesen} sie waren unge
nügend. Wir werden sehr schnell Aussprachen mit unseren Lehrern 
durchführen. Bereits am 8. Februar werden wir das im Kreis
verband Dresden tun. Ich meine, daß wir auch die Volksbildungs
arbeit im Aktiv Kultur beim Bezirksverband unbedingt energischer 
durchführen müssen, um also hier schon vorzubeugen.

19 a
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Andererseits bin ich der Auffassung, daß wir diese Probleme 
in unseren Gesprächen mit kirchlichen Schulen und kirchlichen 
Dienststellen offensiv diskutieren sollten, denn von dort 
kommen ja die meisten Dinge, und dort müssen wir sie auch 
gleich angreifen und besprechen.

Zum Schluß möchte ich sagen, daß die gewonnene Freizeit, die 
wir durch die 45-Stunden-Woche und durch die zwei freien Sonn
abende im Monat in Zukunft haben werden, vor allen Dingen der 
Familie zugute kommen soll und daß wir uns besonders der 
FamilienerZiehung widmen müssen, auch im Interesse der weiteren 
Entwicklung unserer sozialistischen Menschengemeinschaft.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Dr. T o e p l i t z :

Das Wort hat Freund Dr. Trebs. Ihm folgt Unionsfreund 
Jungmann, Bischofs_werda.

Unionsfreund Dr. T r e b s  :

Liebe Unionsfreunde!
Auch das "Sonntagsblatt" von Bischof Lilje hat am 23. Januar 
auf seine Weise das 11. Plenum ausgewertet, und die Grundzüge 
dieser Auswertung beleuchten in einer charakteristischen 
Weise die Ausführungen, die Gerald Gotting heute vormittag 
gemacht hat, und zwar handelt es sich um zwei Beiträge, auf 
die ich eingehen möchte. Ein Beitrag beschäftigte sich mit dem 
Stück von Günter Grass MDie Plebejer proben den Aufstand”.
In diesem Artikel wird durchgerechnet, welche Chancen die 
Spekulationen auf einen Putsch im Bereich der DDE nach dem 
Muster des 17. Juni 1953 haben könnten.

/20/
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Der Autor a-läßt zwar erkennen, wie brennend er sich die 
Beseitigung der DDR auf diese Weise wünschte, aber er kommt 
zu der Schlußfol^prung, daß derartige Hoffnungen unrealistisch 
wärend Deshalb wird Ausschau nach einer anderen Variante ge
halten, die DDR zu bekämpfend Davon handelt anun der zweite 
Artikel, der sich direkt mit dem 11. Plenum beschäftigt«
Er endet nämlich mit der These:tDie Nonkonformisten sind dem 
kommunistischen Regimen gefährlich geworden^ %Ticht etwa eine 
Wiedervereinigungsinitiative des Bundestages oder eine Ansprache 
von Lemmer! *

In diesen beiden Artikeln kommt die veränderte Orientierung , 
sozusagen die Umrüstung zum Ausdruck, die die westdeutschen 
Imperialisten in der Verfolgung ihres unveränderten Zieles, 
die DDR zu schädigen und zu beseitigen, vorgenommen habend 
Man könnte sie auf die Formel bringen: Nonkonformisten als 
neue Geheimwaffe der feindlichen Kräfte in Westdeutschland 
gegen die DDR.

Diese Tatsache muß uns meines Erachtens veranlassen, Erscheinungen 
im kirchlichen Raum stärker Beachtung zu schenken, die wir bis
her weniger wichtig genommen haben. Wir haben bisher, soweit 
ich den Eindruck habe, hauptsächlich unser Augenmerk gerichtet 
auf die ausgesprocheneg^ertreter der Reaktion, sozusagen auf 
die extreme Rechte,und auft Dinge, die sich mehr im Mittelfeld 
bewegten, nicht als ganz so wichtig angesehen^ Aber wie uns 
das lld Plenum ernaut darauf hingewiesen hat, gibt es auchim 
Bereich des sogenannten dritten Weges'sehr unterschiedliche 
und differenzierte Kräfte, und ich meine, wir müßten uns auetr 
mehr, als wir das bisher schon getan haben, mit den Kräften 
des,dritten Weges, unter den Pfarrern beispielsweise oder auch 
unter den christlichen Intellektuellen, beschäftigend

Es war kürzlich eie Zusammenkunft von Pfarrern der DDR mit 
Vertretern der Bruderschaften deir Bundesrepublik, und da 
sagte ein Pfarrer aus dem demokratischen Sektor von Berlin 
sinngemäß etwa: Das ist ja sehr schön, wie ihr im Westen gegen 
eure Regierung kämpft, und wir müssen daraus für uns die
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Schlußfolgerung ziehen, mit der gleichen E-inigkeit gegen unsere 
Regierung aufzutreteni

Was zu dieser Auslegung des Nonkonformismus zu sagen wäre, 
das hat schon Gerald Gotting heute vormittag gesagt, ich brauche 
es nicht ezu wiederholen, aber ich meine, wir müssen eben auf 
diejenigen Kräfte achten und— ahen die Schlußfolgerung ziehen, 
das, was die Nonkonformisten oder die Link&ntellektuellen 
oder welchen Namen es dafür gibt, im Westen dort gegen ihre 
Verhältnisse tun, das müssen wir in einer entsprechenden Weise 
bei uns tuni

In diesem Zusammenhang spielt auchdas Problem des Skeptizismus 
eine Rolle; natürlich entsprechend abgewandelt, nicht in der
selben Form, wie das bei den Künstlern und Schriftstellern durch 
das 11. Plenum kritisiert wurde, aber auch im kirchlichen und 
theologischen Bereich kommen bestimmte Varianten des Skeptizismus 
vor. Ich muß sagen, daß ich ursprünglich gemeint habe; $ußer 
den krassen und extremen Formen, wie sie früher einmal von der 
Erbsünde abgeleitet wurden gäbe es zur Zeit im kirchlichen 
Bereich keine aktuelle Form des Skeptizismus, mit der wir
uns auseinandersetzen müssend Aber ich binagerade durch die<
Januarnummer,also der letzte^ Nummer der Evangelischen Monats
schrift "Die Zeichen der Zeit" eines Besseren belehrt worden.

* „ ^In dem Artikel "Konversion 4 zur Welt" stehen Sätze, von denen 
ich drei Ihnen vorlesen möchte.

Erstens: "Wir leben in einer weithin unerklärten, nicht- 
artikulierten, nicht beim Namen genannten, das heißt in einer 
unbewältigten Gegenwart^"

Das ist zwar etwas kompliziert und ^vielleicht für Sie beim 
ersten Hören nicht ganz in- verständlicher Weise ausgedrückt, 
aber es ist m.E. doch die direkte Brkerarfartfe, wir können 
die heutige gesellschaftliche Wirklichkeit nicht erkennen, 
istannerklärt, nicht artikuliert, nicht beim Namen genannt.
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Damit wird abet gleichzeitig behauptet, daß das, was die 
fortschrittlichen Kräfte in der Welt, was die humanistischen 
Kräfte, was der Marxismus-Leninismus über die Gegenwartslage 
sagen, keine annehmbare Form der Deutung und Erklärung 
der Gegenwart sei. Es ist also, wenn auch in anderer Form als 
bei den Schriftstellern und Künstlern, Skeptizismus»

Eine zweite Stelle: "Wir wissen nicht, woher wir die Bedingungen 
unseres Handelns nehmen solle n. Wir leben ohne das Bewußtsein 
und ohne eine Ethik des Wissens haftlich-technischen Zeitalters.
Wir sind arm an Entwürfen und von Richtlinien, Motiven, Leitge
danken, Kriterien, die dem Format der gegenwärtigen Weltverhält
nisse angemessen sind und ihre Meisterung zu ermöglichen helfen. "

Dies ist ungefähr zur gleichen Zeit erschienen, als Walter 
Ulbricht auf dem 11, Plenum den Perspektivplan für die nächste 
Zukunft vor uns ausgebreitet hat. Während wir uns heute 
s hon darüber klargeworden sind, daß es sehr wohl Entwürfe, 
Richtlinien, Motive, Leitgedanken, Kriterien usw. gibt, wird 
dies hier glatt bestritt und in Abrede gestellt. Es ist dies 
also, meine ich, durchaus ebenfalls eine theologische Variante 
von Spkeptizismus.

Die dritte Stelle, die ich noch erwähnen möchte, ist die:
’’Man ist nicht mehr naiv genug, um die totale Erkenntnis des 
ganzen zu erwarten. Wir sind daher mehr an Gesichtspunkten als 
an Systemen interessiert, mehr an der Skizze als an der alles 
umfassenden Schau. Wir sprechen von der Offenheit, der prinzipiel
len Unverfügbarkeit und Unabgeschlossenheit der Welt."

Wenn man weiß, mit eichen Argumtenten der Antikommunismus arbeitet, 
daß von ihm ja dem Marxismus vorgeworfen wird, daß er eine "Erkennt
nis des ganzen" zu geben versucht, daß er ein "System"^ sei, 
dann wird die Behauptung, es könne keine Erkenntnis des Ganzen 
geben, es könne kein System des Wissens geben, das sei eine 

"Naivität", die wir als aufgeklärte und gebildete christliche
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Skeptiker natürlich nicht mehr haben dürfen, erkennbar als 
feindlich gerichtet gegen die geistigen Grundlagen unseres Lebens.

Dies sind, meines Erachtens, theologische Formen des Skepti
zismus,und das, was auf dem 11. Plenum gesagt worden ist, ist 
durchaus wichtig für uns, um derartige Dinge, und ähnlich könnte 
man vieles anführen, zu charakterisieren und zu beurteilen.

Was ist nun der Grund und der Charakter dieser Erscheinungs
formen von theologiscn-politischem Skeptizismus? Ich würde als 
erstes sagen: Man ignoriert und negiert bewußt, sowohl was in 
der DDR und im sozialistischen Hamm praktisch als auch was 
theoretisch erarbeitet wird.

Wenn man es aber als nicht vorhanden betrachtet, dann kann man 
natürlich sagen: Es gibt keine Erklärung der Welt, es gibt keine 
Konzeption des Handelns, es gibt keine Erkenntnis des Ganzen.
Weil man aber das, was in der DDR vorhanden ist, negiert, man 
muß ja irgendertwas anderes haben. »Dann tut man etwas Zweites:
Man importiert diejenigen giestigen Erkenntnisse, die man 
braucht, aus dem Westen.

Auch das ist etwas, was über den Skeptizismus auf dem 11. Plenum 
gesagt worden ist: daß es sich hier weithin einfach handelst 
um Import aus dem Westen.

Deshalb würde ich Sie bitten, stärker darauf zu achten, inwiefern 
gewisse kirchliche Kreise, nachdem ihre alten konservativen 
Vorstellungen, die sie einmal gehabt haben, abhanden gekommen 
sind, nicht aus dem Mißerfolg ihrer früheren reaktionären An
sichten die Schlußfolgerungen ziehen, daß sie sich nun mit der 
DDE, mit unserer Wirklichkeit und unserem giestigen Leben be
schäftigen, sondern wie sie ve suchen, neuere, modernere geistige 
Formen aus dem Westen zu imporitieren. Wenn man die Dinge aus dem 
Westen importiert, importiert man natürlich auch das, was dort 
Ausdruck der geistligen Leere, der Ausweglosigkeit und der Perspek- 
tivelosigkeit des Kapitalismus ist.
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Die Auseinandersetzung, die wir in dieser Richtung führen 
müssen, ist dann schwierig, weil es sich hier um eine Gruppe 
handelt, die sehr unterschiedlich und sehr gegensätzlich ist. 
Gerald Gotting hat ja vorhin in seinen kirchenpolitischen Aus
führungen darauf hingewiesen, daß wir eine große und stärkte 
Differenzierung unter der Geistlichkeit feststellen können

24
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Deshalb bitte ich öie zu sehen, daß diejenigen kirchlichen 
Kreise, die zu der Theorie des dritten Weges tendieren, sich 
in Nonkonformismus gefallen oder sich als Dinksintellketuelle 
bezeichnen, sehr differenziert sind» Bs gibt darunter solche, 
die uns nahestehen, andere, die sich nur damit tarnen, in 
einer neuen Weise, in einer reaktionären Weise. Man darf hier 
nicht verallgemeinern, mit etwa simplifizieren. Doch meine ich, 
daß noch folgende Dinge charakteristisch sind, die vom 11. Ple
num hervorgehoben werden.
Auch im kirchlichen Raum nehmen diese Deute des dritten Weges 
für sich die Rolle des Schiedsrichters in Anspruch. Sie mei
nen über und zwischen allem .zu stehen, sie kritisieren de n 
Westen und den Osten. Aber sie beteiligen sich nicht an der 
tätigen, praktischen Übewindung unserer Schwierigkeiten.

Das nächste, das wir vom 11. Plenum in dieser Hinsicht ler
nen können, betrifft die Präge: * Wie verhält es sich damit, 
daß wir die humanistischen Kräfte in Westdeutschland, auch 
wenn sie nicht auf sozialistischen Positionen stehen, als 
unsere Verbündeten betrachten, wie das bei Heinrich Dyil zum 
Beispiel der Pall ist?’

Wem wir mit diesem nicht auf sozialistischen Positionen 
Stehenden in Westdeutschland als Verbündeten Zusammenarbeiten, 
dann sehen wir die Übereinstimmung mit diesen Kräften darin, daß 
wir in der Präge des Humanismus, des Friedens und der Demokra
tie Zusammenarbeiten.
Bestimmte kirchliche Kreise benutzen nun dieselben Kräfte, um 
damit, daß sie 3ich auf sie berufen, sich sozusagen ein Alibi 
zu verschaffen, aber sie akzentuieren genau umgekehrt: Sie 
beziehen sich auf Böll, Dürrenamtt und andere, um sich auf 
sie dort, wo sie nicht sozialistische Positionen vertreten, 
zu berufen. Auch darauf müssen wir achten.
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Ich. möchte da mit meinem ^islcussionsbeitrag abschließen.
Ibh glaube, daß in den betrachteten kirchlichen Bereich eine 
Situation ist, von der man sagen muß: Sie ist aber noch nicht 
eif und noch nicht übersichtlich. Die Dinge haben noch 

keine klare Fronten gezeigt. Han muß sie aber mehr beobachten, 
als das im I.:8äMtschon geschieht, - ohne daß notwendig wäre, 
in dieser Richtr&gg, auf die ich eingegangen bin, etwa Alarm 
zu schlagen. Ich meine, daß wir als christliche Demokraten 
eine Verantwortung haben auch für die Pfarrer und christlichen 
Intellektuellen außerhalb unserer Partei, auch für das geisti
ge leben, das sich unter ihnen vollzieht und auf das wir stärk-er 
Einfluß nehmen müssen. Wenn sie schon Böll und Dürrenmatt 
lesen, dann sollten wir unseren Einfluß dahingehend geltend 
machen, daß sie nicht die nichtsozialistischen Positionen 
dieser Autoren als das betrachten, was ihnen gemäß ist, son
dern daß sie sich geistig in einer Richtung bewegen, das sie die 
Werke dieser Linksintellektuellen als einen Weg betrachten 
zu einer vollen Bejahung des Sozialismus.

(Beifall)

Unionsfreund J u n g m a n n  (Kreissekretär in Bischofswerda): 

Liebe Unionsfreunde!
Bestatten Sie, daß ich Ihnen berichte, wie wir im Rreisverband 
Bischofswerda begonnen haben, SchwerpunktOrtsgruppen zu ordent
lich arbeitenden Ortsgruppen zu gestalten und wie wir dabei das 
Leben im Ort mit verbessern halfen'^ also nicht nur allein vom 
ParteiStandpunkt her gesehen.
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Den Anfang machte in unseren Kreis eine Ortsgruppe, die 
uns erhebliche Schwierigkeiten gemacht hatte, - eine große 
Ortsgruppe, die Orts ruppe Neukirch. JJort war es so, daß wohl 
ein Leben da war, aber nach außen hin, aber nach innen diese 
urtsgruppe immer schwächer wurde.

Der Vorstand setzte sihh nun zusammen \md versuchte zu be
raten: Wie können wir etwas verändern? Der Vorstand hat ver
ändert, in-dem er sortiert hat, darin, was brauchbar ist und 
was vorwärtsdrängend ist und in das was, was abseitsstehend 
ist. Die aktiven Kräfte der Orts ruppe setzten sich regel
mäßig zusammen und führten Aus sprachen mit den Mitgliedern 
und bewältigten eine enorme Arbeit.

