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Zweiter Tar:: 1 »2,1966

Unionsfreund August Bach;

Liebe Frennde!
Die Sitzung des Haupt Vorstandes ist eröffnet«
Wir können den Tag mit einer Gratulation beginnen) Unser 
Freund Wiedemann, Abteilungsleiter in der Parteileitung, 
hat heute seinen Geburtstag, und ich darf ihm im Namen 
des Haupt Vorstandes und aller Gäste die herzlichsten 
Glückwünsche zum Ausdruck bringen.

(Unter dem Beifall der Anwesenden wird Unionsfreund 
Wiedemann eine Blumenschale überreicht)

Liebe Freunde! Am gestrigen Abend kam die erschütternde 
Nachricht, daß die bereinigten Staaten von Amerika ihre 
Bombenangriffe gegen Nordvietnam wieder aufgenommen haben. 
Wir haben daher noch am gestrigen Abend über ADN und über 
den Rundfunk folgenden Protest des HauptvorStandes erhoben:

Mit Entsetzen hat der Hauptvorstand der Christlich-Demo
kratischen Union, der zur Zeit $n Magdeburg seine VlII^ 
Sitzung durchführt, die Nachricht gehört, daß die Vereinig
ten Staaten von Amerika ihre mörderischen Bombenangriffe 
auf das vietnamesische V&lk wieder aufgenommen haben und 
aufs neue das Leben zahlloser Frauen, Männer und Kinder 
vernichten und unermeßliches ^eid über dieses Volk bringen.

Der Hauptvorstand und mit ihm die zahlreichen Gäste, die 
an der Sitz ung at ei lnehmen, erheben gegen dieses Verab
scheuung 3 würdige Verbrechen schärfsten Protest und fordern 
die sofortige Einstellung der Bombenangriffe.

Wir christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen 
Republik rufen die friedliebenden Christen in der ganzen

in Vietnam zu wenden und dem blindwütigen Vorgehen der ame
rikanischen Imperialisten Einhalt zu gebieten.

Entschiedenheit gegen die USA-Aggression
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Der Hauptvorstand hat von diesem Protest zustimmend Kenntnis 
genommen.

Liebe Freunde! Wir setzen unsere Aussprache fort. Als erster 
Redner hat das Wort unser Freund Dr. Faensen, und ihm folgt 
unsere Freundin Ursula Reinert (?).

Unionsfreund Dr. Faensen:

Meine sehr verehrten Damen und Herren! liebe Freunde!
Das 11c Plenum hat die ideologisch-kulturpolitischen Probleme 
in engem Zusammenhang mit der ökonomischen Perspektive be
handelt. Diese Dialektik zwisehen materieller und geisärtiger 
Entwicklung ist eine der grundlegenden Erkenntnisse, die uns 
der Marxismus vermittelt. Karl Marx weist im 3. Band des 
"Kapitals” darauf hin, daß die Emanzipation des Menschen im 
Sozialismus nicht nur durch seine auf dem Sieg der sozia
listischen Produktionsverhältnisse beruhende unmittelbare 
Selbstverwirklichung in der Arbeit vollzogen wird, aus der 
auch neue ästhetische Bedürfnisse resultieren; sie erfolgt 
auch durch das sinnvolle Ausnützen der anwachsenden Freizeit, 
wobei das Buch eine bedeutende Rolle spieltl Was bisher 
als Utopie des Goldenen Zeitalters nur erträumt werden konnte, 
was die vorkapitalistischen Klassengesellschaften nur einer 
Minderheit zu bieten vermochten und was der moderne Kapitalismus 
durch seinen Entfremdungsprozeß fortlaufend zu zersetzen droht, 
wird Wirklichkeit: die das Leben zur Sinnhaftigkeit abrundenden 
Muße,

Es erübrigt sich, am Beispiel der Symptome des westdeutschen 
Kulturbetriebes aufzuzählen, wie durch ftr Trivialliteratur,
Film und Publizistik eine erotisierte, lärmende und zülose 
Geschäftigkeit erzeugt wird, in der sich die Unerfülltheit•Ddes Berufslebens zu einer Sinnlosigkeit im Befreitsein von 
ihm steigert.
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Es erübrigt sich auch, Beispiele für den unlösbaren Widerspruch 
zwischen Künstler und bürgerlicher Gesellschaft heranzuziehen, 
wie man sie von der individualistischen Boheme bis zum poli
tischen Emigrantentum, von der zynischen Distanzierung bis 
zur Monkonfermistischen Beobachtung finden kanni

Aber es ist notwendig, die Funktion der Kunst im Sozialismus 
zu zeigen und über die gesellschaftliche Verpflichtung des 
Künstlers zu sprechen, wenn die Probleme des Perspektivplanes 
zur Debatte stehen, die ulai schon in diesem Jahr durch eine 
Arbeitszeitverkürzung entstehen, und wenn die Gefahr aufkommt, 
die in westdeutschen Verhältnissen objektiv begründete intellek
tuelle Außen seit erposition schematisch auf unsere Republik 
zu übertragen.

Das 11", Plenum wollte keine ’’neue Linie’’ fest legen, sondern 
die Klarheit und Kontinuität unserer kulturpolitisch-ideolo
gischen Entwicklung sichern helfend Deshalb wäre es verfehlt, 
wenn man bei der Auswertung der Referate und der Diskussion 
nur davon ausgehen würde, daß an einigen Künstlern und kul
turellen Institutionen Kritik geübt wurde. Das war notwendig, 
um die Beschlüsse des VI. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei zu verwirkliheni Aber in erster Linie war es 
Anliegen des Plenums deutlich zu machen, welche Aufgaben 
aus der zweiten Etappe des neuen ökonomischen Systems er
wachsen. Trotzdem konnte ea nicht ausbleiben, daß die Er
örterungen mißdeutet und verleumdet wurden^ Besonders vernehm- 
bar-erasselte e3 im westdeutschen Blätterwald. Die meisten 
Kommentare lassen sich auf einen Renner bringen: Kunst und 
Literatur würden in der DDR eingeengtl Wenn man das hört, 
wird man an eine Äußerung von Johannes R , Becher in der 
’’Verteidigung der Poesie” erinnert, die ih schon einmal 
vor unserer letzten Autorenkonferenz zitiert habel Einfache 
Wahrheiten künstlich zu verwickeln, so schreibt Becher, sei 
gleich schrecklich wie schwieirge Wahrheiten künstlich zu 
vereinfachen. Er wendet sich gegen die ’’schrecklichen Ver
einfacher” ebenso wie gegen die ’’schrecklichen Verwickler”.
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Das Gerede von der Nötigung zur Schönfärberei und konventionellen 
Darstellung in der Kunst, von der thematischen Einzweängung und 
politischen Herabwürdigung soll die einfache Wahrheit ver
schleiern, daß die Arbeiter-und-Bauem-Macht der Herrschaft des 
deutschen Imperialismus weichen soll^ Es geht nicht um die Enge 
oder Weite der Kunst und Literatur, sondern um die historische 
Rolle und um die nationale Mission unserer Republik^ Wenn die 
großbürgerliche Presse, die im politischen Teil für die 
multilaterale atomare Aufrüstung oder die ökonomische Ein
kreisung der DDR eintritt, im Kulturteil ideologische Diversion 
betreibt, so ist die feindselige Absicht offensichtlich. Der 
Beifall, den äie einigen unserer Schriftsteller zollt, bringt 
eine gefährliche Nachbarschaft. Wenn man den Gegner aber an
prangert, ohne die tieferen Zusammenhänge zu erkennen, dann 
scheint es mir notwendig zu sein, die Wahrheit sorgfältig zu 
entwickeln. Das gilt in Westdautschland für die Vertcter des 
bürgerlichen Humanismus, die sich als Nonkonformisten bezeichnen. 
Sie bilden, wie Hans Magnfts Enzensberger einmal schreibt, 
eine ’’kritische Attrappe”, ein "Alibi” der bundesdeutschen 
Gesellschaft, di-a sie "nicht revolutionär, sondern revisionistisch 
gesonnene Kritik” üben!
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Die fostion ist antiimperialistisch, antifaschistisch, aber 
sie hat die Scheuklappen der Position gegen die DDR . In 
der konkreten der deutschen Situation wird xn der Sozialis
mus nicht als gesetzmäßige Ablösung des Kapitalismus erkannt.
Es ist die schon von Karl Marx und Friedrich Engels in der "Heil 
gen Pamilie" analysierte Position der "kritischen Kritik", 
die nicht den Zustand der Gesellschaft, sondern nur ihr 
Denken ändern will.
Die amerikanische Aggression in Vietnam und der westdeutsche 
Eingriff in Vietnam werden von den ITonkonformisten verurteilt. 
Die Kunst- und Geistfeindlichkeit des Bonner Staates wird ange
griffen, das Dilemma wird aber nicht überwunden, vielmehr 
wird in ihm eine Stellung bezogen, Eine einfache Wahrheit 
wird verwickelt; denn die Präge nach der gesellschaftlichen 
Situation muß nur eine klare, entschiedene Antwort zu: die 
Orientierung auf die DDR, die mit dem umfassenden Aufbau des 
Sozialismus zugleich den Prieden sichert, und gegen die 
Mächte des Anti-Humanismus, die die Mächte des Anti-Ko mmu- 
nismus sind.

Die von Johannes R. Becher erwähnten "schrecklichen Ver-
wickler" gibt es nicht nur unter kapitalistischen Verhältnis-

«

sen. Die Verwicklung einfacher Wahrheiten ist ein Recht bür- 
gerlichrer Ideologie, mit dem wir uns auch unter veränderten 
gesellschaftlichen Verhältnissen auseinanderzusetzen haben.
Sie beruht in der Regel auf dem Einfluß li beraler Philoso
phie und Bsthetik, wie sie sich im Positivisms ausdrückt: Man 
fühlt sich als kritischer Beobachter äußerer Erscheinungen.
Der künstlerische Standpunkt ist der des Zuschauers, nicht 
des Teilnehmers. Die künstlerische Methode reiht die Pakten 
und Details, Staat sie auszuwählen und auf das Typische hin 
zu ordnen. Schwierigkeiten der gesellschaftlichen Entwick- 
lung werden herausgelöst, verkompliziert und fixiert, statt 
sie im Prozeß ihrer Überwindung zu zeigen.

Aber nicht der Widerspruch an sich ist der Kern der Dialek
tik, sondern der Widerspruch als Triebkraft der Bewegung,
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des gesellscha tlichen Fortschritts.

Lie ’'kritische Kritik" des westdeutschen Nonkonformismus, 
die in einem Staat wie der Bundesrepublik die Wahrheit 
nur im Gegensatz zur Ökonomie und Politik der Regierung 
entdecken, wenn auch nicht verwirklichen kann, führt, 
auf sozialistische Verhältnisse angewandt, zum Versuch eines 
dritten Weges. Sie bedeutet eine intellektuelle Distanzie
rung v n der primären sozialistischen Kritik, die der Neu
ordnung der Gesellschaft inhärent ist. Sie bedeutet eine 
Verwicklung, aber keine Entwicklung der Wahrheit, die 
in wirklichen, materiellen Aufbau liegt. Die Oberfläche 
wird nicht durchstoßen.

Karl Marx hat sich in der V. Randglosse der "Heiligen Fami
lie" über die Kritikaster belustigt, die auf eine Abstraktion 
im Bewußtsein, die Probleme ihres eigenen abstrakten Ichs zielen 
und jede wirkliche Veränderung ihres wirklichen Daseins als 
eine unkritische Operation verschmähen. Es ist kein Zufall 
daß er sich in der gleichen Schrift auf dem gleichen Grund 
gegen eine idealistische Aufhebung der kapitalistischen 
Entfremdung wendet, die im Rahmen dieser Entfremdung selbst 
bleibt. Six KaxxxqxxBX

Sie Konsequenz für uns bedeutet keinen Verzicht auf Kritik, 
die konstruktiv wirksam ist, aber einen Verzicht fiuf die 
"kritische Kritik", die in letzter Konsequenz in den Skep
tizismus führt. Die a ktive Mitwirkung an den gesellschaftlichen 
Prozessen und ihrer Leitung garantiert die richtige politisch- 
ideologische Orientierung.

Ein generelles Lebensgefühl auszulösen, das den Stolz des Men
schen auf seinen selbstgeschaffenes Werk zum Ausdruck bringt, 
ist an sich kaum eine große, komplizierte künstlerische Aufga
be in Anbetracht der Empfindungsmasse, die im Verlauf vergan
gener Klassengesellschaften erstarrt und zur Gewohnheit gewor
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den ist.

Wenn sich der sozialistische Künstler aber seinerseits 
noch von der Auskehr kapitalistischen Entfremdung hervor- 
gelSaden intellektuellen Robinsonade faszinieren lässt und 
sein Engagement nicht aus Mitgestalter der Gesellschaft, 
sondern als ihr Beobachter sucht, ergeben sich zwangsläufig 
Irrtumer und Unklarheiten.

Mit ihnen hängt win weiteres Problem zu sammen: Die Gefahr 
kommt auf, dass der aus den sozialistischen Lebensbeziehun
gen hervorwachsenden historischen Notwendigkeiten ein Be
griff "absoluter Freiheit" entgegengestellt wird. Die ein
fache Wahrheit ist immer konkret. Bie Möglichkeiten zur 
Verwirklichung der Ereiheit sind soweit real, wie die Ver
antwortung ihres Ganzen bewusst wird.

Das 11. Plenum hatte nicht die Absicht, das Verantwortungs
bewußtsein der Künstler und Schriftsteller zu verstärken, 
um ihrer sich spezialisierenden und differenzierenden künst
lerischen Methodik den Gegenstand zu erhellen und den Inhalt 
zu verdeutlichen. Freiheit - für wen und wofür? Diese Frage 
fordert eine parteiliche Antwort. Sie fordert, sich mit der 
Arbeiterklasse zu verbünden unjPfur den Sieg des Neuen ein
zusetzen.

•!e r meint, sich dieser Parteinahme - die an der ^raxis 
ständig neu überprüft werden muß - entziehen zu können, ge
rät zwangsläufig in eine falsche Position.
Der für die Klassengesellschaft unlösbare Widerspruch zwi
schen Freiheitsstreben des einzelnen und Machtbedürfnis der 
Herrschenden ist in unserer Republik übe wunden und abgelöst 
worden durch die Übereinstimmung allgemeiner, gesell ;chaftlicher 
und individueller Interesse.

Der bevorstehende 20. Jahrestag der Vereinigung von KPD und 
SPD ist ein Anlaß, sich dieser politisch-moralischen Einheit 
der Bündnispolitik als Kraftquell des Fortschritts bewußt zu
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werden.
Dazu kommt, daß die nationale Politik unserer Regierung mit 
den Vorschlägen zur Annäherung und Verständigung, zur Ab
rüstung und Normalisierung der Beziehungen zwischen den 
deutschen Staaten durch das 6-Punkte-Programm Walter Ul
brichts in ein entscheidendes Stadium getreten ist.

Die komplizierte intellektuelle und ästhetische Bewältigung unsere 
Epoche ist also mit der einfachen und grundsätzlichen Hal
tung zu unserem Staat verbunden. Es geht um das bewußt 
sozailistische Handeln, um das Verhältnis von Objekti
vem und Subjektivem. Es geht um die Freiheit als Einsicht 
in die gesellschaftliche Notwendigkeit und als die Fähig
keit, mit Sachkenntnis Entscheidung zu fäallen. Es geht um 
die einfache Wahrheit sozialistischer Parteilichkeit in der 
künstlierischen Darstellung, - eine ''ahrheit, die gültig ist 
auch für den Schriftsteller christlichen Glaubens.

Aus der Isolierung heraus ist eine produktive Mitwirkung 
der gesellschaft, wie sie über alle konfessionellen Unter 
schiede hinweg von Karl Barth bis zu Teilhard de Charden gefordert 
wird, nicht möglich. Die wirkliche Dialektik von Individuum und 
Gemeinschaft und damit die echten Widersprüche unserer 
Entwicklung werden dann positivistisch reflektiert, aber nicht 
konstruktiv bewältigt.

Um diese konstruktive Bewältigung der sozialistischen Gegen
wart ist es unserem Freund Götting gegangen, als er eine 
planvollere und zielstrebigere politisch-ideolgeeische An
leitung der Autoren durch den Union Verlag forderte. Tatsäch
lich dürfen die zahlreichen Erfolge unserer Verlagsarbeit nicht 
darüber hinweg täuschen, daß es noch Schwächen gibt.

Eine Ursache mag sein, daß die Werkstattgespräche durchaus 
Ausfälle im Lektorat nicht so intensiv und beständig geführt 
werden konnten, wie wir zu unserer letzten Autorenkonferenz 
vorgesehen hatten. Eine andere mag sein, daß der Kontakt zu
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den Partei verb finden unzukänglich blieb. Wir werden ein 
System der Autorenbetreuung entwerfen und realisieren müssen, 
das jedem Lelctor zu regelmäßigen Besuchen b w. Gesprochen 
verpflichtet, um auf die Konzeption neuentstehender Werke 
on Anfang an Einfluß zu nehmen und wir werden im Betrieb 
eine Punktion für Literaturpropaganda schaffen müssen, die 
die Zusammenarbeit zwischen Verlag, Parteiverbänden, Buch
händlern, Bibliothekaren, Lesern, Presse und Autoren koordi
niert und regelt. Die Emfpehlung, einen Beirat zu bilden, 
um die politisch-ideologische Arbeit auf eine kollektive 
Grundlage zu stellen, nehmen wir auf. Sie zeigt eine reale 
Möglichkeit, die Schaffensprobleme aus den Werkstattgesprächen 
zu verallgemeinern und in Korrelation zu den Grundfragen unse
rer sozialistischen Entwicklung und unserer nationalen Poli
tik zu bringen.
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Der Beirat müßte etwa 2o feste Mitglieder haben, die in jedem 
Quartal Zusammenkommen, und er müßte, ja nach dem Diskussions
thema, seinen Kreis um andere Interessenten erweitern. Er könnte 
auch, wenn ich das noch vorschlagen darf, durch Aktivs von 
Literaturpropagandisten unterstützt werden, die bei den "Wort- 
und-Werk"-3uchhandlungen und bei den Buchverkaufsstätten der 
VOB Union gebildet werden müßten, anäog den Vorschlägen, die 
in der letzten Zeit im "Börsenblatt” erörtert worden sind.

Ich möchte nicht wiederholen, was ich in einem Interview der 
"Neuen Zeit" über die weiteren Probleme des Verlages gesagt 
habe, Sicher ist: DiebAuswertung des 11. Plenums läßt sich nicht 
durch einige spontane Einfälle erledigen, sondern ist ein kon
tinuierlicher Prozeß, der die ganze Perspektivplanung entschei
dend bestimmen muß. Die Auswertung darf sich auch nicht nur 
auf die technisch-organisatorische Form, sondern sie muß sich 
auf den Inhalt der anzen kulturell-erzieherischen Tätigkeit 
beziehen, was die ideologische Arbeit in den ei.-enen Reihen 
einschließt.

Wir halten das wissenschaftliche Kolloquium über das Werk von 
Johannes Bobrowski, das kurz nach dem Gespräch .Valter Ulbrichts 
mit Kulturschaffenden stattfand, für einen wesen liehen Schritt, 
den Verlag zu einem Zentrum politisch-ideologischer Auseinander
setzung zu machen. Und wir halten es für eine wertvolle Be
stätigung unserer Bemühung, wenn Dr. Erwin Pracht in seinem 
am letzten Sonntag im "Neuen Deutschland" veröffentlichten 
Artikel "Der Standpunkt des Autors" auf Gedankengänge Bobrowskis 
zurückgriff, die wir aus diesem Anlaß zu interpretieren versucht 
haben.

(Beifari)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Das Wort hat Unionsfreundin Ursula Steinert. 
Ihr folgt Unionsfreund Rudolph Schulze.
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Unionsfreundin Ursula S t e i n e r t  :<

Werte UnionsfreundinnenI Werte Unions freunde I 
Nachdem durch meinen Vorredner Probleme der Kultur recht aus
führlich behandelt wurden, möchte ich mich in meinem Beitrag mehr 
mit Fragen der Technik und Ökonomie befassen.
Mit der sich vollziehenden technischen Revolution und dör Durch
setzung der 2. Etappe des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung ergeben sich vor allem auch für die technischen Ab
teilungen in den Industriebetrieben erhöhte Anforderungen. Voraus 
Setzung für die Erhöhung der Rentabilität der Produktion und 
maximale Steigerung der Arbeitsproduktivität ist die exakte 
Organisierung und Einhaltung technologischer Prozesse auf 
wissenschaftlicher Grundlage.

In der Praxis in den Produktionsbetri? ben - wenn ich hier aus 
meinen Erfahrungen innerhalb der W B  Trikotagen und Strümpfe 
sprechen darf - wird von Wirtschaftlern und Technikern sehr 
häufig die Meinung vertreten, der Steigerung der Arbeitsproduk
tivität sei98hne Neuinvestitionen von Maschinen und Inlagen 
Grenzen gesetzt. - Verbirgt sich aber hinter einer solchen 
Diskussion nicht oftmals eine gewisse Selbstzufriedenheit-! und - 
seien wir ehrlich - auch eine gewisse Bequemlichkeit? Es scheint 
oftmals einfacher, durch den Einsatz hochproduktivst Maschinen 
die gestellten Kennziffern der Steigerung der Arbeitsprodukti
vität und Senkung der Selbstkosten zu erfüllen, als weiter im 
Betrieb zielstrebig nach Maßnahmen und Verbesserungen zu 
suchen. Ich sagte hier bewußt, es scheint einfacher, denn man 
erlebt oft in der Praxis das Gegenteil. Wenn ich hier von einem 
Beis iel berichten darf: Ein Trikotagenbetrieb benötigte zur 
Vervollständigung deines Sortiments eine hochproduktive T'aschine 
mit besonderen Mustereinrichtungen. Man informierte sich darüber 
und fand schließlich, daß eine von einer englischen Firma 
ÄxdxKxStxxjixt^ixx produkierte Maschine wohl am geeignetsten sei. 
Es wurden mehrere Maschinen importiert, ohne sich vorher genau 
zu überlegen, welche Materialien benötige ich hierfür, wie muß 
ich meine Arbeitsorganisation umstellen? Die Vorbereitung zum 
Einsatz einer neuen Maschine war also sehr schlecht getroffen.
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Und was ist die Folge davon? Daß man oftmals Monate warten 
muß, bis die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen sind.
So geht natürlich eine günstige Selbstkostensenkung in dieser Zei1 
verloren.
Oder ein anderes Beispiel: Denken wir an die Aufstellung der 
Pläne neue Technik. Wie wird das im Betrieb oftmals gehandhabt, 
wenn der Zeitpunkt heranreift, daß ein Plan neue Technik auf 
gestellt werden muß? Man such im Betrieb sehr sporadisch nach 
Maßnahmen und trägt diesen Plan zusammen. Da wird oftmals 
gesagt: Na gut, wenn wir 1 % Material-Sinsparung nehmen, dann 
maghdt« das ungefähr die und die Selbstkostensenkung aus, ohne 
daß man in jedem Falle das Prozent Materialeinsparung durch 
Maßnahmen belegen kann. Wenn dann die Selbstkostensenkung noch 
nicht ganz mit den belegten Maßnahmen gebracht wird, deren Wert 
man oftmals anzweifeln kann, setzt man diesen Pest als Mutzen 
aus Neuerervorschlägen ein. Auch hier fehlen natürlich Maßnahmen.

Ein solches Arbeiten - Leiten kann man es ja kaum nennen - 
reicht aber im jetzigen Stadium derEntWicklung keinesfalls mehr 
aus. Es gilt alle Formen des Selbstlaufes, der Imrpovisation 
und der Handwerkelei restlos zu beseitigen.
Ausgehend von dieser Erkenntnis, sagten wir uns in der WB, 
daß es jetzt unbedingt erforderlich ist, den oder die Technologen 
im Betrieb aus dem bisherigen Arbeitstil herauszureißen und 
ihrem eigentlichen Aufgabengebiet zuzuführen. Ich spreche aus 
dem Grunde das Arbeitsgebiet der Technologie so speziell an, 
weil durch eine planvolle, wissenschaftlich durchdachte Vor
bereitung der Produktion die Rentabilität der Betriebe wesent
lich beeinflußt wird. Schlechte Fertigungsvorbereitung bringt 
Hemmnisse im Produktionsablauf, unexakte Normen - Mißstända 
in der Arbeitsorganisation, ungenügende Erfüllung der Pläne 
und damit schließlich eine unrentable Produktion mit sich.

Aufgabe der Technologen im Betrieb als Fertigungsvorbereiter 
muß es also sein, alle technologischen und arbeitsorganisato
rischen Vorgänge, die notwendig sind, den Produktionsprozeß 
unter Berücksichtigung des arbeitenden Menschen wirtschaftlich
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durchzuführen, zu planen, vorzubereiten und zu kontrollieren.
Die technologische Abteilung hat mit Hilfe exakter technisch
wirtschaftlicher Kennzahlen Unterlagen zur wissenschaftlichen 
Leitung und planmäßigen Entwicklung des Betriebes zu schaffen. 
Dabei darf jedoch das betriebliche Geschehen nicht ausschließlich 
von technologischer Seite betrachtet werden. Um zu exakten Kenn
zahlen zu ;e langen, ist die Zusammenarbeit zwischen Technologie 
und Formung unbedingt erforderlich. Unter Normung verstehe ich 
nicht, wie es bishir''u§i?ch war, nur die Ausarbeitung von tech
nisch begründeten Arbeitsnormen* acxndiiiixxxKk die Formung der 
lebendigen Arbeit, sondern auch die Materialverbrachsnormung, 
die Formung Vergegenständlichter Arbeit.

Es ist uns völlig klar, um den Zeit- und Materialaufwand für ein 
bestimmtes Erzeugnis genau festlegsn zu können, muß man sich 
über das anzuwendende Herstellungsverfahren einig sein und die 
Produkt!onsmöglichkditen, die Gestaltung der Arbeitsplätze sowie 
ihren Einfluß auf die aus zuführende Arbeit überprüfen.
Erst der zweite Schritt ist dann die Messung der, Jtxtexxi Zeit 
und des Materialaufwandes bzw. die Berechnung der Form. Da aber 
beide nicht voneinander zu trennen sind, liegt hier gleichzeitig 
der Schlüssel für das Zusammenwirken von Technologie und For
mung. Bei einer schöpferischen Zusammenarbeit zwischen Techno
logen und Former ist es ohne weiteres möglich, weitere Reser
ven zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, Verbesserung der 
Qualität und des Gebrauchswertes der Erzeugnisse aufzudecken.

Ich möchte Ihnen nur^rläutern, welchen Weg wir in unserem 
Industriezweig vorgeschlagen und beschritten haben, um zu ge
währleisten, Erzeugnisse in bester Qualität, ausreichender 
Quantität und mit höchstem Nutzeffekt herzustellen*

Auch hier ist Ausgangspunkt für jede weitere Arbeit und Besserung 
die Analyse. Deshalb führten wir eine Analyse der Haupterzeug
nisse in unserem Industriezweig durch. Eine solche analytische 
Arbeit beschäftigt sich mit derUntersuchung des Ist-Standes des 
Erzeugnisses und seiner Eigenschaften sowie der dazu erforder
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liehen Herstellungsverfahren, Arbeitsorganisation und öko
nomischen Kennziffern, Das wird nach jeder Pertig-ngsstufe 
durchgeführt und oftmals bis in den einzelnen Arbeitsgang auf
gegliedert. Parallel zu diesen Analysen des Ist-Standes der 
Eigenproduktion läuft eine Analyse des Weltstandes, die auch 
hier wieder nach Erzeugnissen und Herstellungsverfahren durch
geführt wird.