Erreicht hat die 0 tsgruppe ihre Erf0lge mit ganz konkreten 
Arbeitsplänen, die 3ie sich erstellt hatte, mit i'hemata, 
die sich nicht nur mit Kulturarbeit beschäftigten, sondern 
sie setzten sich mit politischen l'hemen auseinander und darüber 
welche Scherpunkte politischer Matur in der Ortsgruppe standen.

Liebe Unionsfreunde, ich kann Ihnen heute sagen, daß die 
Ortsgruppe Neukirch vor wenigen Jahren mit den Unionsfreunden 
an einem Tisch Platz hatte, dass 3ie aber heute 70 Unions
freunde zählt, die aktiv tätig sind.

Dieses Beispiel gab uns im Kreise neuen Mut und einen Auf
schwung. Ös^ftderen Ortsgruppen richtete man sich danach.
Es gab nämlich auch andere Ortsgruppen, die uns Sorgen ge
macht hatten, zum Beispiel die Ortsgruppe Lichtenberg, die 
Ortsgruppe Geißmannsdorf und die Ortsgruppe Lauterbach. Auch 
sie wurden zu wirklich arbeitsfähigen Ortsgruppen .Die Orts
gruppe Lichtenberg fing an, intensiv zu arbeiten. M e  began
nen die Unionsfreunde der Ortsgruppe Lichtenberg von Neuem?
Sie sagten: "Bei uns im Ort ist vieles falsch. Ber Kirchen
vorstand arbeitet nicht richtig. Wir selber haben vielleicht 
nicht verstanden, dort anzuknüpfen. Wir müssen jetzt in be
zug auf die Kernfragen engeren Kontakt finden, müssen wirklich
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zu einer guten Zusammenarbeit kommen. " Uach anderthalb 
Jahren sieht es in lichtehberg so aus, daß von den 5 gewählten 
Ortsgruppenvorstands1 litgliedern drei aus dem Kirchenvorstand 
sind, darunter der stellvertretenden Kirchvorstandsvorsitzen- 
den, dann die Vorstizenden des Evangelischen Frauenwerkes.
Also dort hat man die Arbeit angefangen zu verbessern, doch 
hat man den Hebel angesetzt, und die Zahl der Unionsfreunde 
ist in der Ortsgruppe von 8 auf 28 gestiegen, die alle aktiv 
tätig sind.

In der Ortsgruppe Geissmannsdorf, in Großlausich 5?) und in 
•kauterbach hat man auch die Arbeitsweise vollkommen verändert. 
MaÖa&icht gewartet, bis etwas von außen an sie herangetragen 
wird. Sie haben selbst begonnen. Eie Unionsfreunde berichteten, 
daß sie im vorigen Jahr haben das Messer sozusagen ansetzen 
müssen, haben schneiden müssen, das heißt, den ürtsgruppen- 
vorsitzenden haben aus^5^Minmüssen. Sie haben neue Orts
gruppenvorsitzende eingesetzt. Wenn ein Ortsgruppenvorsitzen
der aufgrund seines Alters nicht mehr so mitmachen kann, dann 
kann man nicht solange waren, dann muß man die Funktion ande
ren übergeben. Es geht nicht so, daß man etwa als Ortsgruppen
vorsitzender den Kreisverband böswillig belügt, indem man sagt: 
"'Wir haben Versammlungen durchgeführt", hat es aber nicht ge
tan, Wennso etwas geschieht, dann gehören solche Ortsgruppen
vorsitzenden nicht mehr an diesen Platz. Seitdem dort junge 
leute in der Ortsgruppe arbeiten, geht es auch in diesen 
Ortsgruppen bergauf.

Wir haben erhebliche Schwierigkeiten, zu der vorletzten Wahl 
zu der Wahl 1961. Da sind wir mit den Kreisvorsitzenden, der 
wirklich straff geleitet hat, im Kreis gewesen, sind von 
Mitglied zu Meitglied gewandefct - das war also vor meiner 
Tätigkeit - , haben Gespräche geführt, um Unionsfreimde für 
die VolksVertretungen zu gewinnen. Es war schwer. Und dan 
kam zur rechten 2eit das richtige Mittel: Der Kaderentwick
lungsplan für unsere Ortsgruppen. Ich kann Ihnen sagen, daß 
ich auch zuerst geschimpft habe, als diese Auigabe herunter-



Ro:thi 27 a

kam, in dem ich sagte: Schon wieder etwas Neues! - Aber 
es ist mitunter eben etwas Gutes, und das sieht man dann 
auch rasch ein. Das war eben das richtige für uns, daß 
wir nun mit Kaderentwicklungsplänen arbeiten. Wir haben 
auch wirklich Leben in die Kaderentwicklungspläne hineingetr- 
gen. Das Ergebnis kann man feststellen. Waren es 1961 in Neu- 
kirch vier Gemeindevertreter und ein Ratsmitglied so sind 
es 1965 elf Gemeindevertreter und zwei Ratsmitglieder. Und 
so ähnlich sieht es auch in den anderen Ortsgruppen, die ich 
genannt habe, also zum Beispiel in Lichtenberg, in Geißmanns
dorf aus.

Zusammenfassend kann ich Ihnen zu den Kaderentwicklungs- 
planen sagen, daß wir 1961 insgesamt 76 Gemeindevertreter 
stellten, 1965 sind 156 gewesen. Also, wir haben das wahrge
macht, was unser Hauptvorstand forderte: "Arbeitet ordent
lich! Sucht die Besten heraus und besetzt die ........ .
die Euch zu hoch waren. -
Und weil ihr eine gute Arbeit geleistet haben, haben wir 
nicht nur 10 i  der Gemeindevertreter gestellt, sondern wir 
habe eine große Anzahl der Ortsgruppen, in denen wir 25 bis 
30 i  der Gemeindevertreter stellen.
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Das ist durch das Vertrauen, das die Bürger und die örtlichen 
Organe zu uns gewonnen haben, zustande gekommen, also nicht von 
illein. Heute sagen uns die Bürgermeister, Freunde, was ihr getan 
habt, ist wirklich eine Arbeit. Eure Freunde stehen dahinter, 
sie wissen, worauf es ankommt. Sie fassen nicht nur Beschlüsse 
sondern sie setzen sich für deren Verwirklichung ein.

Wie müssen wir nun die Jahreshauptversammlungen in den Orten 
vorbereiten?
Freunde! Wir haben nicht erst im Januar angefangen, und das hat 
sich natürlich wieder bezahlt gemacht. Im November kamen die 
Bezirksvorsitzenden von Berlin zurück, und es hieS: Freunde, 
bringt die Presse in euren Kreisen in Ordnungl - Wir haben in 
den ganzen Jahren tüchtig dafür gesorgt, daß alle Orte hundert
prozentig Leser unserer Presse werden. Ja, wir hatten bis Juli 
vergangenen Jahres schon wieder 42 Leser für unsere Presse ge
wonnen. Jetzt hieß^esjnoch einmals den Hebel anzusetzen. Die 
erste Reaktion war: unmöglich! Wenn man unmöglich sagt, dann 
hat man sich selber verloren gegeben. Dann ging es los. Wie haben 
wir es gemacht? Ein Kreisverband meldete, daß sie 29 (?)
"Neue Zeit"-Leser geworben hätten. Das krabbeltj wenn man einen 
guten Platz im Bezirk hat. Dann wi 11 man natürlich mitziehen.
Und am nächsten Sonntag konnte ich sagen: Harry, ich habe dich 
geschlagen. Ich habe 4o geworben.x&xsxvxxx±x£xxLgxltKZKx]sKX So 
ging das bis Anfang Dezember, daß der Kreisverband Pirna urü 
der Kreisverband Bischofswerda gegenseitig im Wettbewerb gestanden 
haben, so daß beide Kreis verbände am 1. Dezember loo Neue Zeit- 
Werbungen beim Bezirksvorsitzenden auf den Tisch legen konnten.

Ich will damit sagen, nicht immer mit dem Kopf schütteln, sondern 
ran die Arbeit zusammen mit einem Partner im Kreis oder außerhalb 
des Kreises ufrd mit dem ordentlich zusammen streiten, dann geht 
es vorwärts.

Wir haben in diesem Jahr, um die Arbeit im Kreis weiter voran
zutreiben, einen Wettbewerb unter den Ortsgruppen beschlossen, 
der konkrete, messbare Ziele hat, um unsere Parteiarbeit zu ver
bessern und weiter nach vorn zu treiben. Es sind solche Punkte 
drin, wie Aussprachen mit Kirchenräten und parteilosen Fristen.
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Es sind Punkte drin, daß unsere Freunde nicht für sich abgekapselt 
Arbeiten sollen, sondern ihre Arbeit in die Öffentlichkeit stellen 
also öffentliche Versammlungen und Vortage gestalten sollen.
Das sind alles meßbare Werte. Zur Kreis delegeirtenkonferenz werden 
wir erneut Rechenschaft ablegen, wie uns dieses Stück arbeit 
und dieser Wettbewerb wieder ein Stück nach vorn gebracht haben.

Ich darf Ihnen versichern, der Kreisverband Bischofswerda wird 
nicht Anker werfen. Wir harden weiterhin mit demselben Tempo 
arbeiten, damit ich, wenn ich das nächste Mal Gelegenheit habe, 
v°£oJknen ^en Mitgliedern des Hauptvorstandes zu berichten, 
von größeren Erfolgen berichten kann.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :

Das Wort hat Unionsfreundin Dr. Bertinetti.
Ihr folgt als letzter Redner vor der Nachmittagspause Unions
freund Pritz Kind.

Unionsfreundin Dr. B e r t i n e t t i :

Meine sehr verehrten Unionsfreunde!

In der innerkirchlichen Diskussion um die Frage der nationalen 
Verteidigung gibt es gewisse Tendenzen, / die - dashat auch 
der Bericht des Präsü iums sehr deutlich werden lassen - eine 
offene Auseinandersetzung geradezu heraus fordern. Die evangeli
sche Kirche hat bis heute ihr fruchtloses Bemühen, so etwas wie 
eine neutrale Klammer zu sein, nicht aufgegeben. Sie versteht 
dabei ihre sogannfee Brückenfunktion nicht ausschließlich in der 
Weise, daß das von ihr auszurichtende Evangelium den Menschen 
in aller Welt gilt, sondern so, daß sie glaubt, kirchliche 
Amtsträger in der Deutschen Demokratischen Republik müßten sich 
selbst und womöglich auch die Glieder ihrer Gemeinden von einer 
persönlichen Parteinahme für den Sozialismus dispensieren.
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Deshalb werden auch Begriffe wie Vaterland und Nation häufig von 
der Warte eines angeblich objektiven Betrachters aus gedeutet.
Es ist zwar richtig, daß diese Worte,ixxdsrxjfcn Worte wie Vater
land und Nation, in der jüngeren Vergangenheit zu fragwürdigen 
Begriffen, zu fragwürdigen Größen geworden sind. Aber wir haben 
in unserer Republik längst gemeinsam mit allen progressiven Kräfte 
auf dem uns von unseren marxistischen Freunden gewiesenen Weg den 
Sprung nach vorn gewagt und dem Wort "Vaterland,, einen neuen 
Inhalt, eine neue Qualität verliehen, indem wir von unserem 
sozialistischen Vaterland sprechen, das wir durch gemeinsame 
Arbeit und durch gemeinsame Pflege der hukansten Traditionen 
unseres Volkes zu unserem unveräußerlichen Eigentum gemacht haben.

Unser Eintreten f r  den Frieden, das in seiner ethischen Moti
vierung ohnehin Gebotscharakter besitzt, geschieht deshalb 
a u c h  unter dem vernünftigen Gesichtspunkt, daß die Erhaltung 
des Friedens eine lebensnotwendige Aufgabe für unseren Staat 
ist. Aktiver Friedensdienst muß für den Christen ebenso wie 
für jeden anderen verantwortungsbewußten Staatsbürger in dem 
sachgerechten Einsatz der zweckmäßigsten politischen Mittel be
stehen.

Bloße Deklarationen für die friedliche Lösung strittiger Fragen 
können im besten Fall die Symptome der jeweiligen Konfliktsitua
tion in den zwischenstaatlichen Beziehungen abschwächen.

Für christliche Bürger aber, die eine distanzierte Haltung 
gegenüber der sozialistischen Gestaltung unseres Lebens einnehmep. 
werden zwangsläufig die Forderungen eines aktiven Friedensdienstes 
der in der gegenwärtigen Lage auch den Wehrdienst mit umfaßt, 
problematisch. Einige junge Christen müssen es noch lernen, 
zwischen einer Obrigkeit, die im Geiste der Humanität und 
der sozialen Gerechtigkeit regiert, und einer solchen Obrigkeit, 
deren gesamte Existenz auf den xrinzipien der Ungleichheit, 
der Ausbeutung und der Unterdrückung anderer Völker oder Rassen 
aufgebaut ist, zu unterschieden.
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Blinden Gehorsam gegenüber dem Staat sollte es für einen 
Christen ebensowenig geben wie eine sektiererische Verneinung 
jeder staatlichen Gewalt überhaupt. Seit dem Aufkommen des 
fatalen Grundsatzes "Wessen Land, dessen Religion" ist in der 
lutherischen Theologie nicht wenig in dieser Hinsicht gesündigt 
worden. Es war leider auch die Sprache es Luthertums, wenn der 
namhafte und heute in Westdeutschland eine bedeutende Rolle 
sp ielende Theologe Walter Künneth in den Anfängen der Nazi- 
diktaiur postulierte, der Christ dürfe sich nicht willkürlich 
aus der Staatsordnung lösen, an die Gottes Wille ihn bindet, 
und wenn er gleichzeitig unter Berufung auf die ihm nahestehenden 
The ologen Hirsch und Althaus forderte, der BegrL ff der wehr
haften Nation müsse in das evangelische Weltveratändnis einge
gliedert werdenl

Sollen wir heute im heilsamen Erschrecken über diese enorme theo
logische und politische Fehlleistung in den entgegengesetzten 
Fehler verfallen und uns reserviert oder neutral verhalten, 
wenn es doch heute darum geht, daß nun e ndlich auch einmal 
die Christen nach langen Irrwegen auf der richtigen Seite , das 
heiBt auf der Seite der für ihre Menschenrechte kämpfenden Arbei
ter und Unterdrückten, zu stehen kommen?

Es ist nicht zufällig, daß unter bundesrepublikanischen Bedingun
gen die eben zitierten Theologen Künneth und Althaus in einen 
Meinungsstreit über das Obrigkeitsproblem mit dem Erlanger Theo
logieprofessor Ethelbert Stauffer geraten sind, weil nämlich 
Sthelbert Stauffer der Kirche vorwirft, daß sie immer dann zum 
Gehorsam gegenih er dem Staat aufgerufen habe, wenn kein Gehor
sam mehr geleistet werden durfte.

Man kann - meine ich - heute nicht mehr die abstrakte Frage 
stellen -und das sollte man vornehmlich auch in Gesprächen 
mit stk® jungen Christen beherzigen, besonders aber mit wehr
pflichtigen jungen Männern beherzigen! ob der Christ für 
oder gegen "die Obrigkeit" einzutreten habe, sondern man muß 
auch als Christ prüfen, ob diese Obrigkeit riehtig handelt.
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man
Natürlich muß in diesem Zusammenhang fragen, was dennin unserer 
politischen und gesellschaftlichen Situation unter einem dem 
internationalen Frieden dienenden zrichtigem Handeln verstanden 
werden soll wenn nicht eine Politik, die den Interessen des ein
fachen Volkes dient und nicht einzelnen Gruppierungen von Finanz- 
und Rüstungsmagnaten.

Zu der von jungen Christen gern diskutierten Frage nach dem Recht 
auf Verteidigung mit Waffengewalt muß man, meine ich, zunächst 
feststellen, daß die -Beantwortung nicht von den realen Verhält
nissen absehen darf. In den gegenwärtigen Stadium der jungen 
sozialistischen Staaten gibt es ein Notwecht, das die Pflicht 
der bewaffneten Verteidigung und des bewaffneten Schutzes 
aufgebbarer ideeller und materieller Güter beinhaltet.