Natürlich werden viele von Ihnen sagen, es ist ja sehr kompli
ziert, einen Weltstandsvergleich durchzuführen oder eine solche 
Analyse herzustellen. Aber wenn wir die Möglichkeiten der Doku
mentation oder auch des Erhalts von Konkurrenzmustern eingehend 
nutzen, kann man sich schon daraus das Gute entnehmen und auch 
schon einige Maßnahmen ableiten.
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An Hand der Gegenüberstellung dieser beiden Analysen und der 
daraus resaldierenden Feststellungen und Erkenntnisse können 
Kennwerte für die technologische Disziplin erarbeitet werden, 
für die der Planung und Fertigungsvorbereitung als Unterlage 
dienen.

Bei der Analysierung des Arbeitszeitstandes und der Gegenüberstel
lung zum Weltstand werden wir erkennen, wo die größten Mängel und 
Schwächen in unseren Erzeugnissen und bei deren Herstellungs
verfahren liegen. So wurde z.B. bei uns im Industriezweig klar 
deutlich, daß der größte Anteil am Aufwand lebendiger Arbeit bei 
Trikotagen in den konfektionierenden Abteilungen der Produktion 
liegt und hier die größte Anzahl an Arbeitskräften gebunden ist.

Um nun eine höhere Steigerung der -Lrbeitsproduktivität in der 
Konfektion zu erreichen und den Aufwand an lebendiger Arbeit zu 
verringern, ist es notwendig, durch Maßnahmen der Kleinmechani
sierung, z.B. durch den Einsatz von bestimmten Hilfsgeräten, 
Abschneidevorrichtungen und Meßgeräten den Ausnutzungsgrad der 
Konfektionsmaschinen zu erhöhen. Gerade bei diesen Arbeitsgängen 
können dadurch erhebliche Zeitreserven aufgedeckt und produktiv 
genutzt werden. Ein sehr ausschlaggebender Faktor zur Aufdeckung 
von Reserven zur Steigerung der Arbeitsproduktivität und Erhöhung 
der Rentabilität unserer Produktion ist das Arbeitsstudiumwesen. 
Diesem Arbeitsgebiet wurde innerhalb der technischen Abteilungen 
in unseren Betrieben und von Seiten der Techniker bisher nur un
genügend Beachtung geschenkt.

In enger Zusammenarbeit zwischen Technologen, Normern, Produktions
einzelleitern und Werktätigen müssen intensive Studien des Ar
beitsmittels, des Arbeitsgegenstandes, der Arbeitskraft und der 
Gestaltung des Arbeitsplatzes durchgeführt, damit das rationellste 
Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Erzeugnisses festge
legt werden kann.
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Bei allen Maßnahmen im Halimen der Entwicklung, Projektierung und 
Instruktion sind die Grundsätze und Erfordernisse der wissen
schaftlichen Arbeitsgestaltung: konsequent zu berücksichtigen, 
damit die Produktionsmittel und Produktionsgegenstände schon von 
vornherein durch prophylaktische Gestaltung und nicht erst durch 
nachträglich geeignete Maßnahmen der sogenannten Operativen Ar
beit sgestaltung entsprechend ungestaltet werden müssen. Durch das 
eingangs von mir erwähnte Beispiel mit diesen gekauften Maschinen 
deutlich gemacht, wird durch eine solche operative Arbeitsgestal
tung natürlich sehr viel Nutzen verloren gehen. Das ist eine 
operative Arbeitsgestaltung, und wir müssen uns auf die prophylak
tische Gestaltung konzentrieren.

Jede echte Maßnahme der Arbeitsgestaltung führt in jedem Falle 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, auch wenn das nicht immer 
sofort durch einen entsprechenden ökonomischen Nutzen sichtbar 
wird. Der dadurch ausgelöste ökonomische Nutzen kann sich z.B, 
in längerer Arbeitsfähigkeit oder in erhöhter Arbeits- und Le
bensfreude der Werktätigen als ein Wesenszug unserer sozialisti
schen Arbeitsbedingungen widerspiegeln. Zum anderen können gerade 
durch das Arbeitsstudiumwesen aufgedeckte, nicht sofort lösbare 
Probleme -und Prägen als Neuereraufgaben im Wettbewerb den Werk
tätigen gestellt und in sozialistischen Arbeitsgemeinschaften 
einer Lösung zugeführt werden. Durch die verstärkte Einbeziehung 
der Werktätigen beim Arbeitsstudium wird das Interesse unserer 
Arbeiter an der Mithilfe zur Steigerung der Arebitsproduktivität 
geweckt und die Möglichkeit gegeben, konkrete Aufgaben zu stellen 
und Maßnahmen daraus festzulegen.

Glauben Sie sicher, unsere Kollektivs Junger Techniker, Neuerer
aktivs und Arbeitsgruppen werden dankbar sein, wenn sie konkrete 
Aufgaben erhalten, und mit deren Lösung sichtbar an der weiteren 
Entwicklung des Betriebes mitgestalten können.
Selbstverständlich ist es mir im Rahmen dieser Ausführungen nicht 
möglich, ihnen alle Maßnahmen und Möglichkeiten aufzuzeigen, 
die man noch Reserven zur Steigerung der Arbeitsproduktivität zu 
erschließen kann. Ich wollte hier nur einige wichtige Möglichkeiten 
aufführen, um uns alle zum Mitdenken und Mithandeln anzuregen.

C Beifall )
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Tagungsleiter Unionsfreund .Bach,:

Liebe freunde!
Ich habe noch eine Bitte. Wir haben ja den Wunsch, daß möglichst 
viele Redner zu Wort kommen. Entspr echend der hohen Bedeutung 
unserer Vorstandssitzung. Ich bitte daher die Freundinnen und 
freunde sich doch bei ihrem Diskussionsbeitrag stark zu konzen
trieren.
Das Wort hat nun unser Unionsfreund Rudolph S c h u l  z e. 

Unionsfreund Rudolph Schulze:

Liebe Unionsfreunde!

Ich möchte hier einige Gedanken darlegen, die für die zukünftige 
Tätigkeit der Unionsfreunde berücksichtigt werden sollten, die 
als Abgeordnete oder verantwortlich in staatlichen funktionen 
bei den Räten der Kreise, der Bezirke oder Städte tätig sind.

In dem gestrigen Referat wurde ja noch einmal dargelegt: Beim 
^esen der zweiten Etappe des neuen ökonomischen Systems der Pla
nung und Leitung geht es nicht um eine einfache fortsetzung der 
ersten Etappe, sondern darauf aufbauend um eine höhere Qualrät 
der Volkswirtschaftsplanung unter den Bedingungen der technischen 
Revolution. Es geht darum, ein Optimum aller Maßnahmen zu finden, 
um in der gesamten Volkswirtschaft die Effektivität der Arbeit zu 
erhöhen, um auf diesem k<ege zu einer optimalen Erhöhung des Na
tionaleinkommens zu gelangen.

Die 11. Tagung des Zentralkomitees machte deutlich, daß ü >6 'neuen 
Aufgaben des Planes 1966 nicht mit den alten Mitteln und Methoden 
gelöst werden können. Las aber erfordert doch in erster Linie 
ein Umdenken. Wir alle müsse ökonomischer denken und noch besser 
ideologisch und kulturell erzieherischer arbeiten. Es ist daher 
die wichtigste und vordringlichste Aufgabe eines jeden Leiters, 
ideologische Klarheit in den Köpfen aller seiner Mitarbeiter zu 
schaffen. Es geht uns einfach um die Einbeziehung aller Menschen, 
und zwar um ihre aktive, um ihre bewußte Mitwirkung bei der Er-
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füllung unserer Volkswirtschaftsiäi^^SS:* Und von großer ßedauttiJig 
ist deshalb die Feststellung der 11. f'agung , daß sich die sozia
listische Demokratie als Vereinigung der zentralen Führung in den 
Hauptfragen der gesellschaftlichen Entwicklung mit der breiten 
Einbeziehung der schöpferischen Initiative der Werktätigen bewährt 
hat. Aber ich meine, die Durchsetzung dieses Grundsatzes soziali
stischer staatlicher Führung stellt an alle Werktätigen und selbst
verständlich auch an alle Abgeordneten der örtlichen Volksver
tretungen und staatliche Leiter-fü hohe Anforderungen für ihre 
zukünftige Arbeit. Und weil das so ist, so ergibt sich doch 
daraus die Schlußfolgerung für unsere Arbeit, besonders aber für 
diejenigen Unionsfreunde, diesen Volksvertretungen und staatli
c h  Geltungen tätig sind, noch tiefer in die ökonomischen Gesetz
mäßigkeiten des Sozialismus einzudringen und sich weiter zu 
qualifizieren, um diese erhöhten Anforderungen zu meistern.

Die zweite Etappe des neuen ökonomischen ■jystems läßt einfach nicht 
mehr zu, sich von irgendwelchen subjektiven Vors teilfingen leiten 
zu lassenjgewißirmaßen von Wunschträumen, sondern, ausgehend von 
der Lage gilt es, eine exakte und wissenschaftlich begründete 
Arbeit zu leisten. Wissenschaft!ich arbeiten verlangt auch von 
unseren Unionsfreunden, die in den örtlicnen Staatsorganen und 
Volksvertretungen tätig sind, daß sie mit dem H a n  als ihrem wich
tigsten LeitunoSinstrument wichtig arbeiten.
Gerade die Aufgaben^ die sich in der Arbeit mit dem Perspektiv
plan ergeben, kann man nur richtig lösen, wenn man von den Ge
setzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer 
Deutschen Demokratischen Republik ausgeht und vor allen Dingen 
dabei immer wieder auf die Entwicklung unserer Menschen achtet.
Das heißt, liebe Freunde, wir müssen und grundsätzlich ausgehen 
von der engen, einfach untrennbaren Verbindung zwischen der sach
lichen Arbeit, die ständig basieren muß auf exakten ökonomi
schen Berechnungen und Analysen sowie klaren Entscheidungen, 
und der allseitigen demokratischen Mitwirkung aller Werktätigen.
Hei jedem unserer Funktionäre, die im Staatsapparat tätig sind, 
muß sich also in vid stärkerem Maße als bisher die Erkenntnis 
durchsetzen, daß die volle persönliche Verantwortung und die 
Nutzung der kollektiven Erfahrung eine -untrennbare Einheit zu 
Hilden haben.

-  91 -
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Ich meine, wenn wir die neuen und - wir wissen das ja - die 
vielfach komplizierten Aufgaben, die uns ja allen die 11.
Tagung stellt, lösen wollen, dann fangen wir doch nicht irgend
wo an, vielleicht dort, wo es uns am einfachsten oder am be
quemsten erscheint, sondern dann müssen wir tatsächlich immer 
dort anfangen, wo es am notwendigsten ist, nämlich bei der 
Veränderung des Arbeitsstils der Leitungen.

Und deren erste Schlußfolgerung sollte eben sein als A und 0 
ihrer gesamten künftigen Tätigkeit die Entwicklung wirklich 
effektivster formen^ der Ausschöpfung kollektiver Erfahrungen, 
die Organisierung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. 
Anfängen muß das aber wiederum bei der politischen Erziehung 
der Menschen, der ständigen Überzeugung von der Richtigkeit 
unserer Politik, und zwar ausgehend von den vielen Positiva 
in unserer Entwicklung, und beim richtigen Einsatz aller 
Kader, die auch unseren Ereunden in den Räten bei ihrer 
Arbeit anvertraut sind.

Nun, Sie wissen, in der weiteren Entwicklung der Planung und 
Leitung in der zweiten Etappe des Neuen ökonomischen Systems 
wird die Verantwortung der örtlichen Räte noch weiter gehoben. 
Sie sind vor die Aufgabe gestellt, die neue Qualität in der 
Volkswirtschaftsplanung in der örtlichen Versorgungswirtschaft 
und in der bezirksgeleiteten Industrie durchzusetzen, und es 
ist also doch die Zeit herangereift, wo die Räte der Bezirke 
vor der Aufgabe stehen, eben im Perspektivplan die grundlegen
den wirtschaftlichen Aufgaben für die bezirksgeleitete Indu
strie, für die örtliche Versorgungswirtschaft, für das Wohnungs
wesen, für den Nahverkehr, für den Handel usw. usw. auszuarbei
ten. Und hinzu kommt, daß ein großer Teil der Konsumgüter durch 
die Betriebe der örtlichen Wirtschaft hergestellt wird.

Aus der Erhöhung der Verantwortung der Räte der Bezirke und 
Kreise für die Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben ergibt 
sich aber auch, daß die Leistungen der Räte der Bezirke und
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Kreise exakter als bisher gemessen werden. Sie wissen, in die 
Belange und Verantwortung der örtlichen Räte wurde in der Ver
gangenheit noch viel zu viel von oben eingegriffen, und das 
erschwerte häufig die Arbeit der Räte der Bezirke und Kreise.
Oft wurden auf ihre Kosten andere Vorhaben mibfl anderen Zweigen 
vorgezogen. Aber Tatsache ist doch, daß eine ganze Anzahl von 
örtlichen Belangen eben in erster Linie von den örtlichen 
Räten richtig eingeschätzt werden kann. Es sind also keinesfalls 
zweitrangige Aufgaben, die bei der Erfüllung der volkswirt
schaftlichen Aufgaben durch die Räte wahrzunehmen sind.

Aber gerade unter diesen Bedingungen wird von den Räten und 
natürlich auch von unseren Unionsfreunden, die in den Räten 
verantwortlich tätig sind, erwartet, daß sie noch größere An
strengungen unternehmen, um die Produktionsreserven der ört
lichen Wirtschaft besser auszunutzen, um eben die Produktion 
von Konsumgütern für die Bevölkerung in ihrem Verantwortungs
bereich wesentlich erhöhen zu helfen. Und diese auch qualitativ 
höheren Anforderungen, die sich für die Arbeit der örtlichen 
Volksvertretungen und ihrer Organe aus der 11. Tagung ergeben, 
erfordern vor allen Dingen, die weitere Durchführung des Staats
ratserlasses vom 2. Juli 1965 gründlich zu analysieren und fest
zulegen, welche nächsten Schritte vollzogen werden müssen, um 
die Pührungstätigkeit weiter zu qualifizieren.

Es geht dabei auf allen Gebieten um einen höheren Nutzeffekt 
und bei diesen Überlegungen wiederum stets darum, daß wir 
verstehen, die großen volkswirtschaftlichen Proportionen in 
Übereinstimmung zu bringen mit den vielen kleinen Dingen, die 
doch täglich zu regeln und für das Leben d er Menschen in den 
Städten und in den Dörfern von großer Bedeutung sind. Insbe
sondere spielen doch dabei vor allem solche Fragen eine Rolle, 
wie sie vom Vorsitzenden des Ministerrates, Willi Stoph, auf 
der 19. Tagung der Volkskammer dargelegt wurden, daß wir nämlich 
das heue ökonomische System der Planung und Leitung nicht nur 
in der Wirtschaft, sondern für die gesamte gesellschaftliche
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Tätigkeit zur Anwendung "bringen, daß es auch in den örtlichen 
Räten notwendig ist, die Planung und Leitung zu qualifizieren 
und die erforderliche Einheit von Planung und Leitung zu 
sichern, und daß die den örtlichen Räten unterstehenden Bereiche 
großen Einfluß und eine hohe Verantwortung hei der Erwarbeitung 
und der zweckmäßigen Verwendung des Nationaleinkommens haben.

Um alle Reserven, alle Möglichkeiten noch besser zu nutzen und 
auszuschöpfen, kommt es also darauf an, die ideenreiche und 
schöpferische Tätigkeit der Arbeiter, der Angestellten, der 
Komplementäre, der privaten Unternehmer und der Mitglieder 
der Produktionsgenossenschaften des Handwerks und der örtlichen 
Industrie stärker zu entwickeln und zu nutzen. Es gibt eine 
große Zahl von Beispielen, daß sich auch Unionsfreunde gerade 
in der Richtung der Ausnutzung der Reserven Gedanken gemacht 
haben. Wir haben ja hier auch schon einige solcher Beispiele 
gehört. Ich meine, von unseren Unionsfreunden in den Räten 
sollten jetzt überall solche Beispiele aufgegriffen werden, um 
daran zu zeigen, wie die Aufgaben gelöst werden sollen und 
gelöst werden können. Gelöst werden sie aber, wenn wir ver
stehen, alle Vorzüge unserer sozialistischen Gesellschafts
ordnung und Demokratie immer besser zu nutzen.

Dazu gehört vor allen Dingen auch, die Arbeit der sozialisti
schen Arbeits- und Forschungsgemeinschaften und den sozialisti
schen Wettbewerb weiterzuentwickeln und auch mit den ständigen 
Produktionsberatungen besser zu arbeiten. Besonders gilt es 
dabei, künftig noch besser mit den Ausschüssen der Volksver
tretungen zu arbeiten. Kurz gesagt, es sind also alle Möglich
keiten, Formen und Methoden, alle unsere demokratischen Ein
richtungen so weiterzuentwickeln, daß wirklich alle Menschen 
in die Lösung unserer Aufgaben einbezogen werden können, wobei 
ös eben auch hier wieder darauf ankommt, dabei die wirklich 
effektivsten Formen und Methoden zu erarbeiten und gleichzeitig 
zu erproben.
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Nun, ich weiß - und Ihre eigenen Überlegungen werden das 
ebenfalls schon deutlich gemacht haben -, daß die Durchführung 
der Aufgaben des 11. Plenums nicht widerspruchslos und ohne 
Hemmnisse vor sich gehen wird. Es wird eine ganze Reihe von 
Problemen geben, die wir nicht samt und sonders auf einmal 
lösen können und lösen werden. Aber es wäre direkt schädlich, 
zum anderen etwa die Schlußfolgerung ziehen zu wollen, diese 
oder jene Präge lange Zeit hinauszuschieben oder bis zur end
gültigen Lösung von irgendwo anders her zu erwarten. Und hier 
ist es die Aufgabe aller unserer Funktionäre, nicht abzuwarten, 
sondern durch wirklich konstruktives Herangehen, auch durch 
Übergangslösungen eben die notwendigen Voraussetzungen zu 
schaffen, die dann später endgültige Entscheidungen möglich 
machen. Vor allen Dingen kommt es darauf an, daß wir schon in 
dieser Periode eben die strikte Durchführung ständiger Kon
trollen der in allen Bereichen gesammelten Erfahrungen prak
tizieren und natürlich dort, wo das notwendig ist, auch 
korrigieren.

Liebe Freunde, ich muß hier noch einmal auf die Worte des 
Vorsitzenden des Ministerrates verweisen, der sinngemäß sagte: 
Die wissenschaftliche Führungstätigkeit verlangt ganz einfach 
von jedem leitenden Funktionär, daß er stets vor allem die 
notwendige Zeit schafft, um alle Grundfragen in seinem Verant
wortungsbereich auf Grund exakter Unterlagen rimininfti zu durch
denken. Aber das wiederum verlangt wirklich größte und umfang
reiche Kenntnisseüber die Grundfragen des jeweilen Verantwor
tungsbereichs. Und auch unsere Unionsfreunde in den Räten 
müssen deshalb als wichtige Leitungsinstrumente immer wieder 
die wissenschaftliche Analysetätigkeit und vor allen Dingen 
auch die Informationen anwenden und müssen das immer wieder
mit der Planausarbeitung und gleichzeitig mit der Plandurch
führung verbinden, da wir nur auf diese Weise in der Lage 
sind, nüffimaniai in den gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß 
und alle seine Phasen tief einzudringen.
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Im Vordergrund steht dabei, daß wir alle gemeinsam nach Wegen 
suchen, um eben mit weniger Papier, aber rationeller, wissen
schaftlich exakt, nicht durch Kleinigkeiten belastet, wie das 
in der Vergangenheit oft der Pall gewesen ist, aber eben doch
über alle wichtigen Eckpunkte des Reproduktionsprozesses in , \einem Betrieb einschätzen und zur richtigen Zeit entscheiden 
können.

/ 9 5 /



Th/Se 95

Nun, liebe Freunde, das 11 ö Plenum lehrt uns, daß wir die 
wissenschaftliche Analysentätigkeit zu einem Hauptbestandteil 
der Leitungstätigkeit machen und eine wirkliche Einheit von 
Analyse, Prognostik und Plandurchführung herstellen müssen!
Sie wissen selbStraus der Praxis, daß bei weitem noch nicht 
überall nach dieser so wichtigen Erkenntnis gehandelt wird!
Aber 44-» gerade die Ausarbeitung unseres Planes 1965 bewies 
uns die Notwendigkeit des Vorhandenseins wissenschaftlicher 
Analysen sowie winer besseren Kenntnis des Standes der 
gesamten volkswirtschaftlichen Entwicklung, der Entwicklung 
der einzelnen Bereiche sowie der Veränderung bestimmter 
Proportionen.

Genauso wie $ür die Wirtschaftsfunktionäre gilt also auch 
für unsere Unionsfreunde im Staatsapparat: keine Ausarbeitung 
eines Planes und keine volkswirtschaftliche Entscheidung ohne 
die dazu notwendige wissenschaftlich ausgearbeitete Analyse 
der Lage. Aber das, liebe Freunde, ist eben Sache eines jeden 
Leiters und nicht und keinesfalls, wie das auch in der Ver
gangenheit immer wieder gehandhabt wurde, irgendeines Ressorts 
oder irgendeiner Planungsabteilung etwa! DerLeiter des jeweiligen 
Bereiches ist dafür verantwortlich und vor allen Dingen auch 
für die ehrliche Aufdeckung dabei aller Probleme,der Fehler und 
der Mängel

Liebe Freunde, Walter Ulbricht sagte auf der 11! Tagung, es 
gibt immer noch einen Kreis derer,die zwar für das neue öko
nomische System Partei ergreifen, aber noch nicht genügend 
und noch nicht konsequent genug lernen. Die zweite Etappe 
des neuen ökonomischen Systems kann aber eben nur erfolgreich 
durchlaufen werden, wenn 4t» gerade die wichtigsten Führungs
kräfte eine hohe Qualifikation aufzuweisen haben! Deshalb 
war es k auch kein Zufall, daß auf dem 11! Plenum den Problemen 
der Qualifizierung der Führungskräfte in Staat und in Wirtschaft 
so große Aufmerksamkeit gewidmet wurde.
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Ich meine, daraus soll jeder unserer Unionsfreunde für das 
praktische ^andeln Schlußfolgenungen ziehen, und die wichtigste 
Schlußfolgerung lautet, wie das ja auf dem 11 Plenum dar ge
legt wurde: Par t ei ergreifen für das Neue und lernend Beherzigen 
wir das, liehe Freunde, und setzen alle unsere Kräfte ein, 
damit es im raschen Tempo in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik weiter vorwärtsgeht.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat unsere Freundin Sildegund Olbrich^, ihr folgt 
Dr. Bernhard Weißbach.

Unionsfreundin Dr. Hildegund Olbrich:
Sehr verehrtes Präsidium! Liebe Unionsfreunde!
Als Kinderarzt wird es mir nicht ganz leicht fallen, hier 
als Gast bei Ihnen nun den mir rhetorisch sicherlich überlegenen 
Vorrednern nachzukommeni Ich wollte Ihnen aber doch einen 
kleinen Einblick gbben in die Arbeit, die wir in der Kinder
klinik Bautzen leisten *

Die Perspektive, die auf dem 111 Plenum entwickelt wurde, 
setzt auch in die Ärzteschaft **große Anf or der ungen Die Leitungs
tätigkeit im Gesundheitswesen soll auf alle Fälle verbessert 
werden. Sicherlich bemühen sich alle leitenden Ärzte um die 
Wissenschaftlichkeit und die Erziehung zur bewußten Mitverant
wortlichkeit des ganzen Kollektivs. Auch die j» Planmäßigkeit 
und Organisation wird (Jedem leitenden Arzt am Herzen liegend 
Die medizinische Intelligenz hat also die Möglichkeit, ihr 
Können, ihre Fähigkeit und Fertigkeit in einer siMivoll ausge
arbeiteten Organisation wirksam werden zu lassend Nicht voll 
bewußt magh* noch einigen leitenden Ärzten die Verantwortung 
sein, die sie als Teil des ganzen Volkes tragen und die sich 
in einer bewußten Mitarbeit - dabei meine ich in einer
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hervorragenden Leistangsbereitschaft - in der Planung und 
Leitung des Gesundheitswesens äußern würde.

Ich habe einige Aufzeichnungen mitgebracht, die wir zusammen
getragen haben zur Eröffnung unserer Kinderpoliklinik jetzt 
am 2. Februar. Leider kann ich Ilmen die als Diapositive 
geeigneten Kurven nicht zeigen, ich habe sie nur dem Präsidium 
gegeben•

Wir haben eingetragen die Säuglingssterblichkeit im Kreis 
Bautzen und sie gegenübergestellt der Säuglingssterblichkeit 
im DDR-Maßstab,und zwar seit 1953 bis 1965. Wir sehen daraus, 
daß wir die ganzen Jahre unter dem DDR-Dur chschnit t-egeblieben 
sind und daß wir jetzt 1,7 % Säuglingssterblichkeit haben 
gegenüber einer Zahl von 2,6 % im DDR-Maßstab. Diese Zahlen 
mögen Ihnen vielleicht nicht viel sagen, aber für unseren Kreis 
Bautzen bedeutet das, daß 20^imuvorigen Jahr leben geblieben 
sind, in anderen Kreisen noch gestorben sind. Da es ja auch 
Kreise gibt, die über diesen Zahlen liegen, kann man sich 
ungefähr ein Bild machen, was doch noch zu retten wäre, wenn 
sich alle entsprechend Gedanken machen würden. 1945 lag 
die Säuglingssterblichkeit bei 16 Das sind so enorm viel 
Kinder, die damals bei der wenigen Geburtenzahl gestorben sind, 
daß wir das jetzt gerade merken und mit den geburtenschwachen 
Jahrgängen zu kämpfen habend Man muß sich das mal«.- vergegen
wärtigen: Um 1900 starben jährlich so viel Menschen als Säug
linge, wie in der Stadt Einwohner sind.

Es liegen aber auch noch Statistiken vor, die sich mit der 
Anzahl z^B. der in der Kinderambulanz behandelten Patienten 
befassen, von 1958 - 19651 In dieser Zeit hat sich die Anzahl 
der Behandlungen verelfeinhalbfacht. Das heißt, wir behandeln 
monatlich mehr Patienten, al3 wir 1958 im ganzen Jahr behandeln 
könnt en.
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Auch die von uns immer wieder erwartete Ausladtung der Klinik 
haben wir enge tragen. Wir liegen bei 86 Ich kann nicht sagen 
ob das so sehr viel ist, aber ich glaube, daß die Auslastung 
wohl höher liegt als in anderen Kliniken.

Auch die Zahlen der Medikamentenkosten haben wir eingetragen, 
und zwar eigentlich zu meiner eigenen Kontrolle. Wir haben 
festge3tellt, daß die Senkung der Säuglingssterblichkeit 
jedenfalls nicht mit einem hölfiren Medikamenten auf kommen er
reicht wurde, sondern wir haben es erreicht durch Erziehung, 
das möchte ich behaupten. Das heißt, wir haben sie alle er
zogen, nns die Kinder rechtzeitig zur Behandlung zu bringen, 
denn daran liegt es meistens, daß man ihnen nicht helfen kann, 
weil sie zu spät kommen!