Dieses Notrecht aber bestand in der Situation, in der die Bun
desrepublik ihre allgemeine Wehrpflicht zum »-»taatsgesetz erhob, 
keineswegs. Auch die westdeutschen "Heidelberger Thesen" sprechen 
zwar davonî  daß die westdeutsche Christenheit vor dem Dilemma 
stehe ob sie die Rechtsordnung und die Freiheit bewaffnet, schützen 
oder ungeschützt dem Gegner preisgeben solle. Fs ist dies aber 
wiederum eine erhebliche politische und theologische Fehlleistung, 
und sie wird noch dadurch potenziert, daß man kirchiicherseits 
den Kommentar dazu gibt und sagt: Im Osten gibt es kein Äquivalent 
für den Gedanken der zu verteidigenden Güter des Rechtes und der 
Freiheit.

Hier, meine lieben Freunde, aber bricht der tiefe Gegensatz auf, 
zwischen dem politischen Denken und Handeln progressiver Christen 
und einigen retardierenden Kräften in führenden kirchlichen Gre
mien. Dabei weiß man in Theologie und Kirche sehr wohl, daß im 
Grunde genommen die Frage, ob sich ein Christ bewaffnen darf oder 
nicht, gar nicht akut ist; denn man spricht ja offiziell sogar 
von der gesellschaftlichen Verantwortung, die von Fall zu Fall 
bei Entscheidungen über eine Beteiligung an einem bewaffneten 
Konflikt den Ausschlag zu geben hätte.



A/Th 33

Um so erstaunlicher ist es, wenn man allen Ernstes behauptet hat,
- und diese Behauptung steht in der heute bereits zitierten 
"Handreichung für Seelsorge an Wehrpflichtigen" - wenn man also 
hier ernsthaft behauptet, im Osten herrsche die traumati sehe Sorge 
vor einer kapitalistischen Aggression! Diese Sorge ist erwiese
nermaßen kein Trauma, sondern beruht auf deutlich erkennbaren 
Fakten. Traumatisch ist dagegen eher die von westdeutschen Kriegs
psychologen künstlich gezüchtete Furcht der Bevölkerung vor den 
Kommunisten.

Es kann nicht genug betont werden: Die Frage, ob bewaffneter 
Dienst aus christlicher Sibht gestattet ist, kann nicht durch all
gemeine Betrachtungen geklärt werden. Und als Theologe sage ish: 
bewaffnete Verteidigung ist kein absolutes und unter Absehung 
von den bestehenden Verhältnissen zu behauptendes ewiges Recht.
Sie ist aber unter den historischen Bedingungen unserer jungen 
Republik eine aus einem Notrecht erwachsende Pflicht.

Karl Barth, der reformierte Theologe in der Schweiz, hat in seiner 
Dogmatik unter dem Thema/" Schütz des Lebens" den Gedanken ent
wickelt, es könne** für einen Staat der Fall eintreten, daß mit 
der Form des druch ihn garantierten recht geordneten Gemeinschafts
lebens etwas auf gegeben würde was nicht aufggebbar seq, was unter 
allen Umständen verteidigt und geschützt werden solle. Die christ
liche Afrtik dürfe die Möglichkeit eines solchen, den Einsatz auch 
des Lebens fordernden Grenzfalles nicht in Abrede stellen, jauch 
den Einsatz des Lebens der Christen. Und es kann, sagt Karl Barth, 
als Fall des äußersten Notstandes, dieser Grenzfall, von Gottes 
Gebot her gegeben und gesetzt sein.

Die Konsequenz, die wir in der Deutschen demokratischen Republik 
daraus ziehen müssen, ist, meine ich, daß wir unsere sozialisti
schen Errungenschaften als ein solches unaufgfebbares Gut zu schüt
zen haben. Ihre Preisgabe würde zugleich die Preisgabe der deut- 
scuen Zukunft an jene imperialistischen 'und neofaschistischen 
Kräfte bedeuten, die aus Gründen der Menschlichkeit und der 
Sicherimg des Friedens in Europa in ihre Schranken gewiesen 
werden müssen.
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Es gibt nun aber in der Kirche Stimmen, die fordern, man solle 
kirchlicherseits dem Staat konkrete Vorschläge zur Schaffung eines 
zivilen Ersatzdienstes anstelle der Baueinheiten unterbreiten.
Diese Forderung findet sich auch in der mehrfahhzitierten "Hand
reichung". ®ei wenig in Wirklichkeit damit das Problem der pazi
fistischen Einzelgänger - und es handelt sich hier doch im wesent
lichen um pazifistische Einzelgänger - gelöst werden würde, zeigte 
aber eine Veröffentlichung in der westdeutschen"Zeitschrift für 
evangelische Ethik", wonach der in der Bundesrepublik bestehende 
zivile Ersatzdienst von den Zeugen Jehovas und den Angehörigen 
anderer Sekten keineswegs als ein gangbarer Weg angesehen wird, 
sondern ebenfalls strikt verweigert und abgelehnt wird, weil er 
in einer sachlichen Beziehung zum Militärdienst steht.

Wir sind aber der Menung, daß der Dienst in den Baueinheiten 
der DDR bereits ein großzügiges Entgegenkommen der staatlichen 
Stellen an alle, die aus Gewissensgründen keine Waffen anrühren 
wollen, darstellt, und daß wir uns andererseits um der gebotenen 
Vorsorge für die Sicherheit unserer Grenzen willen eine Eingehen 
auf derartige extravagante Wünsche einfacn nicht leisten dürfen.

Ich möchte denjenigen, die sich auf ihr Gewissen berufen, ein
dringlich sagen: Leistet aktiven Friedens dienst, indem ihr die 
Politik unseres Staates unterstützt! Je mehr ihr in diesem Sinne 
aktiv werdet, desto früher dürften sich die Umrisse einer kommen
den Wirklichkeit am Horizont abzeichnen, in der die Rüstungen 
aller Staaten auf ein notwendiges und tragbares Minimum reduziert 
sein werden.

Wir alle wissen, daß ein Krieg in Europa kein geeignetes Mittel 
heute mehr ist, um Gegensätze aus der Welt zu schaffen. Wir 
wissen aber auch, daß die Konzernherren durch drastische und 
augenfällige Maßnahmen daran erinnert werden müssen, daß das 
sozialistische Eigentum unserer Fabriken und unserer sozialisti
schen Landwirtschaft respektiert werden muß.
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Am ersten März werden wir den zehnten Jahrestag der Nationalen 
Volksarmee feiern. Es gibt, meine Freunde, keinen Grund, der 
christlichen Bevölkerung an einem solchen iag eine Mauerblümchen
rolle zuzuweisen.
In der Tatsache, daß junge Christen das iteingraue Ehrenkleid 
tragen, sehen wir durchaus keinen tragischen Umstand, sondern sind 
vielmehr stolz darauf, daß nicht so wenige von ihnen sowohl 
in den Baueinheiten als auch in den regulären i'ruppen zur Zu
friedenheit ihrer Vorgesetzten Dienst tun und daß sie unter ihren 
Genossen ihren christlichen Glauben offen bekennen.

Auch kirchliche Bprecher haben diesen Umstand schon tragen müs
sen, und die gesamte Öffentlichkeit hat zur Kenntnis genommen, 
daß junge Christen mit zum Gelingen des großen Herbstmanövers 
"Oktobersturm" beigetragen haben.

Im Hinblick auf die von unserer Partei zu leistende Überzeugungs
arbeit ist die, meine ich, für uns ein Anlaß, optimistisch zu 
sein. Und wir sind um so optimistischer, als wir glauben, uns 
dabei auf ein Wort des thüringischen BanCiesbiscnof Miozenheim 
berufen zu dürfen:-"mit dem ich schließen möchte - :"Christen 
sind gleichberechtigte und gleichverpflichtete Staatsbürger,"

C Beifall )

-36-
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Tagungsleiter Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :

Als letzter Redner vor der Kaffeepause hat das Wort Unions
freund Pritz Kind, Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes.

Unionsfreund K i n d :

Liebe Unionsfreunde!
Ich sehe schon die Blicke auf die Uhren. Ich werde mich bemühen 
die vom Präsidium strikt vorgeschriebene Redezeit wenigstens 

annähernd einzuhalten, und bitte deshalb um Verständnis, wenn 
ich eine kleine Umstellung meiner Ausf+hrungen hier vornehme. 
Ich möchte zu zwei Problemen Stellung nehmen. Das eine ist die 
Synode, das zweite sind einige Prägen der Parteiwahlen. Ich 
möchte Sie, verehrte Preunde, um Verständnis dafür bitten, 
daß ich die Ausführungen über die Synode, die ich hier machen 
wollte, dem Protokoll beifüge, und vielleicht nur in wenigen 
Stichworten das umreiße, was mir besonders wichtig erscheint.

Im Zusammenhang mit dieser Synode, die uns in Potsdgpn und in 
Brandenburg besonders angeht und berührt, stehen zwei Probleme, 
die uns ganz besonders am Herzen liegen. Das eine Problem ist, 
daß es einen Punkt gibt, der nicht auf der Tagesordnung steht, 
nämlich mÄSfirn. Punkt, daß unserer Meinung nach die Synode die 
Verpflichtung hätte, zu den Lebensfragen des Volkes Stellung 
zu nehmen. Daran kann sich heute niemand mehr vorbeidrücken.
Das war das eine.

Das zweite ist natürlich die Wahl von Präses Scharf zum Bischof 
Mit seiner politischen Meinung, die durch Gerald Gotting hin
länglich charakterisiert wurde, kann man sich auseinander
setzen. Das ist eine Sache und unsere Angelegenheit, das zu 
tun. Aber etwas anderes ist es natürlich, wenn dieser Mann 
Bischof werden soll, Bischof von Tausenden von Kirchgemeinden^, 
hier in der Deutschen Demokratischen Republik. Es ist doch
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unzumutbar, daß Kirchenvorstandsmitglieder, die gleichzeitig 
LPG-Vorsitzende sind, Kirchenvorstandsmitglieder, die PGH-Vor- 
sitzende sind, Christen der Berlin-Brandenburgischen Kirche 
an der Spitze ihrer Kirche einen Mann haben, der sich zum 
Feind der Deutschen Demokratischen Republik erklärt hat!

Das also steht im einzelnen dann in dem drin, was ich ursprüng
lich hier sagen wollte.

Nun das zweite, unsere Parteiwahlen: Wir haben das in Vorbe
reitung der Jahreshauptversammlungen so organisiert, daß wir 
bereits zu Beginn des Monats Januar etwa 80 Prozent der Ent
würfe der Ortsgruppen-Programme fertig hatten. Es gäbe sehr 
viel Gutes dazu zu sagen, aber darüber soll jetzt nicht ge
sprochen werden. Es gab aber auch zwei Hauptmängel: Eine ganze 
Reihe von Ortsgruppen-Programmen enthielten allgemeine Aus
sagen, Aussagen, die in X-Dorf genauso hingepaßt hätten wie 
in Y-Dorf. Der zweite Mangel besteht darin, daß gewissermaßen 
wie an einer Perlenschnur die Einzelaufgaben der Mitglieder 
und ihre Verpflichtungen aufgereiht wurden und von dort_her 
das Programm erarbeitet wurde. Wir sind aber der Meinung, daß 
die zahlenmäßige Bilanzierung solcher Einzelverpflichtungen 
noch nicht erkennen läßt, welcher Sinn und welcher Inhalt in 
der Ortsgruppenarbeit steckt.

Beides trifft unserer Meinung nach nicht den Kern. Man muß viel
mehr für die Programme der Jahreshauptversammlungen unserer 
Meinung nach ein anderes Hauptkriterium beachten, nämlich ein
mal, wie gelingt es der Ortsgruppe, die politisch-ideologischen, 
die ökonomischen, die gesellschaftlichen, die kulturellen und 
alle übrigen Bereiche des Territoriums zu erfassen und von rärahmTn 
da her auch die eigenen Aufgaben abzuleiten, und zweitens, wie 
verstehen es schließlich die Ortsgruppen, alle die ihnen inne
wohnenden Potenzen für die Lösung dieser Probleme zu mobili
sieren.
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Und in diesem Zusammenhang ein Wort zu den Ausführungen des 
Freundes Jungmann: Ich glaube, ein jeder von uns hat sich 
über die Aktivität des Kreisverbandes und auch darüber gefreut, 
daß es möglich war, so viele Freunde aktiv in die Arbeit ein
zuschalten. Ich möchte mir aber erlauben, ergänzend hinzuzu
fügen: Die Hauptaufgabe unserer Partei muß aber sein, diese 
Aktivität in jedej* Ortsgruppe, besonders auch in die kleinen 
Ortsgruppen, in die heute noch als Stützpunkte vorhandenen 
Parteieinheiten zu tragen. Es wäre nicht richtig, das gewisser
maßen mehr oder weniger auf die Prozentzahlen zu reduzieren.
Wir haben Sie nicht so verstanden, sondern ich wollte das nur 
zur Selbstverständigung noch einmal ergänzend hinzufügen.

Wenn man also diese beiden Hauptkriterien für die Arbeit der 
Partei nimmt und auch den Inhalt der Programme betrachtet, dann 
müssen wir wissen - und wir haben es unseren Freunden gesagt -, 
daß man diese Verantwortung in zweierlei Hinsicht wahrzunehmen 
hat: Einmal tragen wir diese Mitverantwortung für das ganze 
Territorium, und wir nehmen diese Mitverantwortung wahr über 
die Nationale Front, über die Volksvertretungen und ihre Räte.
Also Werterhaltung ist also auch dann im Ortsgruppen-Programm, 
ist auch dann im Bericht enthalten, wenn wir keinen Bauhandwerker 
und keinen Feierabendbrigadier oder andere Unionsfreunde auf 
diesem Gebiet in der Ortsgruppe haben. Und zweitens nehmen wir 
diese Mitverantwortung wahr über die direkte Mitarbeitung 
unserer Freunde auf diesem oder jenem Gebiet. Und erst dann, 
wenn beide Gesichtspunkte inhaltlich harmonisch zusammenklingen, 
können wir mit der Aufstellung eines richtigen Programms beginnen, 
und erst dann können die Leitungen der Kreise und Bezirke den 
Orten helfen, in dieser Weise zu arbeiten.

Als wir in den ersten Januartagen in allen Kreisen unseres 
Bezirkes Seminare mit den Ortsgruppenvorsitzenden durchführten, 
haben wir solche Grunderkenntnisse anhand praktischer Arbeits
ergebnisse behandelt und nicht so abstrakt, wie ich das hier 
wegen der Kürze der Zeit tun muß. Ich muß sagen, es war für eine
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Reihe von Freunden sehr kompliziert, diese verhältnismäßig 
einfachen grundlegenden Zusammenhänge auf ihre praktische 
Arbeit anzuwenden, denn - um bei der Werterhaltung zu bleiben - 
es ging eben nicht nur darum, wie der Bauhandwerker A oder B 
seine Produktion erhöht, wieviele NAW-Stunden geleistet werden 
oder wie ein Pflegevertrag mit einem verwalteten (?) West
grundstück durchgeführt wird, sondern es geht um solche Ge
danken im Territorium: Gibt es einen Zustandskataster? Gibt 
es einen exakten Plan der Werterhaltung in der ganzen Stadt?
Ist gesichert, daß durch die örtliche Baukommission der Ein
satz der materiellen Ponds, der Einsatzder Handwerkskapazitäten 
ganz s traff vollzogen wird? Gibt es Gedanken für eine per
spektivische Entwicklung der einzelnen Gewerke im Kreis und 
für alle Vorhaben von der Berufsausbildung bis zur Rationali
sierung? Welche konkreten Beziehungen zwischen örtlichen 
Organen und Betrieben gibt es?

Solche Grundgedanken müssen vorausgehen, ehe wir zu geeigneten 
Schlußfolgerungen auch in der Arbeit der Partei kommen, und 
erst dann kann die Mitverantwortung für die Ortsgruppe richtig 
abgeleitet werden. Ich will das hier nicht weiter ausbauen, 
denn das ist auch nichts wesentlich Neues, sondern das 11.
Plenum gibt uns kiei> eine Fülle von Anregungen, die durch- 
daclrPuncPin d er praktischen Arbeit ihren Niederschlag finden 
müssen .

Ich denke beispielsweise dara}, daß wir in der Stadt Potsdam 
bis 1970 etwa 70 Millionen Mark investieren werden. Wir sind 
gerade dabei, die territoriale Investitionskoordinierung zu 
erarbeiten: Das Betonwerk wird vergrößert, Minol baut aus, 
das Karl-Marx-Werk vergrößert sich, die DSG baut einen Speicher 
aus und anderes mehr. Allein durch das Zusammenführen dieser 
Träger auf territorialer Ebene, allein durch Untersuchungen 
wie durch Verwaltungsvereinfachung, durch richtige Standort
bestimmung, durch richtige erzieherische Arbeit alles durch 
die Führung des örtlichen Organs koordiniert werden kann,

/39a/
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werden etwa 3 bis 4- Prozent der vorgesehenen Investitionssumae 
gespart. Ich könnte das hier noch weiter ausführen und an 
anderen Beispielen unseres Bezirkes beweisen.