Diese Erfolge beruhen nicht nur auf dem praktischen Können 
meiner Mitarbeiter, sondern ein entscheidender Anteil liegt 
eben in der Erziehung, und zwar nicht nur in der Erziehung 
der Mitarbeiter in der Klinik, sondern der Mitarbeiter im 
ganzen Gesundheitswesen des Kreises! Der Arzt kann sich heute 
nicht mehr nur auf seine guten Pachkenntnisse stützen und 
es dabei bewenden lassen! Den unpolitischen Arzt kann es 
ja heute nicht mehr geben! Zur leistungsbereitschaft gehört 
das fachliche Können und das politische Wissen als eine un
trennbare Einheit, und nur dann lassen sich gute Erfolge 
erreichen, die über dem Durchschnitt liegen.

Diese Behauptungen möchte ich an unserem Bautzener Beispiel 
beweisen! Als ich vor 10 Jahren nach Bautzen kam, war die 
Klinik noch in einem Privathaus untergebracht. Sie betrug 
damals 65 Betten, und ich sah, daß es dort sowohl fachlich 
als auch arbeit3organisatorisch vieles zu verbessern gab.
Durch intensive bewuüt geleitete Erziehungsarbeit gelang es 
mir bei der stets vorhandenen Bereitschaft meiner Mitarbeiter, 
die Heilerfolge wesentlich zu verbessern. Bei uns ist es üblich 
stets auf die Minute pünktlich mit den Visiten zu beginnen und 
anschließend die Untersuchungen in rascher Folge gründlich 
durchzuführen.
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SiJj ißt es auch, möglich, ein hohes Maß an Arbeitsleistung - 
trotz der über Jahre hinaus schlechten ärztlichen -Be
setzung - zu erreichen. Ich habe immerhin neun Jahre 
ohne Vertretung in dieser Klinik gearbeitet, d.h. ich 
musste durch Kniefall an der Medizinischen Akademie in 
Dresden mir eine Vertretung erbitten, nur damit die Kli
nik nicht geschlossen werden musste. Dann hätten vier 
Wochen vorher keine Kinder mehr aufgenommen werden können.
Aber das hat man eigentlich vorgehabt. Die meisten der 
mich aus Dresden vertretenden Ärzte sagten mir hinterher:
"Wie Sie das machen, das ist uns unverständlich. Die Jahre 
haben keine umfassende Änderung in dem Zustand gebracht.

Außer der Arbeit in der Klinik oblag uns noch die Ver
antwortung für die Mütterbetreuung und die Kinderkrippen 
der Stadt und die teilweise des Kreises. Auch hier fand 
ich die Bereitschaft der Mitarbeiterinnen vor, die alle 
gewillt waren, Neuerungen der Medizin auszunehmen und zu 
Verwirklichen. Wir erreichtn zum Beispiel eine Durchimmu
nisierung für die 3-fache-Schutzimpfung von 90 fo bei einer 
Erhebung im Juni 1965, während der DDR-Durchschnitt 46 $ 
beträgt, DtSx laut offizieller Mitteilung auf dem Symposium 
in Karl-Marx-Stadt. Vor mir gab es in der Kinderklinik auch 
bereits einen Facharzt. Wenn ihm diese aufgezeigten Erfolge 
versagt blieben, so muß das an seiner Bereitschaft gelegen 
haben» denn der Mitarbeiterstab ist zum Teil noch vorhanden. 
Zugegeben, daß wir inzwischen eine moderne Klinik bekommen 
haben, daß die Arbeitsvoraussetzungen günstiger sind, - so 
ist jedoch die damals in der Klinik 20 bis 25 i° betragende 
Sterblichkeit unverantwortlich hoch gewesen.

Ideologisch-politische Klarheit setzt jedoch als ersten Fakt 
wissenschaftliches und ökonomisches Denken voraus. Schon immer 
interessierte ich mich für die statistischen Materialien, die 
erreichbar waren, um daran unsere Arbeit messen zu können, 
lediglich hat ja andere Patientenzusammensetzung, jeder Kreis 
hat seine Eigentümlichkeiten, so daß Vergleiche zwischen Krei—



Ro/thi 100

sen schwierig SEind. Wir versuchten, uns nit dem DDR-3>urch- 
schnitt zu bergleichen, der Durchschnittswerten in der Re
publik, wie Sie ja bereits bei den Erläuterungen meiner 
Statistiken gesehen haben, und wir führen parktisch so 
einen Wettbewerb Jahr für Jahr durch, indem wir uns 
bemühen, die DDR-Durchscnittswerte in allen Positionen 
zu unterbieten. Vierteljährlich werden die Kosten für Ver
brauchsmaterialien und die kleinen medizinischen Instrumente 
auf den Stationen aufgeschlüsselt und mit dem gleichen Zeit
raum des Vorjahres verglichen. Bei sparsamen Verbrauch wird 
am Jahresende ein gewisser Prozentsatz von den eingesparten 
Materialien als Prämie ausgesetzt.

Die Erziehung zur Sparsamkeit fängt im ^leinen an - das 
ist ein Hobby von mir. Wenn ich aus der Ampulle zweimal 
0,4 ccm aufziehe, so ist das technisch durchaus zu bewälti
gen. Aber man war vorher großzügig, aber man hat für jede 
neue Injektion eine neue Ampulle genommen. Bei uns werden 
jetzt zwei Senkungen daraus hergestellt. Wenn das auch am 
Anfang meinen Mitarbeiterinnen ein gewisses lächeln herauf
beschwor, so habe ich das mit der z e i t  doch erreicht, daß 
so vorgegangen wird.

Man muß auch eine direkte Verbindung zu seinen Mitarbeite
rinnen suchen, und eine Verbindung auch zu den älteren Mit
arbeitern,* durch Gewissenhaftigkeit und Pflichterfüllung, 
glaube ich, mir das erworben zu haben. Ich sprach mit einer 
Mitarbeiterin, Mfi^diese drückte ihre Überzeugung in der Porm 
aus, daß, wenn hohe Anforderungen gestellt werden, deren Er
füllung den Einsatz der gesagten Persönlichkeit erfordert, 
zum Beispiel Herstellung von Lösungen und Berechnen der 
Medikament endo sierungen, die wir als Ärzte nur kontrollieren -, 
so ist das eine Erziehung zu# Mitdenken, ist ein Positivum 
und fördert die Arbeitsfreude, bringt somit einen hohen Anteil 
der Arbeitserfolge.
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Ich sagte auch schon, daß wir jede Qualifisierungsmöglichkeit 
ausnutzen, die Lehrgänge beschicken. Pür unsere Bautzener Verhä lt* 
nisse wirkt sich unsere aktive Mitarbeit in der BGL recht 
günstig aus. Schwieriger war es, vertrauensvolle Verbindung 
zur Abt. Gesundheitswesen herzustellen. Bort gab es die Ein
stellung, daß man glaubte, über Binge entscheiden zu können, 
die die Mitarbeiterinnen gar nicht überblicken können, Statt 
dem sich anbietenden Kinderarzt beim Reueinrichten einer Kin
derkrippe in einem Privathaus rechtzeitig einzuschalten, legten 
man den3auplan vor, nachdem er ohne mein Wissen bei einer lohal- 
besichtigung festgelegt worden war.
Bereitschaft zur Mi arbeit mag auch andererorts vorliegen; sie 
aufzugreifen, sollte Selbstverständlichkeit werden. Aber da fehlt 
es recht sehr.

Wir haben auch einen Vergleich der Kinderkrippen Meißen, Zittau 
und Bautzen vorgesehen. Wir wollen uns hierbei auf die Betten
auslastung, die Verweildauer und die Medikamentenkosten kan 
die Analysen verschiedener Krankheiten konzentrieren, wobei die 
Wissenschaftlichkeit in Verbindung mit der Ökonomie ausschalg- 
gebend sein soll. - In der Zukunft werden wir unser Augenmerk 
besonders auf die Prphylaxe richten müssen. Wir haben schon in 
den vergangenen Jahren durch Vortragstätigkeit eine recht gute 
Aufklärung erreiohen können, so daß neue Gesichtspunkte in der 
Säuglingsernährung fast Allgemeingut geworden 3ind. Bas ist bei 
uns nicht immer ganz einfach, da es sich in unserem Gebiet 
um einen zweisprachigen Kreis handelt.

Wir haben außerdem einen Bilm gedreht, der sich mit der ge
sunden körperlichen -‘Entwicklung des Kindes befaßt. Ber Pilm ist 
nicht mit der BEPA hergestellt, sondern durch das Kollektiv 
unseres Kreiskulturhauses, nach dem von der Stadt die Mittel 
zur Verfügung gestellt wurden. Bieser Pilm ist bisher auch 
in den Klubs der Intelligenz ge eigt worden und er hat an sich 
eine recht gute Biskussion ausgelöst. S0 ein Pilm ist nach 
meinen Erfahrungen für die Aufklärung günstiger, weil das Bil 
auf den Menschen nachhaltiger einwirkt, als ds das gesprochene 
Wort kann.
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Auch diese Arbeit führte zu Erfolgen. Wir haben auch einen 
aktiven Kampf gegen das Auftreten der Spätluxation geführt.
Wir sind sehr stolz darauf, daß in den letzten zwei Jahren 
eine S ätluxation auf dem Kreise Bautzen gekommen ist. Auch 
dadurch werden dem Staat - neben der Gesundhaltung der Pa
tienten - Kopten erspart.

Wenn ich auch 10 Jahre Aufbauarbeit in meiner Klinik und 
10 Jahre Entwicklung der Abt. Gesundheitswesen beim Rat des 
Kreises überblickte, so muß ich feststellen, daß jetzt sich etwas 
verändert hat. Wir haben2"ÄänEhsn Vertreter der medizinischen 
Intelligenz im Rat des Kreises und einen hauptamtlichen Kreis
arzt, ohne den die Probleme überhaupt nicht zu lösen sind.

Wir haben noch etwas vor, ich möchte das nur anführen: ’Wir 
wollen in einem freiwerdenden Gebäude eine Kinderkrippe ein
richten, mit 100 Setten. Aber in 50 m Entfernung ist das Alt- 
tofflager mit ungefähr 100 t Knochen. uegen diese 100 t Knochen 

wird seit 1959 ein Kampf geführt, der noch nicht zu 2nde ist, 
weil man sich meiner Meinung nur bisher auf Sitzungen und Dis
kussionen beschränkt hat. Ich denke, es wird doch möglich sein, 
dieses Sache zu unseren Gunsten zu entscheiden.

Dieses Beispiel soll wiederum erläutern, daß ein Arzt nicht nur 
seine fachlichen Probleme sehen darf, sondern sich auch dafür 
einsetzen muß, die Belange der Gesellschaft zu fördern.

Bis hierher galten meine Erläuterungen den Problemen des 11. 
Plenums. Für die Perspektive bis zum Jahre 1970 haben wir in 
Bautzen uns Gedanken gemacht. Die Verwirklichung der Pläne be
dingt jedoch die Erhaltung des Friedens in Europa und in der 
Welt. Wir wollten auch Vorschlägen, Solidarität mit Vietnam 
zu beweisen, zum Beispiel durch Blutspenden, nicht bloß mit 
Geldspenden. Aber ich habe gehört, daß das schon erfolgt ist. 
Vielleicht könnte man das noch stärker ins Auge fassen.
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Ich. möchte abschließend zusammenfassen: dass der leitende 
Arzt Vorbild sein muß, daß er über eine ausreichende polit- 
tische und fachliche Bildung verfügen muß, daß sein morali
sches Verhalten einwandfrei sein muß, denn nur durch das Vor
handensein dieser Dreiteilung ist ein Vertrauensverhältnis 
möglich; nur so wird er zur geachteten Persönlichkeit; nur 
so ist er in der läge, bewußte Einwirkungen auf seine Mit
arbeiter auszuüben. Damit giingt es ihm, seine Mitarbeiter 
am Sachverhalt zu begeistern, und er bekommt von seinen Mit
arbeitern eine Fülle weiterer Impulse für sein Leitungstätig
keit. Die Begeisterung seiner Mitarbeiter sichert Ihm den 
st ndigen Arbeitserfolg, der Ihnen,meine Unionsfreunde, am 
Bautzener Beispiel bewiesen werden sollte. -

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke Ihnen für 
Ihre Einladung.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Ich danke Unionsfreundin Dr. Olbricht für Ihren Diskussions
beitrag. - Als nächster spricht Unionsfreund Dr. Weißbach.

-1o3 -



P r - n i lo3

Unionsfreund Dr. W e i s s b a o h :
Sehr geehrte Darren und Herren! Liebe Unionsfreunde!

Lassen Sie mich bitte einen großen Sprung von der Medizin in 
die Ökonomie tun und darauf Hinweisen, daß das 11. Plenum eine 
Füäile von Aufgaben erarbeitet hat, woraus ich eine herausziehen 
und sie in eine Formel kleiden möchte. Diese heißt: "Investi
tionsaufwand ist gleich betriebliche Eigenerwirtschaftung."

Es ist dies ein Problemkreis,der alle Wirtschaftszweige erfaßt 
und alüe Betriebe, ganz unabhängig von der Ei: entumsform.
Wie sich diese Problematik auf die Betriebe mit staatlicher Be
teiligung auswirkt, möchte ich jetzt untersuchen. Investitionen 
haben vor allen Dingen zwei Seiten. Die eine Seite ist die 
finanzielle, die unmittelbar mit der Eigenerwirtschaftung ver
koppelt ist. Die andere ist die der materiellen Deckung.