Aber ich meine - und damit komme ich zum Schluß, verehrte 
Breunde -, daß solche und andere Gedanken und Grundüberlegungen 
spürbar sein müssen, wenn wir die Programme unserer Ortsgruppen 
lesen, wenn wir uns die Berichte unserer Jahreshauptversamm
lungen in diesem Jahr anhören oder hinterher durcharbeiten.
Es bleibt mir nichts weiter, als das zu tun, was unser ver
ehrter Sekretär des Staatsrates, Otto Gotsche, am letzten Freitag 
getan hat, als er am Schluß seines Referates sagte - ich will 
das hier zitieren -s"Es ist üblich, am Schluß eines Beitrages 
einen rhetorischen Höhepunkt einzubauen. Ich will darauf ver
zichten und danke für Ihre Aufmerksamkeit."

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Liebe Freunde!
Wir treten jetzt in eine Kaffeepause von einer Viertelstunde 
ein.

( P a u s e

/40/
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Unionsfreund August Bach.:

Wir setzen unsere Beratungen fort. Es spricht als erster 
Unionsfreund Dri Kühne, Haläe.

Unionsfreund Pr, Kulme:

Liebe Unionsfreunde!
Es ist den Mitgliedern de 3 Haupt vor Standes bekannt, daß auf der 
Grundlage der Ergebnisse des 11. Plenums ein Dokument über die 
Prinzipien derfWeiteren Entwicklung der Lehre und Forschung an 
den Hochschulen der DDR zur Diskussion gestellt worden ist.
Ein Bildungsgang in drei Phasen, Bildung von Sektionen und 
eines Hoch- und Faechschulrates, das sind die äußerlichen 
Eckpfeiler der perspektivischen Entwicklung.

Wenn wir davon aus gehen, daßdes neue ökonomische System 
alle Bereiche des gesamten gesellschaftlichen Bereiches um
faßt und die Christlich-Demokratische union, wie im Bericht des 
Präsidiums festgestellt wurde, ihre besonderes Anliegen darin 
erblickt, ideologisch-geistig die Voraussetzungen für die 
Praktizierung der ökonomischen Gesetze schaffen zu helfen, 
dann geht es bei dieser Diskussion um die Weiterentwicklung 
des Hochschulwesens nicht nurjin erster Linie um organisatorisch- 
strukturelle Fragen, sondern es geht um die Weiterführung einer 
geistigen AuseiaanderSetzung mit dem Ziel, Beharrung, Konser
vatismus und Routinearbeit auch in diesen Bereichen unseres 
gesellschaftlichen Lebens zu überwinden.

Wir knüpfen dabei an die Erfolge der Hochschulreform der Jahre 
1950 und 1951 an, vor allen Dingen in der Hinsicht, daß es uns 
seit diesem Zeitpunkt gelungen ist, den Inhalt des Studiums aller 
Fachrichtungen zu verändern* Jjeseen Praxis Verbundenheit ̂ d  ie 
Erfolge des gesellschaftswissenschaftlichen Grundstudiums haben 
dazu beigetragen, Bildung und Erziehung immer mehr zu einer 
Einheit zu verschmelzen.



Th/Se 41

Eine neue Generation von Hochschullehrern ist herangewachsen, 
die heute auf den Kathedern unserer Universitäten und Hoch
schulen lehren und forschen, und schließlich hat auch die 
Sorschung, wenn auch zum Teil zersplittert, sich der Praxis 
zugewandt, sie ist praxisoffen geworden^

Unter diesen Bedingungen hat die Christlich-Demokratische Unio n 
ihre Verantwortung darin wahrzunehmen, daß sie diese Verände
rungen im Hochschulwesen der Republik mit den Hochschullehrern, 
die unserer Partei angehören oder died.hr nahestehen, nicht 
nur zu diskutieren, sondern auch mit ihnen die geistigen Probleme 
zu klären und auch praktikhble Vorschläge zu unterbreiten

Ich denke dabei daran, daß M i  auch an Vorschläge unserer Partei, 
die dem VI. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei über
geben worden 3ind, anknüpf£. Ich möchte aus der gesamten 
Problematik drei Schwerpunkte herausgfeifen.

Erstens: Die technische Revolution schafft völlig neue Maßstäbe 
für die Entwicklung der Wissenschaft als Produktivkräfte Schon 
heute wird offensichtlich, daß 4ie> der Aufwand für die Forschung 
in immer stärkerem Maße den Zuwachs der Kosten und des Gewinnes 
der Produktion übersteigt^ Es wird immer offensichtlicher, daß 
der Forschungsaufwand ein wichtiger Faktor des Wachstumstempo 
der Investitionen ist, so daß man wirklich von einem Zusammen
hang von Forschung, Entwicklung und Investitionstempo sprechen 
muß.

Das 11. Plenum des ZK der SED hat gerade hier auf zwei spezielle 
Probleme hingewiesen, nämlich daß die Ergebnisse der Forschung 
und Entwicklung nicht zeitgerecht in die Praxis überführt werden 
konnten und daß es bei einigen Themen keinen genügenden wissen
schaftlichen Vorlauf gab!

Was heißt wissenschaftlicher Verlauf? Das ist nicht schlechtin,
wie man zuweilen glaubt, eine Praxis Verbundenheit, eine Ke»* frigs
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Kenntnis der Praxis. Wissenschaftlicher Vorlauf heißt, die 
technische und ökonomische Entwicklung der kommenden Jahr- 
zehnte richtig zu beurteilen, zu entwickeln* komplexe Programme 
und Projekte, die Entwicklungstendenz in der Technik und Ökonomie 
richtig zu bilanzieren und die Strukturveränderungen in der 
gesamten Volkswirtschaft richtig zu beurteilen, und deshalb 
ist eine unbedingte Notwendigkeit der praxisbezogenen Forschung 
zugleich die Forcierung der Grundlagenforschungd Es geht hierbeiV>Uum die Herstellung eines richtigen Verhältnisses/angewandter

, e -nund Grundlagenforschung. Die Effektivität unserer ^oxschung

Probleme der Zukunft erkennt und löst und wie es gleichzeitig 
gelingt, ihre Ergebnisse prcflr Li hub ul schnell in die Praxis 
umzusetzen. Für die Universitäten und Hochschulen bedeutet 
dies, die Einheit von Lehre und Forschung» zu verwirklichend 
Es ist in dem vor geschlagenen Dokument vorgesehen, daß die 
an den Universitäten und Hochschulen vorhandenen verschiedenen 
wissenschaftlichen Disziplinen sich in verstärktem Maße auf 
komplexe Grundlagenforschung konzentrierend Die Hauptanstren- 
gungen in der Grundlagenforschung sind auf solche Forschunga- 
aufgaben zu richten, die einen echten wissenschaftlichen Vor lauf 
für die industrielle Produktion schaffend

muß daran gemessen werden, wie sie die
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Ras praktische Problem besteht gegenwärtig darin, die über
schneidende und parallele Leitung in der Forschungsarbeit, 
einmal von Seiten der staatlichen Leitung des Hochschul
wesens, zum anderen durch die Organe des Forschungsrates, 
also Arbeitsgemeinschaften, Forschungsgemeinschaften, For
schungsleitinstitute, zu überwinden und zu einer Einheit 
zu gestalten.

Ich darf an dieser Stelle den Vorschlag unterbreiten, daß 
man in dieses Eokument des Staatssekretariat fiür das Hoch- 
und Fachschulwesen unter den Punkt II "Forschung1* auch die

■Kt £jrt /Frage mit aufnehmenl wie in Zukunft die Verantwortlichkeit 
für die Vergabe und Gestaltung von Forschungsthemen endgül
tig geregelt ist.

Rie technische Revolution führt in der Wissenschaftsent
wicklung zu zwei Tendenzen. Sie fordert auf der einen Seite 
die Spezialisierung der einzelnen Risziplinen^um der Stoff
fülle Herr zu werden, - und sie fordert gleichzeitig bei 
diesem Prozeß die Integration der verschiedene Fachgebiete. 
Integration der Fachgebiete heißt, daß die Kooperation, die 
Zusammenarbeit benachbarter Wissensgebiete wächst und zunimmt, 
und daß sich- zweitens gleichzeitig neue Wissensgebiete heraus- 
llden, die die verschiedenen Einzelgebiete in neuen
Qualität kombinieren.
Ich möchte Ihnen das am Beispiel der sozialistischen Leitungs
wissenschaften verdeutlichen. In dieser neuen Risziplin "Sozia
listische Leitungswissenschaften" sind Fragen der Politischen 
Ökonomie, der Zwei^ökonomiken, der Soziologie , der Mathematik 
und der Technologie, der Ratenverarbeitung sowie Fragen der 
Psychologie und der Sozialpyychologie miteinander verflochten.

Aus dieser Sicht, verehrte Freunde, sollte man auch die Ris- 
kussionen beurteilen, die es jetzt an den Universitäten und 
Hochschulen zu dem Problem der Bildung von Sektionen gibt.
Es ist klar, daß die Bildung solcher Sektionen nicht über-
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stürzt vor sich gehen soll. Auf der anderen Seite sollte man 
aber nicht auf den Gebieten zögern, die für die Bildung sol
cher Sektionen sozusagen reif sind. Es ist jetzt deutlich ge
worden, daß die Sektion*« ein Ausbildungs- und Forschungs
zentrum daß sie entsprechend den Prinzipien der Profi-
lierung w *  weiteren Konzentration der Porschungskapzitäten 
und zur Entwicklung der Kooperation« in der wissenschaftlichen 
Arbeit unter Berücksichtigung der Prägen der Ausbildung und 
Lehre gebildet werden muß.

Es gÜ^^also/ bei unseren Diskussionen darum, bei der Bildung 
von Sektionen an den Universitäten und Hochschulen die Präge 
des engeren Charakters der Lehrstühle auch geistig zu über
winden und durch die Konzentration auf die Schwerpunkte ein 
neues Profil in der Lehre und Forschung herauszubilden.

Zweiter Schwerpunkt; Der neue Studienablauf - bekanntlich in 
Grund-, Fach-, Spezial und Porschungsstudium gegliedert, trägt 
dieser Entwicklung Rechnung. Gerade die Integration der Wissens
gebiete wird in dem Grund- und Fachstudium deutlich werden, 
während die sqas:x±E±±s Spezialisierung in dem Spezial- und 
Forschungsstudium für deutliches Prof il finden wird.

Hierbei entsteht natürlich die Frage: Was erwartet die Praxis 
von einem Absolventen, der akademisch gebildet ist.? Erwar
tet sie von ihm, daß er sattelgerecht alle Probleme des Ar
beitsgebietes oder Arbeitsplatzes löst, oder ist es richtig, 
daß, wie auf dem 11. Planum festgestelit wurde, daß dieser 
die Grundlage seines Fachgebietes beherrscht und in der Lage 
ist, elastisch und reaktionsfähig sich aktiv in die neuen 
Aufgaben seines Spezialgebietes einzuarbeiten?

Dem trägt auch die Tatsache Rechnung, daß das Spezial- und 
Forschungsstudium künftig in den neuesten akademischen Formen 
vorsich gehen wird, zum feil völlig in die Praxis verlegt wird.
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Wir haben an der Universität in Halle sozusagenefis experi_ 
mentell damit begonnen, das ForschungsStudium in der From 
der Praxisaspirantur zu betreiben; das sind also jene Rüh
rungskader mit dem Ziel der Promotion, die uns von der Wirt
schaft zur Verfügung gestellt werden, damit sie von uns in 
kürzester Zeit ausgebildet werden, wobei wir unsere Ausbildungs
kapazitäten nutzen,um zugleich praktikable Forschungsergeb
nisse für Industrie und Landwirtschaft voralegen zu können.

Mir scheint aber auch, daß man bei der Diskussion um neue Aus
bildungsformen die Weiterbildung jener Absolventen beachten 
muß, die bereits nach dem Fachstudium mit der aaup t 
in d£& Praxis arbeiten. Es scheint mir notwendig zu sein, hier 
ein System der Weiterbildung zu entwickeln.

Ich darf an dieser Stelle weiter vorschlagen, daß man das 
System der WeiBildung Ebenfalls in dieses Dokument des 
Staatssekretariats über die Weiterentwicklung der ^ehre und 
Forschung an den Hochschulen und Unversitäten der DDR mit 
aufnimmt, weil es heute klar ist, daß die wissenschaftlichen 
Erkenntnisse und das aufgenommene Wissen durch die Fortschritte 
der technischen Revolution nicht nur innerhalbvon Jahrzehnten, 
sondern marhmal von °ahren veralten .Um also unsere junge 
Intelligenz immer auf dem Neuesten zu halten, ist ein neues 
System der Weiterbildung notwendig, um damit einen höchsten 
Effekt für unsere Volkswirtschaft zu erzielen.

Dritter Schwerpunkt: Im Zusammenhang mit der im vergangenen 
Jahr an allen Universitäten geführten Diskussionen um das 
sogenannte Departement-System wurde im er wieder das Problem 
des sogenannten Wissenschaftsverwalters oder WissenschaftsOrga
nisators gestellt und erörtert. Es wurde dabei von der gegen
wärtigen Fraxis ausgegangen, dass die Koordinierung der viel
fältigen Aufgaben in Lehre und Forschung immerhin zeitaufwen
dig ist und daß ein hohes Maß an Administration zur Lösung
dieser Aufgaben
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Mir scheint jedoch, daß man Wissenschaftler und u ganisator 
nicht trennen sollte. Die Qualität der Lenkung und Leitung 
von Lehre und Forschung hängt auch von dem Grad der Einsicht 
in die künftige wissenschaftliche Entwicklung ab. Und zu 
einem profilierten Wissenschaftler gehört natürlich auch 
ein hohes Maß an wissenschaftsorganisatorischen Fähigkeiten. 
Natürlich sollte man unseren Wissenschaftlern die Lenkung 
und Leitung ihrer Wissenschaftsgebiete leichter machen, bei
spielsweise indem man die Leitungstätigkeit der Instituts- 
der Eakultät und der Sektion demokratischer gestaltet, etwa 
so, daß der jeweilige Direktor in einem bestimmten zeitlichen 
Abstand wechselt.

Man sollte auch den Leftrlauf in der Planung der Forschung be
seitigen und überwinden. Man sollte letztlich auch die un
produktive Arbeit bei der Sammlung von Informationsmaterial 
überwinden, beispielsweise durch Anwendung morderner Mittel 
des Informationsflusses und der Informationsspeicherung, 
wobei unser Hauptaugenmerk gegenwärtig ger Weiterentwicklung 
des Dokumentationsdienstes in unserer Republik gilt.

Verehrte Freunde, darf ich meine Bemerkungen zu dem Problem 
des Hochschulwesens damit abschließen, daß ich am Fnde meiner 
Ausführungen eine Bemerkung unseres Unionsfreundes Kind in 
seiner Eigenschaft als Bezirksvorsitzender von Potsdam 
n gfrwe: Unionsfreund Kind hat meines Erachtens mit Recht darauf 
hingewiesen, daß die territorialökonomischen Frobleme für uns 
auch insgesamt ein Problem der Leitungstätigkeit sind. Aber 
mir scheint^ es ebenso nicht genügend exakt zu sein, wenn man 
meint, daß alles das, was in einem Territorium geschieht, dort 
an Problemen gelöst werden muß, auch Aufgabe der CDU sein muß; 
jede Ortsgruppe der CDU wird sich bei der Lösung der territorial
spezifischen Aufgaben meiner Meinung H'i »—•Aufgaben zuwenden 
müssen, du deren Lösung sie die besten perSSS^iMSn und geistigen 
Voraussetzungen hat, - ich möchte einmal sagen: Im Sinne einer 
echten Ökonomie der Spezialisierung der gesellschaftlichen Kräfte 
im Ereis, in der Gemeinde, im Bezirk, und damit zu einer echten 
Kooperation.
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Ich glaube, im Rahmen dieser Kooperation wfird# unsere Christlich- 
Demokratische Union den höchsten ökonomischen und politischen 
Nutzeffekt ihrer Arbeit erreichen können.