Die erste Seite führt uns zunächst zu den Abschreibungen. Grund
sätzlich sollen ja die Abschreibungen für die Werterhaltung 
des Betriebes verwendet werden. Die bisher tei diesen Betrieben 
aufgelaufenen Abschreibungen pro Jahr lassen auch gar nicht 
viel anderes zu. Aber wir stehen vermutlich ziemlich unmittelbar 
vor der Einführung der Grundmittelumbewertung, und dann wird 
der jährliche Abschreibungsbetrag mühelos auf das dreifache 
oder vielfache steigen, und dann ist es immerhin ein Betrag, 
mit dem sich etwas anfangen läßt, abgesehen davon, daß durch 
diesen Betrag zunächst die allgemeine Rentabilität des Betriebes 
sinken könnte, so lange sie nicht aufgeholt wird.

Es muß erwartet werden, daß von Seiten des Finanzministeriums 
Bestimmung.en kommen, wie dann dieser erhöhte Abschreibungsbe
trag von den Betrieben aus verwendet werden darf: Abführung 
auf ein Sonderkonto an die Notenbank, Freigabe in besonderen 
Fällen unbedingt notwendiger Investitionen usw.

Aber ich möchte noch einmal festhalten, die Abschreibungen sind 
tatsächlich die ursprünglichste Eigenerwirtschaftung im Betrieb, 
natürlich nur so lange und automatisch, als der Betrieb insgesamt
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nicht mit Verlust arbeitet.

Wenn ich zu den nächsten Faktoren komme - zu den Quellen der 
Eigenerwirtschaftung - , so muß ich die Formel, die ich am An
fang brachte, präzisieren. Ich verstehe die Eigenerwirtschaftung 
so, - und ich hoffe, daß ich Recht habe - , daß die Eigenerwirt
schaftung die Schaffung einer zusätzlichen Rentabilität zu dem 
Rentabilitätsniveau eines Betriebes darstellt, die jetzt allge
mein erreicht worden ist. Denn nur auf diese Art kommen die 
zwei Wirkungen zustande, die wir ja mit unserem Nationalein
kommen in Verbindung bringen müssen. Einmal, daß durch die Ei en- 
erwirtschaftung auf zusätzlicher Basis das Nationaleinkommen 
wesentlich entlastet wird im Hinblick auf seine Verwendung 
für die Akkumulationsseite. Und zum anderen, daß das National
einkommen eine ständige Steigerung erfährt,eine Nutzensreali
sierung dann, wenn der anfängliche Nutzen den Investitionsauf
wand amortisiert hat. Dieses vorweggenommen, nenne ich als zweiten 
Faktor der Eigenerwirtschaftung den Betriebsgewinn. Das ist 
ein ganz natürlicher Faktor, aber in Betrieben mit staatlicher 
Beteiligung ist der Betriebsgewinn eine Problematik in sich.

Was stände für die Eigenerwirtschaftung aus dem Betriebsgewinn 
zur Verfügung? Zunächst der im allgemeinen ziemlich große Klum
pen der Abführung des Gewinnanteils in Form des Bruttogewinns 
für den staatlichen Anteil im Betrieb und den Nettogewinn für 
die privaten Gesellschafter. Diese beiden Beträge halten sich 
im allgemeinen in sehr auffälligen Proportionen. Der Staat mit 
seinem Anteil ist natürlich immer der kräftigere. Wenn wir aus 
diesem Betriebsgewinn in diesen beiden Formen das Geld für die 
Investitionen nehmen wollen, dann ist das zunächst natürlich in 
der Form der Ka italaufStockung notwendig. Aber es könnte sein, 
daß dann der Staat einseitig mitziehen müßte, und das ist nicht 
erwünscht. Aber wir müssen uns klarmachen, die Einkommensbe
st eugrung auf der einen Seite, die ja bis
zu 9o % geht, und auf der anderen Seite die Tatsache, daß die 
Nettogewinnanteile für die privaten Gesellschafter oft eine 
Existenzfrage bedeuten, bringen hier wirklich Probleme mit sich, 
die vielleicht auch wieder durch besondere Regelungen von Seiten
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des Finanzministeriums geklärt werden müssen.

Vor/^llem könnte ich mir vorstellen, däi es notwendig ist, eine 
Bestimmung zu bringen, wie wird denn der zusätzliche geschaffene 
Gewinn von dem Gewinn abgegrenzt, der bisher da war? Wenn man 
hier vielleicht an Steuererleichterungen denkt, dann würde ja 
das, was ich am Anfang in bezug auf die Auswirkungen auf das 
Nationaleinkommen gesagt habe, teilweise oder ganz illusorisch. 
Also hier eist eine Problematik, die natürlich auch betriebs
individuell sehr unterschiedlich ist.

Aber der dritte Faktor löst diese Probleme völlig, und zwar, 
wenn man die Eigenerwirtschaftung zunächst über eine Fremdfinan- 
zierung auf dem Kreditwege vornimmt. Ich nenne hier die Ratio - 
nalisierungskredite. Es ist also eine Fremdfinanzierung mit 
einer planmäßig nachfolgenden Amortisation, Rückzahlung durch 
die mehr oder weniger planmäßig und in festgelegter Rückfluß- 
zei t erarbeiteten Gewinne-, in Form des Nutzens für das Invest- 
ob j ekt.

Das ist der Weg, der modernen ist. Unser Betrieb hat im vorigen 
Jahr diesen Weg beschritten, beispielsweise mit 165«ooo MDN.

Ich kann nur allen Komplementären empfehlen, daß sie auch diesen 
Weg gehen, denn er bringt ein neues M ment, nämlich, wenn wir

pbeim Betriebsgewinn sagen, es muß das allgemeine Niveau der 
Rentabilität gehoben werden, dann geht es hier bei den Rationa
lisierungskrediten und deren Rückzahlung um den Grundsatz 
einer gezielten Rentabilitätserhöhung auf dieses mit Kredit 
finanzierte Investitionsobjekt.
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Ich habe gerade vom Nutzen gesprochen. Die finanzielle beite 
der Investitionen ist dadurch ausschlaggebend bestimmt vom 
ökonomischen Nutzeffekt.
Deswegen ist es erforderlich, daß dieser Frage eine außerordent
lich große und komplexe Aufmerksamkeit gewidmet wird. Wir haben 
es im Betrieb sog gehandhabt, daß wir bei größeren Investitions
objekten eine Arbeitsgemeinschaft gebildet haben, die die Eragen 
der Nutzenermittlung, aber auch der Nutzenerfassung und Nutzen
kontrolle von allen möglichen fragen aus angepackt hat.

Aber gerade hier bei den Rationalisierungskrediten ist eine neue 
beite nämlich die materielle Deckung. Man bekommt natürlich einen 
Rationalisierungskredit nur genehmigt, wenn man dafür die Unter
lagen beibringt, das eben die Kontingente vorhanden sind; die 
Kontingente für Maschinenbau, die Kontingente für das Bauwesen.
Und diese bekommt man nur, wenn die Investition gerechtfertigt
ist.
Es geht also nicht nur um die Finanzierung der Investition auf 
dem Wege der Eigenerwirtschaftung, sondern es geht garum, ob 
die Investition überhaupt gerechtfertigt ist. Und diese Befrach
tung sprengt natürlich und normalerweise den betrieblichen xiahmen. 
Investitionen in unseren betrieben können nur dann mit gutem 
Gewissen und folgerichtig durchgeführt werden, wenn wir wissen, 
wo der Betrieb steht und welchen Weg er in seiner Perspektive zu 
0ehen hat. Das heißt, wenn wir uns von der Verantwortung, von 
der Zeit und der Einheitlichkeit des Reproduktionsprozesses lei
ten lassen. Und das bedingt die Mitarbeit in der Erzeugnisgruppe.

Nur dort können wir wissen, welche Aufgaben dem Betrieb gestellt 
werden. Nur von dort können wir wissen, welches wissenschaft
lich-technische Niveau für den Zeitpunkt notwendig ist,an dem 
die Investition durchgeführt worden ist. Wir können nur dort wis
sen, auch ob nicht vielleicht schon bei dem nächsten Branchenx 
Zweigbetrieb in der Frage der Koordinierung und Spezialisierung 
die Möglichkeit gegeben ist, kapazitätsbedingte oder technologisch 
bedingte Kooperationen unterzubringen, um so die eigene Investi 
tion zu ersparen.
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Der Betrieb^ muß in solchen fragen auch, der Verantwortung für 
die großen Probleme unserer Volkswirtschaft klarwerden.Biese 
Prägen werden vor allem dann wichtig, wrenn die Investition über 
den Rahmen der Kleinmechanisierung und einer Modernisierung der 
Betriebseinrichtung hinausführt bzw. wenn die Investitionen zu 
Veränderungen im Sortiment des Betriebes und in der Erweiterung 
der Kapazität ausmünden.

Wenn ich von der betrieblichen Eigenerwirtschaftung' des Investitona 
auf wände s spreche, so weise ich dar auf-hin, dcß das eine Aufgabe des 
ganzen Betriebes ist und nicht nur der Werkleitung, sondern der 
Belegschaft. Auch die Belegschaft muß wissen, wo der Betrieb 
steht und was er von der Zukunft zu erwarten hat; denn jeder ein
zelne der Belegschaft ist ja tagtäglich an seinem Arbeitsplatz 
mit eingesetzt in der Schaffung der allgemeinen Rentabilität des 
Betriebes. Und er muß sich daher auch seiner Verantwortung von 
der Arbeitsplatzwarte aus gegenüber den großen volkswirtschaft
lichen Problemen bewußt sein. Es geht also um die Übereinstimmung 
der betrieblichen Belange mit den volkswirtschaftlichen. Aber 
es geht gerade in Bezug auf die Belegschaft auch darum, daß die 
Interessen der Belegschaft mit den Belangen der Gesellschaft 
in Einklang gebracht werden.

(Glockenzeichen des Präsidiums)
Und hier zeigt sich nun ein feil des Inhalts deer sozialistischen 
Leitungstätigkeit in unseren Betrieben. Wir müssen der Beleg
schaft das Verantwortungsbewußtsein anerziehen, Wir müssen ihnen 
die Zusammenhänge klarmachen und müssen sie auf die ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus hinweisen. Und hier in diesem Pall, weil 
es besonders das Gesetz der planmäßigen proportionalen Entwicklung 
unserer Volkswirtschaft ankommt.

"ie kann das geschehen? (Unruhe im Saal)
TUTIch kann das nur kurz streifen.
Es geht vor allen Singen um die Einbeziehung der Belegschaft in 
die Mitarbeit der Planung, angefangen bei den Perspektivplänen 
und endend bei den Jahndplänenr
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Ich. will nicht davon reden, daß es Investitionspläne gibt, daß 
es vor allen bei uns Pläne der technisch-organisatorischen Maß
nahmen gibt, die natürlich alle dazu geschaffen sind, unter an
derem die allgemeine Rentabilität des Betriebes erhöhen zu hel
fen. Es geht mehr darum, den Plan aufzuschlüsseln und die Kenn
ziffern aufzustellen und die Schwerpunkte in die Wettbewerbe 
hineinzubringen, das auch in den Dokumenten des Betriebes, in dem 
Betriebsvertrag zu verankern. Und es geht schließlich auch darum, 
die materielle Interessiertheit der Werktätigen durchzusetzen, um* 
das notwendige Rentabilitätsniveau, und zwar das zusätzliche Ren- 
tabilitätsniveau zu schaffen.

(Erneutes Glockenzeichen- Tagu ngsleiter Unionsfreund Bach:
Unionsfreund Weißbach, ich bitte Sie, 
jetzt zum Schluß zu kommen!)

Wenn es darum geht, den Nutzen für das Investitionsobjekt zu er
mitteln, dann muß man individuell Vorgehen, nämlich in den Ar
beitsgemeinschaften, wo dis Fragen komplex erarbeitet werden.
Ich habe mir noch aufgeschrieben, wie das organisatorisch zu 
handhaben ist.
(Erneute Unruhe und Beifall)

Bas übergehe ich und komme zum Schluß. (Heiterkeit)
Ich sage, die Komplementäre tun gut daran, diese Aufgabe der 
Eigenerwirtschaftung mit beiden Händen zu ergreifen. Nicht nur, 
um den ökonomischen -stand ihres Betriebes zu veroessern, sondern 
um auch der ökonomischen Macht unseres Staates neue Kräfte zuzu
führen und damit aer Politik; denn Politik und Ökonomie sind eine 
Einheit.

(Beifall)
Tagungsleiter Unionsfreund Bach:
Das Wort hat zu einer Bemerkung unser Freund Wolfgang Heyl. 
Unionsfreund H e y l :
Wir haben gestern und heute sowohl im Referat als auch von den 
Unionsfreunden eine Menge interessanter Biskussionsbeiträge ge
hört, die jeweils von ihrer Situation ausgehen und die auch die 
gesellschaftlichen Probleme in ihrem engen Bereich zum Inhalt 
haben.
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Ich mache aber dec Vorschlag, da wir uns liier in der Sitzung 
des Hauptvorstandes unserer Christlich-Demokratischen Union 
befinden, daß wir uns bemühen, die zentralen gesellschaftlichen 
Probleme herauszuspüren und sie eng in Verbindung zu bringen 
mit unserer Parteiarbeit und mit den Aufgaben, diewM  in 
der politischen Erziehungs- und Bildungsarbeit haben. Ich danke 
sehr.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :  

Das Wort hat unser Preund Haupt.