(Beifall)

(Zuruf: Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Kühne. Ich möchte ihn 
fragen, wie er mit den christlichen Studenten in Halle zurecht 
kommt. In Dresden ist die Erscheinung, daß wir sehr viele christ
liche Studenten dort haben, aber dort die Junge Gemeinde stärker 
vertreten ist, und es gibt große Widersprüche bei Studenten, 
die christlich gebunden sind.)

Ich h-abo £pme ine<^ daß das an den Hochschulen und Unversitäten 
graduell sehr unterschiedlich sein wird. Das Grundproblem scheint
darin zu bestehen, daß es in Zukunft eine einheitliche Linie 
der gesellschaftlichen Kräfte gibt, die die Probleme derTheolo- 
gischen Fakultäten und der Jungen Gemeinde löst. Ich habe im 
heutigen Material zur Kenntnis genommen, daß das Secretariat 
unterbreitet hat, daß die Bezirksausschüsse der Nationalen Front 
und die Bezirksarbeitsgruppen "Christliche Kreise" für die Koordi
nierung der Arbeit auf diesem Gebiet verantwortlich sind. Ich 
bin der Auffassung, wir sollten unsere Aktivität als Partei

die Be skausschüsse der Nationa-gerade auf diesem Gebiet 
len Front selbst T” o nt cm, um die Fülle der kompli zierten Proble
me , die auch heute hier angesprochen worden sind, z. B. Wehr
ersatzdienst usw. und vor allen Dingen auch die ideologische 
Position der jeweiligen Studenten differenzierter als bisher 
einzuschät zen«

Tagungsleiter Unionsfreund August B a c h :

Das Wort hat unser Freund Dr. Toeplitz 
Ihm folgt unser Freund Pannasch, Gera
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Unionsfreund Dr. Toeplitz:

Liebe Unionsfreunde!
Seit dem 11. Plenum des Zentralkomitees der SED gibt es unter 
der gesamten Bevölkerung unserer Republik, auch unter den Mit
gliedern unserer Partei und den uns nahestehenden christlichen 
Kreisen zahlreiche Diskussionen über die Richtung der Kulturpo
litik unseres Staates. Teilweise, aber nicht nur unter dem Ein
fluß der westlichen Propaganda, wird die Auffassung vertreten, 
in unserer humanistischen Kulturpolitik sei ein Bruch entstanden 
oder es sei eine Wendung zum Dogmatismus erfolgt. In Pößneck 
wurde die Präge gestellt, ob jetzt noch Bücher von Stefan Heym 
wie die "Kreuzfahrer von heute" verkauft werden dürften. Es ist 
also eine Diskussion darüber entstanden, ob eine Weite in der 
Kulturpolitik jetzt durch eine Enge abgelöst worden ist.

Um unseren Freunden die Antwort "nserer Partei auf diese bereits 
unrichtige Fragestellung deutlich zu machen, gestatten Sie mir 
einen kurzen Rückblick auf unseren 6. Parteitag, der im Oktober 
1952 in Berlin stattfand. Dieser Parteitag ist aus zwei Gründen 
für unser Problem von Bedeutung. Einmal, weil er die ersten 
grundlegenden Aussagen unserer Partei zum Aufbau der Grundlagen 
des Sozialismus in der De tschen Demokratischen Republik enthielt 
zum anderen, weil dort in einem speziellen Referat der christ
liche Beitrag zum Aufbau unserer sozialistischen Kultur behan
delt wurde. Daraus ergibt sich, daß unsere Partei von Anfang 
an der Entwicklung einer sozialistischen Kultur als einem be
deutenden Bestandteil des sozialistischen Aufbaus großes Inter
esse entgegebrachte und daß sie von ihrer übernommenen Mitver
antwortung beim Aufbau des Sozialismus ausdrücklich auf die Lö
sung der kulturellen Probleme erstreckte. Dementsprechend heißt 
es in der Entschließung des 6. Parteitages:
"Sie (die CDU) soll die fortschrittlichen christlichen Über
lieferungen in unserem nationalen Kulturerbe für die Aufgaben 
unserer Zeit fruchtbar machen und dafür Sorge tragen, daß die 
christlichen Kulturschaffenden ihren Beitrag zur En Wicklung 
einer sozialisti chen Kultur leisten."



Pr-ni 5o

Ich lenke Ihre Aufmerksamkeit darauf^ daß unsere Partei bereits 
damals nicht nur die Traditionen der Vergangenheit in dieAuf- 
gabenstellung einbezog, sondern auch die Gegenwart und die Zu
kunft .

In dem Referat, das ich im Aufträge des damaligen Politischen 
Ausschusses unserer Partei auf dem 6. Parteitag hielt, wurde 
offen die Auseinandersetzung mit kulturfeindlichen Ideologien 
geführt. Es heißt darin:
"Wir erkennen, daß die Zersetzung unserer nationalen Kultur 
durch die Einflüsse der amerikanischen Lebensweise, deren Aus
wirkungen auch in unserer Republik spürbar sind, ein plan
mäßig angewandtes Mittel zur Zerstörung unseres Fat ionalbe- 
wußtseins und damit zur ideologischen Kriegsvorbereitung dar
stellt."

In diesem Zie ammenhang wurde ausführlich zu den verschiedenen 
Formen der nihilistischen Kulturzersetzung Stellung genommen. 
Aber wir beschränkten uns damals nicht auf die Auseinander
setzung mit negativen Erscheinungen. Die positive Aufgabenstel
lung wurde mit folgenden Sätzen Umrissen:
"Christen wir Ficht ehristen vereinigen sich in dem Bekenntnis 
zu dem humanistischen Charakter dieser Kültur. Zwischen ihnen 
bestehen in wichtigen Fragen des Kulturaufbaues so enge Be
rührungspunkte , daß auch in Ztkunft die Menschen, die ihr 
Leben aus christlicher Glaubens üb er ze ugung gestalten, freudig 
an der Kulturentwicklung unseres Volkesmitarbeiten können."

Und speziell aber die Aufgaben der Künstler hieß es:
"Dabei halten wir es für ’ichtig, in stärkerem Maße als 
bisher Themen aus unserer Gegenwart zu behandeln und die 
Helden des friedlichen Aufbaus durch Werke der Literatur 
und der bildenden Kunst auch seitens christlicher Künstler 
zu gestalten."

Ich möchte damit den Rückblick auf unseren 6. Parteitag ab
schließen. Wir würden vielleicht heute die Probleme etwas an
ders formulieren. Aber in der Grundlinie besteht eine völlige 
Übereinstimmung und Kontinuität zwischen unseren kulturpoliti 
sehen Aussagen am Beginn des Aufbaus des Sozialisums in der
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Deutschen Demokratischen Rpublik und unserer heutigen Stellung
nahme :
'•Vir erklären uns als christliche Demokraten solidarisch mit dem 
Standpunkt des 11. Plenums des Zentralkomitees der SED gegen 
alle Formen der ideologischen Diversion der Feinde des Sozia
lismus, gegen alle Versuche, die Deutsche Demokratische Republik 
aufzuweichen und mit antisozialistischer Propaganda zu überschwem
men, unter welcher Flagge das auch geschehen möge.

Ich betone nochmals: Es geht nicht um eine enge oder weite 
Kulturpolitik, sondern um die Fortsetzung unseres vor 14 Jahren 
begonnenen gemeinsamen Weges des Aufbaus des Sozialismus und die 
Beibehaltung eines prinzipienfesten Standpunktes gegenüber allen 
feindlichen Einflüssen.

Die gegnerischen Methoden, die wir bereits 1952 fest stellten, 
haben sich inzwischen weiterentwickelt, ^ach der Sicherung unserer 
Staatsgrenzen und der Herstellung der Unabhängigkeit der 
Deutschen Demokratischen Republik gegen ökonomische Erpressungen 
ist die ideologische Auseinandersetzung zum Hauptkampffeld ge
worden. Auf den verschiedensten Wegen dringen feindliche Ein
flüsse in das Gebiet der Deutschen De" okratischen Republik ein. 
Dabei kommt dem Fernsehen nach wie vor eine große Bedeutung zu. 
Während die kritischen Sendungen gegen die Regierung der Monopole 
aus dem westdeutschen Fernsehen liquidiert werden, wird die 
Hetze gegen die Deutsche Demokratische Republik immer intensiver. 
Es ist deshalb eine wichtige Aufgabe unserer Partei, auf die 
christlichen Elternhäuser einzuwirken, daß diese feindlichen 
Sendungen nicht abgehört und damit auch noch Jugendliche negativ 
beeinflußt werden.
In einem Prozeß gegen Jugendliche,der kürzlich vor einem unserer 
Gerichte stattfand, wurde festgestellt, daß ein Vater mit seinem 
jetzt angeklagten Sohn regelmäßig Westsendungen gesehen hatte.
Als der Vater nun zu seinem höchsten Erstauen erfurh, daß sich 
sein Sohn selbständig nach dem "goldenen Westen" aufmachen 
wollte, und entsprechende Vorbereitungen getroffen hatte, hatte 
er dem Gericht keine andere Erklärung anzubieten als die folgende: 
Er habe die Sendungen gemeinsam mit seinem Sohn angesehen, um 
hinterher kämpferischer Auseinandersetzung mit ihm die
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westlichen Argumente zu zerschlagen. Für den Sohn war das Er
gebnis dieser Erziehung das Gefängnis, “ielleicht ist dieser 
Fall extrem} aber falsche Auffassungen ähnlicher Art sind 
durchaus verbreitet.

Im kulturellen Leben unserer Republik spiegelten sich die west
lichen Einflüsse in den verschiedensten Formen wider. ^anche 
VerantWDrtliche - z. B. beim Deutschen Fernsehfunk - glaubten, 
wir könnten den Westen nur dadurch schlagen, daß wir seine Sex- 
Szenen und Brutalitäten in Kriminalfilmen imitieren. Natürlich 
konnte das zu keinem Ergebnis führen, da die Liebhaber derartiger 
Dinge das Original der Imitation vorzogen. Aber die Wirkung war 
noch schädlicher: Unser Kampf gegen westliche Unkultur wurde 
entwertet, weil unsere eigenen Massenmedien keinen prinzipiellen 
Standpunkt mehr vertraten. Man kann aber keinen Menschen für eine 
positive Lebensauffassung gewinnen, wenn man dem Negativen breiter 
Raum gibt. Auch mit sogenannten kritischen Stücken über West
deutschland wurde die westliche Lebensweise unter Bürgern der 
Deutschen Demokratischen Republik, vor allem unter 
xst® Jugendlichen, verbreitet. Ich möchte einige Beispiele 
anführen. Der Stxxtx ausgezeichnete Fernsehfilm "Wolf unter 
Wölfen" enthieL* für den Ablauf der nandlung überflüssige über- 
spielte Sex-Szenen. Die 1. Sendung "Der Staatsanwalt hat das 
Wort", die den Fall eines Hochstaplers behandelte, zeigte 
zu Beginn die mit dem Hochstapler weggelaufene Oberschülerin 
im Bett.
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Das problemreiche "Moritz Tassow" von Peter Hacks, das jetzt 
zwecks Überarbeitung vom Spielplan der Berliner Volksbühne vom 
Spielplan abgesetzt wurde, enthält nicht nur Obszönitäten im Aus
druck, sondern auch einige widerliche Sex-Szenen. Ich sehe jetzt 
von der politischen Pleblematik ab. Das war nicht nur eine Präge 
einzelner Autoren und Künstler.

Ich kann die Richtigkeit nicht nachprüfen, aber es gab unter 
Autoren vor dem 11. Plenum die Meinung, ein neues Stück phne 
solche Szenen habe wenig Aussicht,zur Aufführung angenommen zu 
werden.
Unser Filmverleih und die Lichtspieltheater stellten ökonomische 
Erwägungen über die kulturpolitischen:Filme wie "Moral 63” 
wurden ausgiebig gespielt, während wertvolle Filme aus der eige
nen Produktion wie "Die besten Jahre" schnell abgesetzt würden, 
weil sie nicht sofort großen Zulauf hatten. Für die Propagierung 
derartiger Filme wurden keine besonueren Anstrengungen gemacht.

Es bedarf in diesem Kreis keiner weiteren Begründung, daß die 
Überwindung der gekennzeichneten Erscheinungen unsere« volle 
Zustimmung fincet. Aber die politische Problematik ge nt noch 
tiefer. Einiger Schriftsteller fügten unter der Flagge der Kri
tik prinzipielle Angriffe gegen die sozialistischen Positionen.
Das sie dadurch sofort zu Helden der westlichen Welt wurden, 
wo man sie einige Monate vorher noch als Kommunisten abgelehnt 
hatte, sei nur am Rande vermerkt. Natürlich erschöpft sich das 
Problem nicht in der Auseinandersetzung mit Heym oder Biermann.

Offene Angriffe sind leicht zu erklären und deshalb auch leicht 
zu widerlegen. Schwieriger ist es, wenn Künstler glauben, ihre 
künstlerische Position - und manchmal auch ihre Anerkennung 
außerhalb der sozialistischen Staaten - durch möglichst kritische 
Darstellung des sozialistischen Lebens sichern zu müssen. Eine 
übertriebene Suche nach Fehlern, verzerrte Darstellungen von 
Funktionären der Partei der Arbeiterklasse und des Staatsapparates 
Gleichsetzun0 von Sozialismus und Bürokratismus, eine skeptische 
und ausweglose Beschrebung des Lebens in der sozialistischen 
Gesellschaft; das sind die Züge, die sich auch in literatischen
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Werken gezeigt haben, deren Namen auf dem 11. Plenum nicht genannt 
worden sind. Ich bitte, mich nicht falsch zu verstehen: Diese Be
merkungen richten sich nicht gegen kritische oder satirische 
Darstellungen unserer Mängel und sind kein Plädoyer für Schön
färberei. Jede Widerspiegelung der echten Probleme der soziali 
stisehen in der Literatur ist ein Gewinn. Aber wir können auch 
auf dem Gebiet der Kultur nicht zulassen, daß Kapitalismus und 
sozialistische Gesellschaft gleichgesetzt und daß auf dieser 
Grundlage der Lebensüberdruss und die Ausweglosigkeit des Menschen 
der untergehenden kapitalistischen Gesellschaft in den Sozialismus 
importiert wird.

Solche Erscheinungen brauchen wir weder in der Literatur noch in 
der Wirklichkeit. In der Literatur wird dieser Typ durch Menschen 
gekennzeichnet, die ihr Verhältnis zur sozialistischen Gesell
schaft sieht fruchtbar gestalten können, obwohl gerade der Sozia
lismus zum ersten Mal die bewußte Leitung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse und damit die Lösung des Problems Individuum und Ge
sellschaft ermöglicht. Im Leben wird dieser Typ durch Gammler und 
Nichtstuer verkörpert.

Im Grunde genommen, liebe fremde, geht es darum, daß wir unserem 
Bekenntnis zum Sozialismus, das von Anfang an ein Bekenntnis zur 
sozialistischen Kultur einschloß, treu bleiben. Damit ist eine 
abwartende Haltung, wie sie auch manche Freunde unserer Partei 
anfangs zum 11. Plenum einnahmen, nicht vereinbar. Literatur und 
Kunst sind ein wichtiger Teil unseres gesellschaftlichen Lebens. 
Das rechtfertigt die Präge zu stellen, wem ein Euch, ein Werk 
der bildenden Kunst oder ein Film nützt? Nützen sie dem Feinde 
des Sozialismus, die vergeblich versuchen, das Fad der Geschichte 
zurückzudrehen, oder helfen sie uns beim Aufbau der neuen Gesell
schaft, die dem frieden und dem Glück der iwenschen dient?

Unsere Partei hat sich bereits seit Jahren dafür entschieden, 
die Entwicklung einer sozialistischen Kultur mit allen Kräften 
zu unterstützen. Sie wird diese Entscheidung auch in der Zukunft 
konsequent verwirklichen.

C Beifall )



Unionsfreund P a n n a  s c h :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Warum sehe ich in der Erzeugnisgruppenarbeit eine objektive Not
wendigkeit und welche Ergebnisse konnten wir damit erreichen?
Ich möchte nicht auf allgemeine Argumente, die uns allen mehr 
oder weniger bekannt sind, sondern schildern, was ich persönlich 
erlebt habe*
Seitdem der Begriff Erzeugnisgruppenarbeit geprägt wurde, ist 
es mir zuerst genauso geangen wie Mitte 1956, als ich mit der 
Präge der Aufnahme der staatlichen Beteiligung mich beschäftigte. 
Past die gleichen Prägen und Argumente, die ich mir damals vor
gelegt hatte, waren auch wieder aktuell bei dem Entschluß, in 
der Erzeugnisgruppe mitzuarbeiten.