Unionsfreund H a u p t :

Verehrte Unionsfreunde!
Ich möchte einiges zu Problemen des Handwerks sagen. Das Hand
werk steht als kleiner Warenproduzent an der Beite der Arbei
terklasse. Wer als Handwerker diesen Standort selbst nur vom 
Materiellen her überprüft, wird sicherlich sein ökonomisches 
Wohlbefinden darüber zum Ausdruck bringen können. Mit dem Gesetz 
zur Förderung des Handwerks, das 1950 erlassen wurde, bewies 
nämlich die Arbeiterklasse, welche Bedeutung sie dem Handwerk 
im Staat der Arbeiter und Bauern beigemessen hat. Seit dieser 
Zeit hat das Handwerk in unserem Staat Leistungen vollbracht, 
die unter anderen gesellschaftlichen Bedingungen niemals hätten 
erreicht werden können. Anerkennung ideeller und materieller 
Art hat es dafür in großem Maße erfahren. Im Referat unseres 
Generalsekretärs ist das ausführlich gewürdigt worden.

Natürlich gibt es im Handwerk und mit dem Handwerk auch einige 
Sorgen. Wer mit beiden Beinen im Handwerk steht, weiß, daß es 
darum geht, wie wir nicht nur eine weitere Steigerung der Lei
stungen erreichen, sondern solche Leittungen handwerkstypischer
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Axt, die der Bevölkerung besonders dienlich sind, wie Repara
turen , Dienstleistungen, Werterhaltungsarbeiten und die Her
stellung individueller Konsumgüter.

Im 11. Plenum hat der Vorsitzende des Staatsrates dazu einiges 
gesagt. Er hat darüber gesprochen, daß im Augenblick im Hand
werk die bisherigen ökonomischen He Del nicht mehr richtig wirken. 
Vornehmlich hat er damit das individuelle Handwerk gemeint, 
das unter den Bedingungen der Normativsteuer nicht mehr so 
leistungssteigernd arbeiten kann, wie die Gesellschaft von 
ihren Bedürfnissen her ein Recht hat, das zu erwarten.

Nun gibt es in der gesamten Volkswirtschaft die Grunderkenntnis, 
daß überall die Leistung/^# schneller steigen muß als das 
individuelle Einkommen. Wer aber die derzeitigen Bedingungen 
im individuellen Handwerk untersucht, stellt fest, daß bei 
dem überwiegenden Teil der Handwerker, die unter den Bedingungen 
der Normativsteuer arbeiten, das Nettoeinkommen schneller steigt 
als die Leistung. Weil dem so ist, muß man sich die Frage vor
legen: Welches Interesse sollten eigentlich diese Handwerker 
haben, sich den Problemen der technischen Revolution zu stellen 
oder von sich aus Veränderungen in ihren Betrieben durchzuführen? 
Nein, wir haben sogar feststellen müssen, daß in letzter Zeit 
die Entwicklung im individuellen Handwerk zu falschen Selbstein
schätzungen dergestalt geführt hat, daß einige Handwerker ihr 
persönliches sehr hohes Einkommen mit ihrer persönlichen Leistung 
verwechselt haben. Dabei stellen wir fest, daß das individuelle 
Handwerk - ich möchte das so offen sagen - mit seinen Leistungen 
weit hinter den Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
zurückliegt und sogar, weil die Entwicklung in den Produktions
genossenschaften des Handwerks nämlich sehr schnell vor sich geht, 
immer weiter zurückfällt.

Wer das bedenkt und es analysiert, findet auch die Ursache dafür: 
Die Normativsteuer hat in den letzten Jahren die individuellen 
Handwerker von der eigentlichen Zielsetzung wegorientiert; sie
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hat sie wegorientiert von den Reparaturen, von den Dienstleistun
gen, von der Herstellung individueller Gebrauchsgüter und von 
den Werterhaltungsarbeiten; sie hat sie hinorientiert zu 
Kooperationsbeziehungen falscher Art, zur Aufnahme von Serien
produktion usw. Diese Entwicklung hat zu Ungerechtigkeiten ge
führt, weil nämlich die Handwerker das höchste Einkommen hatten, 
die die vordringlichsten eigentlichen Aufgaben des Handwerks 
vernachlässigten.

Wir haben darüber auch offen mit Ereunden aus unserer Partei 
gesprochen und haben dabei festgestellt, daß da mit moralischen 
Appellen kaum etwas zu machen ist, wo ökonomische Hebel solchen 
Appellen entgegenwirken.

Wie soll es nun weitergehen?/ ich möchte meinen, daß da, wo 
alle Bedingungen für eine gesunde Weiterentwicklung des Hand
werks vorhanden sind und richtig öenutzt werden, wie in unserem 
Staat, das Handwerk dann auch seine großen Fähigkeiten wieder 
voll einsetzen kann. Es sollten also Technik und Organisation 
auch im individuellen Handwerk nach dem Maß der eben genannten 
Entwicklung genutzt werden. Dazu ist notwendig:

1. Verstärkung des materiellen Anreizes zur besseren Versorgung 
der Bevölkerung mit Reparaturen und Dienstleistungen, vor
nehmlich bei den Landhandwerkern

2. Weitere Steigerung der Arbeitsproduktivität und Sicherung 
eines der Leistung entsprechenden angemessenen Einkommens

3. Höhere Beteiligung der Handwerker an der Finanzierung gesamt
staatlicher Aufgaben entsprechend ihrem Einkommen

4-. Orientierung auf den ökonomisch zweckmäßigsten Einsatz der 
Arbeitskräfte durch verstärkte Maßnahmen zur Rationalisierung 
und Kleinmechanisierung
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Wenn wir eine solche Neuregelung durchführen, so wird sie mit 
ihrer richtigen ökonomischen Hebelwirkung die Maßnahmen des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung der Volks
wirtschaft schneller durchsetzen helfen. Sie wird die Entwick
lung leistungsfähiger Betriebe fördere und mit der höchsten 
Effektivität zum Wachstum unseres Nationaleinkommens beitragen.

Ich nehme nicht für mich in Anspruch,das Problem umfassend 
dargestellt zu haben, denn dazu müßte man auch noch einiges 
zu den Preisen im Handwerk sagen, die im Augenblick ja einige 
Berufsgruppen, zum Beispiel Kfz- und Baubetriebe, vornehmlich 
auf einen höheren Materialverbrauch orientieren. Unionsfreund 
Gotting hat das auch ausführlich dargestellt.

Aber wir alle sollten in Aussprachen mit unseren Handwerkern 
die Gespräche so führen, daß die Initiative der Handwerker im 
Rahmen des tfBunpmkfflmm Perspektivplanes noch besser gefördert 
werden kann. Wenn wir mit dieser Zielsetzung diskutieren, dann 
wird wiederum das individuelle Handwerk erfahren, daß da, wo 
durch Leistungssteigerung die Gesellschaft Nutzen hat, ihn 
auch jeder einzelne Handwerker haben wird. Die Produktions
genossenschaften des Handwerks haben das übrigens schon längst 
unter Beweis gestellt.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat unsere Freundin Hertha Jung.

Unionsfreundin J u n g :

Liebe Unionsfreunde!
Das 11. Plenum hat einen wichtigen Satz geprägt, der hier in 
der Beratung schon mehrfach eine Rolle gespielt hat und für



Ke/Gu 114 a

uns alle gleichermaßen von Bedeutung ist, indem er fordert, 
Partei zu ergreifen für das mm Neue und zu lernen. Mir scheint, 
daß diese Forderung sich auf glücklichste weise mit der Vorbe
reitung und Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen 
verbindet, bewahrheitet sich doch gerade in diesen Wochen die 
Erkenntnis, daß lesen, studieren und die Meinung austauschen 
der richtige Weg zum Verständnis dessen ist, was auf dem 11. 
Plenum als Erfahrungsschatz aller Bürger vorgetragen und beraten 
wurde.

Jeder von uns gewinnt doch früher oder später in seiner politi
schen Arbeit die Erfahrung, daß allein aus der gründlichen 
Kenntnis der Dinge Erkenntnisse wachsen, die zur Tat werden.
Und diesen Zuwachs an Bewußtheit brauchen wir, um die richtigen 
Aufgaoen herauszuarbeiten, die wir uns in den Programmen der 
Jahreshauptversammlungen für das Jahr 1966 stellen, und sie 
zum anderen zielstrebig und voller Begeisterung lösen zu 
können.

Wenn wir im Berliner Verband in den letzten Tagen die durch
geführten 8 Hauptversammlungen in ihrem Inhalt und in ihrem 
Ergebnis den 4 Versammlungen gegenüberstellen, die in der 
ersten Hälfte des Januar stattgefunden haben, so macht sich 
positiv bemerkbar, daß die Tendenz, Einzelfragen aus der um
fassenden Problematik des 11. Plenums herauszulösen und in den 
Mittelpunkt zu stellen, wie etwa die Einführung der 5-Tage- 
Arbeitswoche und die hieraus für die Bevölkerung erwachsenden 
Probleme, sich mehr und mehr dahin verschiebt, Grundfragen 
unserer Zeit zu erörtern.

7115/
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Sie spiegeln sich beispielsweise in solchen Fragen wider:
Wie soll es in Deutschland weitergehen? oder nach dem Haupt
inhalt der zweitenEtappe des neuen ökondmischen Systems der 
Planung und Leitung oder den Problemen der Bildung und Er
ziehung unserer her an wach senden Generation.

Natürlich□ind die Fragen unserer Freunde nicht so exakt formu
liert, wie ich sie eben ausgesprochen habe, aber sie lassen 
sich bei näherem Hinsehen in ihrem Kern darauf reduzieren^

So vertrat unlängst eine wirklich sehr rührige und aktive 
Unionsfreundin im Bezirk Frankfurt/Oder, die am Abend zuvor 
von einem Besuch ihrer Verwandten aus Westdeutschland zurück
gekommen war, mir gegenüber die Meinung, daß die Kritik, 
die wir an den Verhältnissen im Bonner Staat üben, zu scharf 
sei, Sie bezeichnete unsere Haltung sogar als Hetze und meinte, 
daß beide deutsche Staaten sich darin wohl nichts vorzuwerfen 
hätten, denn es gäbe ja das alte Sprichwort bei uns: Wie es 
in den Wald hineinruft, schallt es ja bekanntlich immer wieder 
heraus^ Ich möchte betonen, es handelte sich um eine aktive 
Freundin, die viel, viel Kleinarbeit leistet und uneingeschränkt 
die großen Erfolge unseres Staates auf wirtschaftspolitischem 
Gebiet und in der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung in 
unserer Republik anerkennt. Aber in dieser Grundfrage war keine 
Klarheit bei ihr. Sie verharrte offensichtlich in Gutgläubigkeit 
und unterschwätzte die ganze Gefährlichkeit des westdeutschen 
Imperialismus. Ganz eindeutig hatte sie auch ihre eigene Lebens
erfahrung beiseitegelegt, daß es sich bitter auszahlt, die Ge
fährlichkeit der Feinde unseres Volkes zu unterschätzen und ganz 
dxS offensichtlich hatte sie 3ich bei ihren Verwandten blenden 
lassen von den wohlgesetzten Reden über Sicherheit und Freiheit, 
Wohlstand, von den neuen Wohnbauten, von dem weiträumig flutenden 
Verkehr auf den Straßen und vielen anderen Erscheinungen, aber 
sie hatte sich nicht und völlig ungenügend auseinandergesetzt 
mit der Frage, wer hat in diesem Staat die wirtii3chaftliche 
Macht in Händen, wer beherrscht diesen Staat, und sie hatte auch 
die lauthals verkündeten revanchistischen Siele nicht beachtet,
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die wie ein Haar dem anderen doch denen gleichen, die sie 
in ihrem Leben schon zweimal gehört hat und die nicht nur 
waghalsige Pläne einiger Unverbesserlicher sind sondern 
erklärtes Programm deriW westdeutschen Regierungspolitik.

Solche und ähnliche Fragen oder Meinungen unserer Freunde 
sind es, bei denen wir auf das Wesen unserer Nationalen Mission 
kommen, daß nie wieder ein Krieg von deutschem Boden aus gehen 
darf, und deren geduldige und überzeugende Klärung so notwendig 
ist, um unseren Unionsfreunden und den parteilosen Christen 
zu helfen, Klarheit in sich zu finden und die Bereitschaft 
zu stärken, daß jeder von uns seine Kenntnisse und Fähigkeiten 
dazu nutzt, die Republik zu stärken und den Friedenskräften 
in Westdeutschland ein Beispiel zu sein und aamit unsere 
nationale Mission verwirklichen zu helfen.

Mir scheint, daß die Beratung solcher Probleme zu dem ’wichtigsten 
in den Jahreshaupt Versammlungen gehört. Es läßt sich sicher 
nicht nur im Berliner Verband feststellen, daß die politisch- 
ideologische Diskussion in diesem Jahr relativ leichter an
läuft als in anderen Jahren! Bei einer ersten Wertung der 
bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen in Berlin 
zeigt sich dabei,daß weit stärker als bisher solche Unions
freunde in der Aussprache zu Wort kommen, die nicht zu den 
fundierten oder besonders für das Gespräch prädestinierten 
Freundensreebnen, sondern deren Fragestellung erkennen läßt, 
wie sehr sie das 111 Plenum beschäftigt, wie sehr sie innerlich 
mit-usich ringen, sei es in der FamilieJ. am Arbeitsplatz, sei 
es in den Kreisen der Freunde bei der Frage beispielsweise, 
wie werden wir künftig die Freizeit gestalten!

Hier sehe ich doch weitere wichtige Ansatzpunkte in der 
politischen Arbeit unserer Partei, das große Gespräch um die 
Hauptfragen unserer Zeit mit noch größerer Intensität weiter
zuführen 1 Das gilt nach meiner Meinung auch für die Darstellung 
der Vorzüge im neuen Planungs- amd Leitungssystem unserer 
Volkswirtschaft, die gewachsene Verantwortung unserer Abgeordneten 
in den örtlichen VolksVertretungen,die breitete Einbeziehung
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ehrenamtlicher Kräfte, um die Anstrengungen zur Erfüllung 
unserer Volkswirtschaftspläne weiter zu erhöhen Ich halte 
es für eine gute und für eine richtige Methode unserer Partei- 
verbände, wenn beispielsweise die Ortsgruppe Ostseeplatz im 
Kreisverband Prenzlauer Berg in ihrem Programm festlegt, in 
der nächsten Mitgliederversammlung noch einmal die Aufgaben 
zu erläutern, die der Volkswirtschaftsplan des Stadtbezirkes 
für den Bereich der Ortsgruppe enthält.