Bei der staatlichen Beteiligung fragte ich mich u.a., warum denn 
eigentlich eine Bindung mit einem Staat oder mit einem staatlichen 
Teilhaber? Bei der Erzeugnisgruppenarbeit habe ich mich gefragt: 
Warum denn nun auf einmal eine noch engere Zusammenarbeit mit an
deren Betrieben der gleichen oder vergleichbaren Produktion er- 
forueilich ist?
©der ich fragte mich auch bei der staatlichen Beteiligung: Ver
liere ich denn nicht meine persönliche Freiheit? Verliere ich 
vor allen Bingen nicht die Handlungsfreiheit bei allen innerbe
trieblichen Entscheidungen?
Meine lieben Breunde, bei der Erzeugnisgruppe habe ich mich 
gefragt: Wird denn der größere oder der ökonomisch stärkere Be
trieb uns kleineren Betrieben uns in Zukunft nicht nur solche Auf 
träge zuweisen, die er selbst nicht gerne bearbeitet? Wird wns 
der größere Betrieb bevormunden und hat er nicht mehr Vorteile 
durch seine ökonomisch stärkere Position? Ich habe auch gefragt: 
‘»as wird uns oei einer Arbeit in einer Erzeugnisgruppe vorge
schrieben. Man wird dann kommentarlos das anwenden, was in unse
ren Betrieben angewendet werden muß. Auch die Präge zum Schluß: 
Wieweit gehen denn unsere Pflichten und unsere Rechte.
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Diese Drogen waren zu beantworten. Beides, die Bindung wie die 
staatliche Beteiligung und die Mitarbeit in der Erzeugnisgruppe 
haben nach meiner Einschätzung ein Gemeinsames und sind sogar bei 
der Beantwortung der Grundfragen: "Warum noch eine enge Zusammen
arbeit nötig ist", vergleichbar.
Der Grundgedanke und der Kern ist, wie ich es eingeschätzt habe, 
bei beiden diese gesellschaftlichen Erscheinungen in unserer so
zialistischen Wirtschaft die Notwendigkeit, kollektiv zu planen 
und zu arbeiten und damit auch kollektiv zu handeln.

Es gibt auch heute noch Menschen, die sich sagen: "Ich habe ge
nug, was ich erreicht habe, ich will jetzt meine Ruhe haben."
Oder: "Ich lasse mich nicht zwingen, noch mehr zu tun als bisher!" 
Es gibt Menschen, die noch argumentieren: "Hört doch auf mit 
der ständigen Propagierung und Durchsetzung der gesetzlich not
wendigen Steigerung der Arbeitsproduktivität."
Das sind aber Menschen, die glauben, alles was um sie herum 
geschieht geht sie nichts an. Ja, die glauben, wenn sie acht 
Stunden recht und schlecht ihre tägliche Arbeitszeit hinter sich 
haben auch ihre Pflicht getan zu haben. Sie vergessen aber, daß 
es noch viele Stunden am Tage gibt, die außerhalb ihrer Arbeits
zeit lmegen, und an denen ihre Mitmenschen z.T, noch viel größere 
Anstrengungen machen und bei ihrer Tätigkeit leisten müssen als 
sie salbst. Ich weiß, daß solche Argumente noch bei Komplementä
ren und Betriebsleitern gibt, die heute noch leider immer noch 
ausschließlicn in den Grenzen ihres eigenen Betriebes denken.
Wie schwer muß es diesen Menschen in der Zukunft fallen, mit 
lansnxarsiraudAs unserer ständigen Entwicklung Schritt zu halten.
Was müßte man denen sagen?
Macht die -̂ ugen auf, um zu sehen, was heute Hin der Wirtschaft 
geschieht! Macht die Ohren auf, um zu hören, was Dein Berufs
kollege Dir zu sagen hat!Bemühe Dich, auch über das Leben nachzu
denken und begriffe das; denn andere tun das schon mit gutem Er- 
folg und nicht erst seit heute. Handle genauso wie sie und lerne 
verstehen, worum es geht] Erweitere deinen persönlichen Horizont 
zur Stärkung deines eigenen Betriebes und überwinde auch durch 
eine Zusammenarbeit in der Erzeugnisgruppe die überall feststell-
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bare Betriebsblindheit. Und zur Brzeugnisgruppe grundsätzlich 
selbst etwas in einem Batz: Bas Hauptziel in der Erzegnisgruppen
arbeit ist meiner Meinung nach die schnelle Entwicklung leistungs
fähiger Mibhaabuouad mittelgroßer Betriebe, die durch eine sinn
volle Kooperation sowie Koordinierung bestimmter Aufgaben durch 
einen raschen Erfahrungsaustausch und einer Vielzahl noch anderer 
Zielstellungen sehr eng mit dem Industriezweig Zusammenarbeit und 
sich dabei immer mehr nach innen und außen festigen und vor allem, 
i’reunde, auch die Berufsehre als Kollektiv würdig vertreten.

56 -
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Ich habe diese Erkenntnis auch nicht sofort gewonnen und komme 
eigentlich erst heute zu dieser Schlußfolgerung, weil ich mich 
in Vorbereitung dieses Diskussionebeitrages noch einmal sehr 
konkret mit der frage der Erzeugnisgruppenarbeit beschäftigt 
habe.

Ich arbeite seit cirka drei Jahren zusammen mit anderen Komple
mentären aus den Bezirken Gera, Karl-Marx-Stadt und Suhl in 
der Erzeugnisgruppe unter Anleitung des Leitbetriebes VEB 
Stahlbau Plauen mit. In diesen drei Jahren haben wir die Pro
duktion um etwa 140 Prozent in unserem Betrieb gesteigert. Bei 
gleicher Zahl der Beschäftigten heißt das auch eine Steigerung 
der Arbeitsproduktivität um 140 Prozent. Dieser Erfolg war nur 
durch ständigen Erfahrungsaustausch mit den anderen Betriebs
kollektiven möglich und auch nur erreichbar durch gewonnene 
Erkenntnisse, die wir von unserem Leitbetrieb übermittelt be
kamen. Nur durch Unterstützung und gegenseitige Abstimmung in 
unseren Absatzplänen war eine bessere Spezialisierung der 
Produktion möglich als früher, wo jeder für sich allein die 
Aufträge irgendwie bearbeitet hatte, die von einer Vielzahl von 
Bestellern und mit einer Vielzahl technologisch recht unter
schiedlicher Bearbeitungsmethoden durchgeführt werden mußten.
Es ist verständlich, daß dabei in erhöhtem Maße Ausgaben auf
gewendet werden mußten, die man bei einer sinnvolleren Speziali
sierung wesentlich senken könnte.

Besonders die Lösung der Präge der Einführung der zweiten 
Etappe des Systems ökonomischer Hebel sowie auch die Frage der 
Industriepreisreform veranlaßten uns in der Erzeugnisgruppe 
schon Anfang 1965 zu mehreren Aussprachen, weil es ja hier um 
eine grundsätzliche Kostensenkung geht, die wir durchführen 
müssen, um trotz neuer Preise für Grundmaterial unseren bisheri
gen Anteil am Nationaleinkommen zu bringen.

Dabei war für uns in Plauen ein Hauptproblem zu lösen. In 
allen Betrieben der drei Bezirke mußte festgestellt werden, daß
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die Projektierungs- und Konstruktionskapazitäten mit der raschen 
Steigerung der Produktion nicht mehr Schritt halten konnten.
Es mußten sehr schnell Mittel und Wege geschaffen werden, wie 
ein unbedingter Vorlauf der Projektierungs- und Konstruktions
kapazität vor dem eigentlichen Produktionsprozeß gesichert w erden 
kann.

Sie sehen, daß es also auch in der Erzeugnisgruppe um Fragen 
geht, die alle Betriebe im Laufe der sozialistischen Weiterent
wicklung der Produktion lösen müssen. Es ging also auch um mich 
selbst, nur mit dem großen Unterschied, daß ich ein solches 
Problem nicht allein lösen mußte, sondern daß wir das gemeinsam 
zu lösen versuchen.

Wir haben uns zuerst im Bezirk Gera und später in den Bezirken 
Karl-Marx-Stadt und Suhl zentrale Projektierungs- und Konstruk
tionsbüros geschaffen. Schon bei der Lösung dieser Aufgabe kam 
recht deutlich zum Vorschein, wie weit wir im gemeinsamen 
Denken und Handeln zwischen unseren Betrieben gkommen sind. 
Zahlreiche Aussprachen, bei denen es um juristisch festzulegende 
Paragraphen ging, zeigten uns sehr deutlich, daß sich jeder mit 
den betrieblichen Belangen des anderen Betriebes verbunden 
fühlt. Es geht ja hier nicht schlechthin um zu schaffende Kapa
zitäten für Projekte und Zeichnungen. Es geht darüber hinaus 
um eine bessere technologische Vorbereitung und Anleitung, es 
geht um eine weitere Spezialisierung.

Ich kann heute einschätzen: Die Errichtung zentraler Projektie- 
rungs- und Konstruktionsbüros durch die Betriebe in der Erzeug
nisgruppe erschließt allen Betrieben eine vollkommen neue Per
spektive. Die Zusammenarbeit in diesen für unsere Produktion 
nicht unwesentlichen und sogar ausschlaggebenden produktions
vorbereitenden Abteilungen ist die erste Phase einer sinnvolle
ren Zusammenarbeit mehrerer Betriebe bei der Lösung ihrer Auf
gaben. Wir werden dadurch schrittweise in die Lage versetzt, 
die in unseren Betrieben vorhandenen ingenieurtechnischen Kräfte
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mehr und mehr auf die Lösung von betriebstechnischen und techno
logischen Problemen zu konzentrieren. Und wir haben erkannt, 
daß speziell auf diesem Sektor die größten Reserven bei der 
Rentabilitätserhöhung liegen.

Die in unserer Erzeugnisgruppe geschaffene Arbeitsgruppe Technik 
wird sich in der Perspektive vorwiegend auf die Arbeit des 
zentralen Projektierungs- und Konstruktionsbüros konzentrieren, 
wobei angestrebt wird, daß sich das zentrale Büro als techni
sches Zentrum entwickelt und eine weitere technische Betreuung 
der beteiligten Betriebe in erster Instanz von diesem zentralen 
Büro erfolgt.

Hinzu kommt in unserer Erzeugnisgruppe der Einsatz von Ingenieur
brigaden , wobei - ich kann mich hier in Anbetracht der Zeit 
vielleicht kurz fassen - grundsätzlich über die Perspektive 
und den weiteren technologischen Aufbau muä auf einem noch 
konkreteren Erfahrungsaustausch im Betrieb selbst bei einem 
Einsatz von mehreren Tagen im Betrieb eingegangen wird. Wir 
selbst im Betrieb lernen bei diesen Zusammenkünften und Arbeits
beratungen, aber ich glaube, der Leitbetrieb als größerer volks
eigener Betrieb lernt dabei auch.

Durch zahlreiche Anregungen sowohl in der Öffentlichkeit als 
auch im Rahmen der Arbeit unseres Aktivs Wirtschaft haben sich 
bei uns alle Komplementäre im Bezirk Gera die Vorteile der 
Erzeugnisgruppenarbeit erarbeitet, haben sie die Vorteile er
kannt, selbstverständlich mit unterschiedlichen Ergebnissen.

Stellvertretend für unsere Preunde Komplementäre möchte ich den 
Unionsfreund Bock - er hat eine Fabrikation von Hausschuhen in 
Eisenberg - nennen, der wiederholt die Arbeit in der Erzeugnis
gruppe als außerordentlich nutzbringend geschildert hat. Nicht 
nur die Diskussion und die Festlegungen sind gegenüber früheren 
Aussprachen konkreter geworden, sondern die Probleme der Er
zeugnisgruppenarbeit, der weiteren Spezialisierung der Erzeugnisse
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Partei Deutschlands wie auch in der Schaffung der Voraussetzun
gen zur Erfüllung unserer Produktionspläne für 1966 und für 
später von unseren eigenen Erfahrungen ausgehen. Im Kollektiv 
gewonnene Erfahrungen sind _ das wird mir jeder bestätigen - 
weitaus umfangreicher, umfassender und konkreter als Erfahrun
gen, die der Einzelne sammelt und auch nur sammeln kann nach 
Rückschlägen und ungewollten, vorher von ihm selbst nicht erkenn
baren Fehlern.

Es ist die Zeit gekommen, durch die Arbeit in der Erzeugnis
gruppe, durch eine Arbeit im Kollektiv Fehler besser zu erkennen 
und Fehler in der Leitungstätigkeit weitestgehend auszuschalten.

/60/
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wurden von Unionsfreund Bock für sehr gut befunden.

Auch unser Unionsfreund Langhainmer, Betriebsleiter einer Gold
leistenfabrik in Rudolstadt^- als Leitbetrieb einer Erzeugnis
gruppe, berichtet uns laufend über den Wert der Erfahrungsaus
tausche innerhalb der Gruppe, weil die Erfahrungsaustausche 
wirklich konkrete Ergebnisse bringen.

Aber nicht alle Unionsfreunde, die Leiter halbstaatlicher Be
triebe sind, können von solchen Erfolgen berichten. Selbst bei 
allem guten Willen unserer Freunde hören wir zum Beispiel auch 
solche Meinungen wie die des Unionsfreundes Golm (?), Stepp
deckenfabrik in Elsterberg: "In der Arbeit der Erzeugnisgruppe, 
deren Leitbetrieb der VEB Steppdeckenfabrik Waldenburg ist, 
konnten bisher keine fruchtbringenden Erfolge durch technische 
Beratungen oder Zusammenkünfte erreicht werden. Die Zusammen
arbeit beschränkte sich bisher lediglich auf die Abgabe von 
Meldungen verschiedenster Art."

Was ist dazu zu sagen? Ein Leitbetrieb hat selbstverständlich 
nicht nur Rechte in seiner ökonomisch leitenden Stellung, son
dern weitaus mehr Pflichten zu erfüllen. Wenn es zu solchen 
Erscheinungen kommt, dann muß das meiner Meinung nach ein 
ernstes Warnzeichen sein, hier etwas zu verändern. Man muß 
in einem solchen Falle sofort Verbindung mit Erzeugnisgruppen 
aufnehmen, die gut und vorbildlich arbeiten. Nur so kann man 
seine eigene Arbeit verbessern.

Ich glaube, daß ich Ihnen hiermit einen ganz kleinen Ausschnitt 
der Fragen und Probleme aufzeigen konnte, die wir lösen müssen 
und die auch besonders in Auswertung des 11. Plenums des ZK 
der SED von allen erkannt werden müssen. Es gilt, in der Zukunft 
die schöpferische Initiative unserer Menschen in den Betrieben 
immer stärker zu wecken und zu fördern. Dazu gehört eine Ver
besserung der gesamten Leitungstätigkeit. Und wir müssen in 
Vorbereitung des 20. Jahrestages der Sozialistischen Einheits-

/59a/
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Die Zeit einer noch aktiveren Mitarbeit aller Kollegen im 
Betrieb ist herangereift und muß maximal verwirklicht werden.

Man könnte über dieses Thema einen langen Diskussionsbeitrag 
haltend Das ist mir aus Zeitmangelnatürlich nicht möglich^
Ich wollte auch nur einige wenige Probleme auf zeigen, die 
natürlich in ähnlicher Form auch vor anderen Betrieben stehen, 
undnöchte abschließend bemerken:

Voraussetzung zur weiteren Steigerung der Arbeitsproduktivität, 
zur weiteren Steigerung der Produktionskapazität, zur weiteren 
Steigerung unseres Anteils an Nationaleinkommen ist das all- 
seitige Verstehen, welchen Weg wir heute aind Sn Zukunft gehen. 
Win müssen ökonomischer denken lernen und können das meiner 
Meinung auch nur in einer ehrlichen, offenen Aussprache und 
Auseinandersetzung in der Erzeugnisgruppe, also bei ehhtem 
Vergleich der Betriebe eines Industriezweiges mit vergleichbarer 
Prodktion.

(Beifall)

Unionsfreund Kra.ia

Meine sehr verehrten Unionsfreuhdinnen und Unionsfreunde!
Im Referat hob unser Gene raise lcr et är Unionsfreund Gotting 
die Forderung des 11. Parteitages auf dem Gebiet der Leitungs
tätigkeit, Hühjg nämlich, daß alle Vorstände eine analytische 
Arbeit praktizieren bzwi entwickeln sollen, mit großen Nach
druck hervor.

Ich habe verschiedentlich erlebt, daß manche, wenn von analysieren 
die Rede ist, an eine Art Akt der Selbstsrerfleischung denken.
Das ist aber keineswegs der Fall. Es geht dabei darum, durch 
Zerlegung eines Prozesses in seine Einzelerscheinungen und durch



Th/Se 61

deren kritische Beurteilung Ansatzpankte für Verbesserungen auf
zuspüren, die Kräfte zu entdecken, die uns weiter voranbringen.

Ich halte diese Feststellung aus zweierlei Gründen für wichtig!
In unserer praktischen Parteiarbeit ist die ständige Analysierung 
unserer Tätigkeit und ihrer Ergebnisse ein notwendiges Arbeits
element! Infolge der großen Forderung, die der gesellschaftliche 
Entwicklungsprozeß unserer Republik an jeden stellt, ist man 
manchmal leicht geneigt, mit den Ergebnissen der eigenen Arbeit 
zu unzufrieden zu sein! Und das kann bei übertriebenem Maße 
zu Resignieren und Pessimismus führen! Andererseits qgibt es 
aber auch Naturen, die im Rausch der Erfolge ihre Arbeit für 
vollkommen erachten und aus solcher Oberflächlichkeit heraus 
jeden Gedanken der Kritik weit von sich weisen!

Ganz sicher ist beides falsch. Das 11. Plenum hat uns wieder 
einmal deutlich gelehrt; Im Vorwärtsschreiten gilt es die 
Probleme zu lösen, denen wir GE GENÜb er stehen, so wie jede 
andere Generation ebenfalls die jeweiligen Probleme lösen mußte 
und muß; d!h! die Analyse unserer Arbeit muß unter der Ziel
setzung stehen, aus der getanen Arbeit und den wesentlichen 
Erscheinungen unserer Wirklichkeit die wirksamsten Schluß
folgerung für die Lösung der gegenwärtigen und künftigen Probleme 
zu erarbeiten, das Neue zu» finden und für dieses Neue Partei 
zu ergreifen!

Wie wird diese analytische Arbeit ebei uns bisher betrieben?
Bisher ist das oft noch eine unbefriedigende, sporadische Aus
wertung von Statistiken, Berichten aind Einsatzergebnissen! Aber 
überall dort, wo wir planvoll und zielgerichtet vorhandene 
Ergebnisse der Partei*arbeit, Erscheinungen des gesellschaft
lichen Lebens und der Bewußtseinsentwicklung unserer Unions
freunde und der parteilosen Christen asingeschätzt, also 
analysiert haben und al3 Ausgangspunkt für daraus resultierende 
Schlußfolgerungen genutzt haben, dort haben wir richtige und
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positive wirksame Entscheidungen getroffen und verwirklicht!

Solch eine analytische Arbeit wird aber um so erfolgreicher sein, 
besser g es gelingt, bereits bekannte wissenschaftliche und 

verallgemeinerte sozialogische Erkenntnisse zu nutzend Der 
Umfang soziologischer Erkenntnisse in unserer Republik i3t 
zur Zeit noch gering, aber in ständig steigender Entwicklung 
und ständig steigender Bedeutung begriffen!

Ein Beispiel, wie mitunter an sehr naheliegenden Zusammenhängen 
vorbeigegangen wird, gab vor einiger Zeit der Kreisverband Dessau 
bei der Pressewwerbung. Unter großem Aufwand versuchte uns 
unser Unionsfreund Kreissekretär davon zu überzeugen, daß es in 
Dessau keine Möglichkeit der Pressewerbung mehr gäbe! Er sei 
von Haus zu Haus, treppauf und treppab gelaufen und habe nur 
Absagen bekommen» Hirn habe er es satt! Wir haben mit ihm noch 
einmal Uber geeignetere Methoden beraten« Dabei stellte sich sehr 
schnell heraus, daß im gleichen Kreis verband nur ein drittel 
unserer Unionsfreunde eine Parteizeitung lesend In direkter 
Hilfe haben wir beim persönlichen Ansprechen solcher Unions
freunde, die bisher noch kein?a§§fTung unserer Partei lesen, 
den Dessauer Freunden bewiesen, daß sich die meisten dieser 
Unionsfreunde für die Bereitschaft zum Abonnement einer Tages
zeitung ihrer Partei gewinnen ließen!

Auch in anderen Kreisverbänden mußten wir für solche praktischen 
Beweise gezielter Aktionen den Optimismus zur Erfüllung der ge
stellten Aufgaben erhöhen! Daß wir bei den vielen persön
lichen Besuchen auch viele interessante, wertvolle und zu unserer 
Freunde fast durchweg positive politische Gespräche führten, 
sei nur am Rande erwähnt!

Besonders entscheidender direkter oder indirekter Ausgangspunkt 
für das menschliche Verhalten in allen Sphären des agesellschaft- 
lichen Lebens, also auch des politisden und kulturellen Verhaltens,
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ist das Ergebnis der Tätigkeit in der gesellschaftlichen Pro
duktion! Deshalb ist es richtig, wenn wir in unserer politischen 
Arbeit von den ökonomischen Leistungen unserer Unionsfreunde in 
ihren Betrieben, von dem ökonomischen Geschehen des Ortes und 
unserer Republik aus gehen und unseren Freunden*, die mitunter 
leicht äibersehenen stolzen Ergebnisse unseres sozialistischen 
Aufbauwerkes bewußt machen.

Auch die bei manchen Freunden im Gegensatz zu ihren fort
schrittlichen Taten in Form eiher unentwickelten politischen 
Argumentation zutagetretenden Ungleichmäßigkeiten dieser Ent
wicklung können die historisch nachweisbare Tatsache nicht ent
kräften, daß die erfolgreiche erweiterte Reproduktion in der 
Produktionssphäre zugleich hervorragende Startbediggungen für die 
weitere Entwicklung in der geistigen, politischen aind kulturellen 
Sphäre bietet.

In der politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit half unsz!ß! 
sehr der von Unionsfreund Heyl für die Erläuterung unserer Ver
antwortung für die nationale« Mission unserer DDR gegebene 
Hinweis einer methodisch und psychologisch sehr wirksamem 
Skalierung des Inhalts des Gesamtkomplexes nationale Mission 
in' die bekannten drei Stufen:

1. Kein Krieg mehr von deutschem Boden
2. Überwindung der Macht der imperialistischen Monopole 

in Westdeutschland
3. den Sieg des Sozialismus in der DDR vollenden!

Diese Methode berücksichtigt besser die Tatsache, daß, obwohl 
die Politik unserer Republik in ihrem Wesen eine logische Einheit 
dar stellt, von manchen Unionsfreunden - auch sonst recht intelli
genten Freunden - nur Teile derselben verstanden werden, manche 
Teile aber nur weniger gut oder gar nicht!

Deshalb ist es für unsere Arbeit wichtig zu erkennen, wie weit 
wird die Politik unserer Republik verstanden amd was muß
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Gegenstand unserer Überzeugungsarbeit sein. Andererseits 
ist es für die politisch-ideologische Arbeit avlel erfolgreicher, 
an bereits vorhandenen progressiven Erkenntnissen jedes Unions
freundes und parteilosen Christen selbst anknüpfen zu können.

Diese sich in der Entwicklung des Bewußtseins unserer Unions
freunde und der parteilosen Chris ten avollziehende Prozesse des 
Denkens gilt es im Rahmen unserer Parteiarbeit nicht nur immer 
besser zu beachten, sondern es muß mehr aind mehr gelingen, 
auch künftig zu erwartende Ereignisse und Verhaltensweisen 
möglichst frühzeitig zu erkennen und Möglichkeiteen einer 
positiven Einwirkung frühzeitig wirksam werden mu lassen

Eine Analyse der ersten Jahreshauptversammlungen durch unser 
Bezirkssekretariat, die im wesentlichen das Vorhandenseinc^uter 
Ausgangspositionen festslellen konnte, konnte aber auch nicht 
an den Mängeln der ersten Jahreshauptversammlungen im Kfeis- 
vebband Bernburg Vorbeigehen.
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Als gravierendes Kennezeichen ergab sich bei der Auswirkung 
durch das Bezirksaekretariat die Tatsache, daß bei der Vor
bereitung der dortigen Jahreshauptversammlungen , unter der 
sehr wenig wahrgenommenen Leitungstätigkeit des ^ernburger 
Kreisvorstandes die grundsätzlichen Anliegen unserer Partei 
für die diesjährigen Jahreshauptversammlungen ignoriert wur
den.

Wie hier erkennbare Gefahr, daß sich solch ein Ignorieren 
der Beschlüsse des Hauptvorstandes auch in den Jahreshaupt
versammlung weiterer Ortsgruppen fortsetzt, veranlasste, 
das BezirksSekretariat zu einer sehr gründlichen und kriti
schen Aussprache mit dem “heisvorstand Bernburg.

Wir dürfen huete mit Treude feststellen, daß bei diesen Aus
einandersetzungen, junge, progressive Kräfte ermutigt wurden, 
und in der aktiven Arbeit nach vorn getreten sind.

Die inzwischen nachgefolgten Jahreshauptversammlungen im 
Kresiverband Bernburg haben bewiesen, daß die anfänglichen 
Mägnel in Grundsätzlichen überwunden werden konnten.

Gute Ergebnisse konnten dagegen von vornherein in den dies
jährigen Jahres&äuptverSammlungen besonders bei den Kreis
verbänden Aschersleben, Bitterfeld, Köthen und Wittenberg 
bei einer analytischen Einschätzung der ökonomischen und ideo 
logischen Situation im Ort und in der Ortsgruppe erreicht wer 
den, das, was zu ökonomisch sehr aussagekräftigen Programmen 
und einer politisch geraden Aussage und konstruktiven Dis
kussion zum Ausdruck kam.

Ein unmittelbar praktisches Exempel für die Richtigkeit der 
Forderungen im Bericht von Erich Honnecker vor dem 11. Plenum 
des Zentralkomitees der SED in der ideologischen Arbeit.
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1. stets von der Perspektive unserer Deutschen Demokratischen 
Republik auszugehen,

2. den prinzipiellen Prägen nicht auszuweichen, sondern 
diese mutig, geduldig und beharrlich anzupacken,

3. die Atifgaben der Gegenwart aus den Gesetzen der Gesell
schaft heraus zu erklären.

Ein solches Herangehen bewahrt uns auch vor jedem Pessimis
mus, der nicht nur einige Schriftsteller plagte und zum Teil 
noch plagt, sondern der auch manchen unserer Unionsfreunde 
mitunter den Dlick auf die vorhandenen Sorgen bannte und das 
Auge für die stolzen und großartigen Erfolge unserer gemein
samen Arbeit trübte.

Dabei möchte ich keineswegs jedes Schimpfen als Ausdruck 
des Pessimismus und der inneren Ablehnung charakterisieren. 
Oft ist es Ärger über mangelnde Erfolge positiven Strebens, 
der entweder völlig berechtigt und richtig ist oder über
spitzt, illusionär, unduldsam und damit schädlich sein kann.

Aber gerade diese Unterschied zu erkennen, zu analysieren, 
ist wichtig; denn je nach dem unterschiedlichen uharakter 
muß mit Hinweisen zu konstruktiver Aktivität, schädlicher 
Uörgelei eines ewig Gestrigen aber mit den ganz anderen Mit
teln einer grundsätzlichen Auseinandersetzung vorgegan ;en 
werden, muß der Betreffende kuriert werden.

Pür unsere Ep folgreiche ideologische Arbeit ist auch die 
Tatsache wichtig, daß fast alle Menschen außer den materiel
len Anreizen, wie sie das neue ökonomische System stärker 
als früher ins Gewicht brachte, auch moralischen Anreizen 
zugänglich sind.
Wer freut sich nicht über die Bestätigung der Richtigkeit 
seiner Erkenntisse und Initaitiven? Wer ist nicht stolz 
über gesellschaftliche Anerkennung? Ist es nicht eine dank
bare Aufgabe, durch die Einschätzung des Denkens und -b'ühlens
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unserer Ppaunde und der Beachtung solch einer Analyse in 
der Aussprache mit den Freunden persönlicher wirksam zu 
werden?

Biese Möglichkeiten richtffifcaig zu erkennen und für unsere 
politisch-ideologische Arbeit im Interesse unserer gemein
samen guten Sache wirksam zu nutzen, ist ein nächtiges An
liegen analytischer Arbeit.
Bie gegenwärtige Burchführung der Jahreshaupversariml ungen, 
insbesonderen und unserer Parteiarbeit im allgemeinen erfordern 
von uns eine solche sorgfältige analytische Einschätzung des ge 
sellschaftlichen Benkens und Bühlens.unserer Mitglieder.
Auf dieser Grundlage ist es erforderlich, eine gut abgestufte, 
differnzierte, die echten Probleme jeder Ortsgruppe einfühlsam 
beachtende politische Argumentation zu entwickeln.

Pur dieses Streben sollten wir gerade auch für unsere 
gesellschaftspolitische Arbeit in unserer liefijifi die Ergeb

nisse dieser jungen, sich aber stetig entwickelnden soziolo
gischen Wissenschaft in unserer Beutschen Bemokrati :chen Re
publik aufmerksam verfolgen und für uns nutzbar machen.

(Beifall)
£i~o her

Unions fr eundin r o -o r (?), Guben:

liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde !
Wenn im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes über eine 
Reihe guter Ergebnisse berichtet werden konnte, die von Mit
gliedern unserer Partei im sozialistischen Wettbewerb aus 
Anlaß des 20. Jahrestages der Gründung der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands erreicht wurden bzw. erreicht 
werden sollen, so kann ich das gleichermaßen auch von Unions
freunden unseres Kreisverbandes Guben sagen.
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Unmittelbar nach, der VII. Tagung des Hauptvorstandes, in 
deren Beschluß alle Mitglieder unserer Partei aufgerufen 
wurden, sich dem großen Ma ssenwettbev/erb aus Anlaß des 
20. Jhhrestages der Gründung der SED zur termin-, quali- 
täts- und sortimentsgerechten Erfüllung und Übererfüllung 
des Volkesiwrtschaftsplanes anzuschließen, haben wir mit 
der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und den per
sönlichen Gesprächen mit dem Mitgliedern begonnen. Dabei 
haben unsere Vorstände gut verstanden, den Mitgliedern we
gen der Erläuterung derDirektive auch die Erkenntnis zu ver
mitteln, daß die nationale Mission unserer Republik nur dann 
erfüllt 7/erden kann, wenn der politische Überzeugung auch 
hohe ökonomische Leistungen zur Stärkung der Deutschen demo
kratischen Republik folgen.

Hach Durchführung des 11. Plenums des ZK der SED wurde auch 
dessen Auswirkung Bestandteil unserer vorstandsarbeit mit 
den Mitgliedern. Dieser rechtzeitigen Vorbereitung unserer 
Jahres hauptversammlungen sowie den damit im Zusammenhang 
zu erar beitenden Programmen der Ortsgruppe konnten wir 
überall gute Ergenisse bei der Einbeziehung unserer Mitglie
der in den sozialistischen Wettbewerb erreichen.

Trotzdem, liebe Preunde, mussten wir aber zu Beginn fest
stellen, daß bei einigen Unionsfreunden die Bereitschaft zur 
Teilnahme am Wettbewerb mehr rutinemäßig erfolgte. Es gab 
Meinung: "Wettbewerbe werden doch in jedem Jahr durchgeführt." 
Bei einigen bäuerlichen Freunden gab es solsche Auffassungen: 
"Warum sollen wir am Wettbewerb zu Ihren des 20. Jahrestages 
der Gründung der SED teilnehmen? Der V/ettbewerb ist doch An
gelegenheit dieser Partei."

Der Kreisvorstand setzte diese ideologische Situation ein und 
kam zu der Schlußfolgerung, daß es bei diesen Freunden hhch 
keine Volle Klarheit über die Bündnispolitik und über die Be
deutung des 20. Jahrestages für alle Bürger der DDR, auch
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für uns Christen, gab. Das war für uns Anlaß, in den Mit
gliederversammlungen diese Drage konzentriert zu behandeln 
und zu klären.
Darüber hinaus f hrte das Kreissekretariat je ein Seminar 
mit Unionsfreunden aus dem Chemiefaserkombinat und mit ver
antwortlichen Freunden aus den LPG durch. In deren Mittel
punkt stand der Aufruf des Hauptvorstandes sowie stand das 
11. Plenum. An konkreten Beispiele haben wir erläutert, 
wie die sozialistische Einheitspartei Deutschlands auch unse
re Partei im Ringen um den gesellschaftlichen Fortschritt 
verständnisvoll unterstützt hat und wie sich dadurch die Ge
meinsamkeit von Christen und Marxisten im Handeln immer mehr 
und mehr entwickelt und gefestigt hat. An vielen Beispielen 
aus unseren Kreis konnten wir überzeugend darlegen, daß die 
Politik der Partei der Arbeiterklasse stets davon gekenneziech- 
net war und ist, die Interessen der gesamten Bevölkerung, auch 
der Öhristen wahrzunehmen, und daß sich daraus für uns brüder
liche Verpflichtungen ergeben.

Durch diese Beratungen haben wir erreicht, daß diese Freunde 
nicht nur konkrete persönliche Aufgaben übernommen haben, 
sondern daß sie in den Betrieben und LPG gemeinsam mit den 
anderen demokratischen Kräften auf die anderen Werktätigen 
Einfluß nahmen und sie zur Teilnahme am Wettbewerb gewannen.

Ich kann Ihnen heute berichten, daß alle Unionsfreunde, die 
im Chemifaserkombinat beschäftigt sind, am Wettbewerb zu Ehren 
des 2o. Cründungstags der SED teilnehmen -und selbst hohe per
sönliche Verpfli chtungen übernommen haben.
Stellvertretend für alle diese Freunde seien hier nur einige 
Beispiele genannt:
Der Unionsfreund Tassler, Schichtleiter im Dederonbetrieb, der 
bereits beim Anlaufen der Produktion als Activist ausgezeichnet 
werden konnte, nimmt durch die Mitarbeit in zwei sozialistischen 
Arbeitsgemeinschaften des Betriebes entscheidenden Einfluß auf 
den wissenschaftlich-technischen Voraluf für die in diesem Jahr
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in Betrieb zu nehmendnen neuen Produktionsabschnitte. Burch 
seine Tätigkeit als Bozent in der innerbetrieblichen Fach
arbeiterausbildung nimmt er desweiteren indirekten EinfLuß 
auf die weitere Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse.

Auch die von Unionsfreund Quaissar geleitete Spinnereibrigade 
hat beim Produktionanlauf gute Ergebnisse erreicht und sich 
im Wettbewerb das Ziel gestellt, den Ütel "Brigade der sozia
listischen Arbeit" zu erreichen.'

-68
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Drei weitere Unionsfreunde qualifizieren sich gegenwärtig 
zum Meister und viele andere zu Chemiefacharbeitern.
Auch in den Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
habensich unsere Freunde im Wettbewerb hohe Ziele gestellt und 
damit den Aufruf des LPG-Vorsitzenden von Greifenhain aus 
dem Kreisverband Cottbus-Land, Unionsfreund Raschick, zur 
Erreichung einer hohen Zuwachsrate aus Anlaß des 2o. Jahres
tages der SED amgehend beantwortet. So wird zum Beispiel die 
von Unionsfreund Fellchen geleitete LPG "Grüne Heide", Typ III, 
in Bärenklau die Durchschnittsleistung je Kuh und Jahr im 
Jahre 1966 um weitere loo kg auf insgesamt 3.1oo kg erhöhen.
Die Unionsfreunde der Ortsgruppe Dreweitz sehen ihren Schwer
punkt besonders in der weiteren Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit 
und der Steigerung der pflanzlichen Produktion. Durch die Ver
wirklichung der festgele ten Maßnahmen, waren die drei Unions
freunde Feldbaubrigadiere den größten Anteil haben, soll in 
der tierischen Produktion eine Steigerung zu 1965 von 37.ooo kg 
Milch und- 16 to Fleisch erreicht werden.

In der Ortsgruppe Tauer wurden besonders gute Vorschläge zur 
Erweiterung der Kooperationsbeziehungen auf dem Gebiet der 
Feldwirtschaft unterbreitet. Diese Vorschläge unserer Freunde 
gehen dain, daß die LPG "Wiesengrund" riwisr in Tauer, deren 
Feldbaubrigaden durch unsere Mitglieder geleitet werden, über 
die Kooperation die gesamten Bestellungs- und Erntearbeiten, 
die durch die Technik bewältigt werden können, für die Mach- 
bar-LPG Schönhöhe übernimmt.

Aus diesen Beispielen ist zu erkennen, daß die Mitglieder 
unserer Partei als gute und feste Bündnispartner der Partei 
der Arbeiterklasse bereit sind, unseren FriedensStaat, in dem 
erstmalig auch die Grundanliegen der Christen ihre Verwirk
lichung finden, ihre ganze Kraft zur Verfügung zu stellen.

Die bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen haben das 
voll unterstrichen und gezeigt, wie auch die christlichen De
mokraten ihrer Mitverantwortung sowohl in derIndustrie wie 
auch in der Landwirtschaft gerecht werden. Wir sind stolz 
darauf, weil sie damit gle ichzeitig den vielen parteilosen
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Christen in der Erfüllung ihrer Pflichten als Bürger unseres 
Staates Vorbild s&nd.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Als letzte Rednerin des heutigen Tages hat Unionsfreundin 
Dr. Käthe Nadler das Wort.

Unionsfreundin Käte N a d l e r :

Liebe Unionsfreunde!

Es gibt Leute, die meinen, auf dem 11. Plenum sei doch ein 
bißchen viel über die Kultur geredet worden. Sie sind der Neinung 
daß es beim Aufbau ds und bei der Vollendung des Sozialismus 
in erster Linie um ökonomische Probleme gehe und man deshalb 
von der Kultur doch nicht so viel Wesens machen solle.

Es gibt aber auch andere, denen das Reden über Fragen der Kultur 
aus einem anderen Grunde unsympathisch ist und sozusagen zuviel. 
Das sind solche, die sich in ihrer kulutrellon Freiheit plötz
lich beschränkt und bedrängt fühlen und die deshalb von einem 
neuen harten Kurs und dergleichen reden.
Beide, sowohl die Gleichgültigen als auch die Skeptiker und 
Kritiker mißverstehen das Wesen der sozialistischen Kultur 
grundsätzlich. Noch nie ist der komplexe Charakter des Sozia
lismus so deutlich und überzeugend klar geworden wie auf die
sem Plenum und damit die Notwendigkeit für jeden Bürger der 
DDR, sich nicht nur für dieses oder jenes, sein Fachgebiet 
oder bestenfalls noch sein Hobby zu interessieren, sondern 
das Ganze der Aufgaben- und Zielstellung zu sehen. Um dieses 
Ganze wirklich in den Griff zu bekommen, bedarf es für jeden 
Einzelnen und für jedes Kollektiv eines festen parteilichen 
Standpunktes. Wo dieser Standpunkt fehlt, muß es notwendig 
zu Fehleinschätzungen kommen und das Ganse in eine falsche 
Perspektive geraten. Die Einheit von Politik, Ökonomie und
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Kultur muß also heute auf einerhöheren Ebene und in einer neuen 
Qualität verwirklicht werden.

Es ist heute schon wiederholt darauf hingewiesen worden, daß 
zur Zeit über Fragen der Kultur mehr diskutiert wird als sonst. 
Und ich glaube, daß es doch notwendig ist, sich mit den dabei 
auftretenden Argumenten ganz konkret auseinanderzusetzen. Am 
häufigsten kann ran wohl hören: Wie soll ich etwas verurteilen, 
was ich nicht kenne? Also zeigt uns doch "Das Kaninchen bin hch", 
druckt doch den "Tag X" von Stefan Heym ab; lest uns die Gedichte 
voh Biermann vor; - wie es Bern! von Kügelgen übrigens gestern 
auf der Bezirksdelegiertenkonferenz des Deutschen Kulturbundes 

;tbus getan hat$ - laßt uns nicht nur einen SKhR Ausschnitt "Rummel
platz" von Bräunig kennenlernen, sondern den ganzen Roman; traut 
uns mehr eigene Urteilskraft zu! -
Bis zu einem gewissen Grade mag das verständlich sein. Auch ich 
habe den "Rummelplatz" erst gelesen, nachdem auf der letzten 
Hauptvorstandssitzung davon die Rede war, vorher hatte ich ihn 
überblättert, weil er mich nicht interessierte. Aber wir müssen 
uns doch sehr ernsthaft die Frage stellen: Wem nützt es, wenn 
wir diese Produkte weiter verbreiteten? Sicherlich nicht der 
Festigung des Standpunktes unserer Menschen und auch nicht 
der Klärung ihres Uiteils. Und sollte das Verlangen nach Kennen
lernen gerade solcher Werke nicht mehr der "Heugier" im ganz 
buchstäblichen Sinne als dem Bedürfnis nach Objektivität des 
Urteils entspringen? Daß es sich bei der Beat-Musik um eine 
spezifisch moderne Aussageform handle, die dem technischen 
Zeitalter entspräche, von ihm gleichsam wesensmäßig gefordert 
sei, wurde zwar vom Zentralrat der FDJ "entdeckt", wie im 
11. Plenum zu lesen ist. Trotzdem ist m. E. durchaus nicht 
einzusehen, wieso der Erkenntnis objektiver Gesetzmäßigkeiten 
und der technischen Beherrschung der Natur ausgerechnet die 
völlige Enthemmung der menschlichen Natur wesensmäßig zugeordnet 
sein soll.

Ein drittes Argument, das man oft hören kann, betrifft die Rolle 
der Kritik in der Kunst. Hierbei kann man sich sogar auf Lenin 
berufen. Aber es kann doch wohl kein Zweifel darüber bestehen, 
daß diesen grundsätzlichen Skeptikern der historisch entscheidend»
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Schritt vom kritischen zum sozialistischen Realismus in der 
Kunst noch nicht deutlich geworden ist. Dieser Schritt besteht 
doch eben darin, daß nicht mehr die Kritik das Alleinige, ent
scheidende und letzte ist, sondern die eindeutige Perspektive, 
das fieue Größe-Ganze: das Bild des neuen sozialistischen Menschen 
und einer sozialistischen Nationalkultur.

Walter Ulbricht hat in seinem Brief an Professor Kurt Maetzig das 
ausgezeichnet formuliert, wenn er schreibt: "Er - der Künstler - 
ist kein Priester, der die letzte Ölung gibt, kein Arzt am 
Krankenbett, kein Richter über Angeklagte. Er ist einer von uns, 
mitten unter uns, dessen Aufgabe es ist, mitzuplanen, mitzuarbei
ten, mitzuregieren. Und das umso produktiver, je klarer ihm 
die gro e Perspektive des Friedens« ist, zu dessen Ziel die 
DDR unbeirrbar voranschreitet."

Die Verkürzung der Arbeitszeit, das verlängerte Wochenende in 
jeder zweiten Woche erfordern gründliche Überlegungen auch für 
die Kulturschaffenden und alle KulturInstitutionen. Die größere 
Freizeit soll ja nicht sinnlos vertan werden oder sich bei Bier 
und Skat abspielen, sondern sie soll dem Menschen, der die 
technische Revolution mit all ihren Schwierigkeiten und Problemen 
meistern mus§ zweierlei ermöglichen, Bildung und Erholung, 
mit anderen Worten Qualifizierung und Reproduktion seiner 
Arbeitskraft•
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Die Qualifizierung unserer Werktätigen ist heute in immer wachsende
rem Maße in doppelter Hinsicht nötig: einmal in Hpcdtung auf 
größere fachliche Qualifizierung, zum anderen auf umfassendere 
Allgemeinbildung, weil eben jeder nicht nur für sein eigenes 
Arbeitsgebiet , sondern das Ganze in möglichst hohem Maße verstehen 
soll.

Auf der anderen °eite muß es in Zukunft noch mehr als bisher 
echte, interessante, den Bedürfnissen der Menschen nach differen
zierte Möglichkeiten der Erholung, der schöpferischen Entspan
nung geben. Ich denke dabei an alle formen der künstlerischen und 
kulturellen Selbstbetätigiung , des Sportes, des Reisens, des 
Wanders, der Treffs, der freundeskreise, der gepflegten Gesellig
keit.

Das verlangt einmal rationellste Auslastung aller bestehenden 
kulturellen und sportlichen Hinrichtungen, das verlangt aber 
auch von unseren Künstlern und Wissenschaftlern ein sehr viel 
größeres gesellschaftliches Engagement. Das heißt, sie müssen 
mehr als bisher in den Arbeitsgemeinschaften, in den Treffs und 
freundeskreisen Wirksam werden. Und sie sollten nicht nur Vor
träge halten - ohne deren Bedeutung zu unterschätzen - sondern 
mit den Menschen gemeinsam foraehen, gemeinsam musizieren, lesen, 
künstlerisch sich bilden oder auch Sport treiben oder sich mit 
ihnen über wichtige Lebensfragen aussprechen.

sich
Dabei ergibt sie eine Schwierigkeit, die man nicht unterschätzen 
solle: Es wird ihnen nicht unbekannt sein, daß in Dorf- und 
Betriebsakademien immer wieder darüber geklagt wird, daß fach
experten bei ihren Hörern nicht ankommen, weil sie über die 
Kffipfe hinwegreden, weil sie das fassungsvermögenihrer Zuhörer 
überschätzen oder auch nicht in der Lage sind, Wissenseiiaft- 
liches oder Künstlerisches allgemeinverständlich darzustellen.
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Es fehlen ihnen die pädagogischen 'and psychologischen Kenntn- 
nisse,ndie nicht nur in der Schule, sondern auch in der Erwachse
nenqualifizierung eine entscheidende Rolle spielen.

Das Fehlen psychologischer Kenntnisse und Einsichten macht sich 
aber niht nur in Bereichen der Qualifizierung bemeikbar, sondern 
bei der Arbeit mit den Menschen überhaupt. Unverständlich, unge
schickt, Herzlosigkeit sind in den Beziehungen der Menschen un
tereinander durchaus noch nicht überall überwunden. Zur wissen
schaftlichen Leitungstätigkeit gehören nicht nur ideologische 
Klarheit und fachliches Können, sondern auch wissenschaftlich 
begründete Menschenkenntnis.

Wir haben uns im Bezirk Cottbus unter diesen Gesichtspunkten 
Gedanken darüber gemacht, wie man die Probleme der sinnvollen 
Freizeitgestaltung am besten meistern kann. Wir haben bekanntlich 
keine wissenschaftliche oder künstlerische Hochschule im Bezirk. 
Wir haben aber eine sein? zahlreiche technische Intelligenz und 
ebenso viele ökonomische Fachleute, die an die Probleme des 
kulturellen Lebens mehr als bisher herangeführt werden müssen.

Es hat sich daher als notwendig erwiesen, eine Institution zu 
schaffen, in der sich die wissenschaftlichen und künstlerischen 
Kräfte unseres Bezirkes konzentrieren und in der sie zugleich 
Anleitend wirksam werden können.
Diese Kulturakademie wird in Zwei-üahres-Lehrgängen einmal die 
ideologischen und fachlichen Probleme der bildenden Kunst, der 
Musik und der Literatur erläutern und sie wird vor allem zum 
anderen in gesellschaftswissenschaftlichen, esthetischen , päda
gogischen und psychologischen Lehrgänge die wissenschaftlichen 
Grundlagen für eine umfassende Menschenführung darstellen.

Die bisher vorliegenden Anmeldungen zur Teilnahme zeigen, daß 
nicht nur zahlreiche Kulturfunktionäre, sondern auch Wirtschafts
funktionäre und Vertreter der technischen Intelligenz erkannt 
haben, daß die * ragen der Kulturrevolution heute nicht mehr zu 
umgehen sind, weil sie unlösbarer Bestandteil der GesamtentWick
lung geworden sind.
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Und wir stellen uns vor, daß sich in diesen Lehrgängen eine 
wirkliche sozialistische Gemeinschaftsarbeit entwickeln wird, 
die zu einer neuen konkreten Erfüllung des Begriffs "Allgemein

bildung” führen muß-

Und wenn ich mich entschlossen habe, der Berufung in den wissen
schaftlichen Beirat dieser Kulturakademie Folge zu leisten, so 
deshalb , weil ich davon überzeugt bin, daß auch und gerade auf 
dem Gebiete dieser Kulturarbeit die verantwortliche Mitwirkung 
christlicher Menschen notwendig ist.

C Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Somit sind wir Ende des ersten Beratungstages und setzen unsere 
Aussprache morgen vormittag 9 Uhr fort.
Die Sitzung ist geschlossen.

Ende des ersten Verhandlungstages