Eine solche zielgerichtete Aussprache wird sicher helfen, daß 
die Unionsfreunde darangehen und überprüfen, in welcher Weise 
sie ihre Verpflichtungen im sozialistischen Wettbewerb erhöhen 
können; sie wird aber auch all denen helfen, die ganze Be
deutung der uns gestellten Aufgaben zu erkennen und ihre 
Zusammenhänge immer besser zu verstehen, die außerhalb des 
Bereiches der materiellen Produktion stehen; denn Parteier
greifen für das Neue und lernen gilt doch nicht nur für die 
bereits im beruflichen Leben Stehenden, sondern ist für alle 
gleichermaßen oberstes Gebot, beispielsweise auch für die 
Hausfrauen, denn die Prägen der Produktion machen doch nicht 
vor dem Werkt or halt, gestaltet sich doch ein Teil der Lebens
bedingungen unserer Werktätigen in den Wohnbereichen der 
Städte und Dörfer.

Deshalb halte ich es für notwendig, wenn wir bei der Erläuterung 
ökonomischer Begriffe eine für alle verständliche Sprache finden, 
denn wir können doch nicht voraus setzen, liebe Freunde, daß 
beispielsweise alle Leser der "Neuen Zeit" politische Ökonomie 
studiert oder ein gesellschaftswissenschaftliches Grundstudium 
absolviert haben. Mir erscheint das deshalb von Bedeutung, weil 
doch jeder Mann und jede Frau an der Erfüllung der uns gestellten 
Hauptaufgabe interessiert und beteiligt ist, denn von der Er
reichung dieser Zielsetzung hängt die weitere allseitige Stärkung 
unserer sozialistischen Republik ab^

Die im April in Kraft tretende Arbeitszeitverkürzung macht, wie 
wir wissen, im Jahre 500 Millionen Arbeitsstunden aus. Damit 
haben wir die äußerste Grenze erreicht, um bei dem erreichten
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Stand der Produktivkräfte in unserer Volkswirtschaft eine 
weitere Verbesserung der Arbeits~ und Lebensbedingungen der 
Werktätigen durch den allgemeinen Übergang zur 45-'^tunden- 
Woche zu sichernd

Es gibt erste Beispiele, die mir aus Berlin *nd aus der 
näheren Umgebung bekannt sind, daß Brauen sich bereit erklären, 
nun ganztägig zu arbeiten, die bisher halbtags oder zu 2/3 
gearbeitet haben, wenn man mit ihnen spricht und ihnen deutlich 
macht, wie s&hr sie damit sich und der Allgemeinheit helfend

Ich würde es daher für richtig halten, wenn unsere Mitglieder- 
ver Sammlungen sich auf solche Fragen der weiteren Einbeziehung 
der Frauen und Mädchen in das berufliche Leben mit konzentrieren, 
mit ihnen die reichen Möglichkeiten der weiteren Qualfizierung 
diskutieren, um den höheren Anforderungen der technischen 
Revolution zu genügen und Schritt zu halten neben dem Manne.

Das gilt insbesondere auch für die Verantwortung, die wir 
gemeinsam mit allen gesellschaftlichen Kräften in der Nationalen 
Front tragen, um die Qualifizierungsmöglichkeiten für die 
Bäuerinnen weiter zu entwickeln, aktuelle Probleme der sozia
listischen Landwirtschaft mit ihnen zu erörtern und in kurz
fristigen Lehrgängen beispielsweise auch die die Genossenschafts
bäuerinnen des Typ I Fragen der Vieh wir t schaf t, der Feldwirt
schaft, der Arbeit in den Vorständen, in den Revisionskommissionen 
zu behandeln. Es ist doch offenes Geheimnis, liebe Freunde, 
daß beispielsweise bisher kaum Frauen in den neu gebildeten 
Kooperationsräten tätig sind.
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Ich halte es für eine wichtige Aufgabe unserer Partei, die
sen Prozeß aktiv zu unterstützen, ich meine, den gesamtpro- 
zeß, das './issen und Können der Prauen zu erhöhen, vs.l das 
doch kein Problem der Frauen oder der Frauenausschüsse in 
den Betrieben und Genossenschaften oder der Prauenorganisi- 
tion etwa allein ist, sondern ein echtes gesellschaftliches 
Anliegen.

Ich sage jedoch ganz offen, daß es eine weitverbreitete 
ITichtbeachtung der Direktive zur Durchüfhrung der 5-Tage-Woche 
alle 14 läge ist, wenn jetzt Direktoren an Volkshochschulen, 
Leiter von Dorfakademien und anderen Insitutionen daran gehen, 
den künftig arbeitsfreien Sonnabend vorrangig nun für eine 
organisierte Qualifizierung und die Durchführung von Lehr
gängen für Frauen zu benutzen und derartige Pläne in den 
Kommissionen zu unterbreiten.

Das hat überhaupt nichts mit einer sinnvollen Ilutzung der Frei
zeit zu tun, auf die Orientiert wird, sondern wird - dessen 
bin ich ganz gewiss,- genau das Gegenteil erreichen, - wobei 
ich darum bitte, richtig verstanden zu werden: Wir sind nicht 
gegen das fernen am Sonnabend, sondern wir sind gegen das Her- 
atislösen der Frau und Mutter an diesem freien lag aus dem Ver
band der Familie? denn bei gut organisierter Hausarbeit zwi
schen allen Mitgliedern der Familie wird die Frau und Mutter 
auch Zeit finden, zu Hause zu lernen, zu lesen und sich zu 
qualifizieren.

In diesem Sinne liegt auch die Hilfe unserer Unionsfreunde, 
die auf dem Gebiet der örtlichen Versorgungswirts :haft tätig 

sind, zur weiteren Erleichterung des Lebens der Frau in der 
Familie, die wir mit in die große Aussprache um die Perspek
tive unserer Republik stellen. Und ich bitte, auch auf diesem 
Gebiet gute Beispiele in der Presse - nach Möglichkeit doch 
noch stärker - herauszuste len; denn die Lösung der großen und
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komplizierten Aufgaben erfordert doch, alle Anstrengungen und 
kann nur durch die Mitwirkung aller gelöst werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Wir treten jetzt in eine Pause von 30 Minuten ein. -
Als erster Redner nach der rause spricht unser freund Walter
Riedel.

-1 2 1 -
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Tagungsleiter Unionsfreund August B a c h :
Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Aussprache fort.
Aber vorher darf ich noch einem Jubilar sehr herzlich gratulieren. 
Der stellvertretende Chefredakteur der '’Neuen Zeit", unser 
Freund Dr. Dieter Eberle ist heute 15 Jahre im Dienst der Presse 
der °hristlich-Demokratischen Union.

(Beifall)

Ich darf Ihnen im Namen des Hauptvorstandes und aller Gäste 
auf das herzlichste Gratulieren, und ich wünsche Ihnen, lieber 
Dr. Eberle, weiterhin viel Erfolg im Dienste unserer Christlich- 
Demokratischen Union.

Das Wort hat unser Freund Walter Riedel.
Ihm folgt Unionsfreund Fritz Mayer.

Unionsfreund Walter R i e d e l  :

Sehr verehrtes Präsidium!
Meine lieben Unionsfreunde!

Wenn ich an die Aussprachen mit Komplementären, Inhabern von 
privaten Betrieben anläBlich der Wirtschaftsforen, die wir in 
unserer Partei durchgeführt haben, denke, so kristallisierte sich 
aus diesen Aussprachen ein wichtiges Argument heraus, das im
mer wieder durchklang bei unseren.letzten Aussprachen. Es läßt 
sich etwa mit der Bezeichnung formulieren: "Unsere Planung ist 
zu schwerfällig."

Wir haben uns mit diesem Argument in engerem Kreis immer wieder 
beschäftigt, es ausgewertet und haben festgestellt, daß bei all 
unseren Betrieben, all unseren Komplementären, auch Inhabern 
der privaten Betriebe, auch unseren Menschen, die im Wirtschafts
geschehen stehen, um die neuen Formen ein ernstes Ringen 
besteht und daß man nach besseren Möglichkeiten und einer rieh-
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tigen Auswertung aller Möglichkeiten, die das neue ökonomische 
System gibt, ringt.

Wir haben aber auch festgestellt - das möchte ich auch hier wie
der deutlich sagen, - , daß es noch viele Leiter von Betrieben 
gibt, die der Ent'icklung nur ungenügend Rechnung tragen. Diese 
Menschen sind also noch nicht tief genug in di-e ganzen Probleme 
eingeführt. Sie sind noch egoistisch. Sie betrachten noch zi*6ehr 
ihren eigenen Nabel und versäumen, beständig die wirksame Ver
kettung von Materie, Raum und Zeit auch in ihren Betrieben zu 
berücksicht igen.

Das ist eine sehr wichtige Feststellung, weil wir ja gerade in 
unserer Parteiarbeit uns mit diesen Menschen auseinandersetzen 
müssen. Und es kommt darauf an, daß wir bei der gesamten Ent
wicklung unseres wirtschaftlichen Geschehens die Kategorien 
Strategie und Taktik, die Kategorien Möglichkeit und Wirklich
keit intensiver in unser Denken mit einbeziehen,um das Wesen 
der ganzen Sache mehr zu verstehen.

Ebenso wenig, wie wir leben, um nur zu leben oder arbeiten, 
um nur zu arbeiten, produzieren wir nicht, um nur zu produzieren, 
sondern wir alle arbeiten, um damit unseren Beitrag für die 
Entwicklung und auch Vollendung der uns anz persönlich gestell
ten Aufgaben für das ganze Volk zu erfüllen, gemessen wird also 
unsere Leistung an dem Beitrag, den wir der (esellschaft geben.
Es ist deshalb außerordentlich wichtig, daß wir hier gerade auch 
als Christen Schulter an Schulter mit all den Menschen in un
seren Betrieben stehen, die guten Willens sind.

Das 11. Plenum fordert uns auf, diese hohe Verantwortung wahr
zunehmen, fordert uns auf, sie zu packen und richtig zu durch
denken.

Ich will in meinem Diskussionsbeitrag kurz auf dieses Argument 
"Die Planung ist zu schwerfällig" - noch oingehen. Lassen Sie 
mich dazu ein kurzes Beispiel sagen. Man kann bekanntlich zu 
Hause sehr schön Hausmusik machen. Da kann man so in Klavier 
strapazieren, soviel man will. Aber wenn es darauf ankommt,
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in einer Gemeinschaft zu musizieren, dann muß ich mich nicht nur 
an die Noten exakt halten, nicht nur Takt halten, nicht nur mich 
darauf konzentrieren, wie der andere neben mir eben mitspielt, 
sondern ich muß auch, je größer dieser Kreis wird, auf den 
Dirigenten achten.

Ich denke, es ist eine außerordentlich wichtige Seite, wenn 
wir in der Ent icklung unserer Gemeinschaftsarbeit unfu$on dieser 
Seite her die Dinge näher ansehen, auch die Aufgaben ansehen, 
die das 11. Plenum uns stellt.

Es ist völlig falsch, wenn Komplementäre oder andere Inhaber 
von Betrieben sagen, daß, da das 11. Plenum au£fa Veränderungen 
bzw. auf Fehler in der Planmethodik hingewiesen hat, dann das 
Vorangegangene falsch wäre. Im Gegenteil, die Prinzipien der 
Planung gehören zur Leitung in der sozialistischen Gesellschafts
ordnung. Und es ist und bleibt so, daß die Planung im Vittei
punkt unserer ganzen Arbeit steht. Es ist geradezu das 11.
Plenum ein Beweis dafür, daß es aber die Dynamik, die in der 
gesellschaftlichen Entwicklung vor sich geht, dauernd erforscht 
und zu neuen Qualitäten der Planung und Leitung unserer Volks
wirtschaft drängt.

- 125
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Das 11. Plenum ist sozusagen ein Meilenstein in einer Kette vieler 
Meilensteine in der Verwirklichung nunmehr der Beschlüsse des 
VI. Parteitages und aller Probleme , die sich daraus ergeben; 
also diese dialektisch gusehen -und im Komplex zu lösen.

ich will Ihnen also einmal ganz kurz diese Meilensteiner hervor^- 
heben, die eben mit der Planung in Verbindung standen, und zwar 
in diesem großen Zeitraum der Entwicklung.
Die erste Planung wurde bis 1951 eingeleitet, die gekennzeichnet 
ist durch die Ausgabe von Bezugscheinen, Materialien usw. Das ent
sprach den damaligen Realitäten, dia noch überschattet waren von 
den Borgen, aoer auch von den Konsequenzen, die sich aus dem 
2. Weltkrieg ergaben.

Die zweite Etappe wird eingeleitet durch den ersten Fünfjahrplan, 
der im Februar 1951 geschlossen wurde. Es wird mit diesen ersten 
Fünfjahrplan die Grundlage gegeben, nämlich die wirtschaftliche 
Rechnungsführung für die volkseigenen Betriebe. Die Privatbetriebe 
waren seinerzeit noch außerhalb dieser Planung und außernalb die
ser Leitung.

Die dritte und wesentliche Phase besonders für die örtliche In
dustrie wird durch die staatliche Beteiligung eingeleitet. Hier 
fanden die Privatbetriebe also einen engen nontakt zu den volks
eigenen Betrieben, einmal durch die Übernahme der staatlichen 
Anteil durch die Investitionsbank, andererseits und später dann 
durch die Übernahme durch die volkseigenen Betriebe. Die Plan
methodik gibt damit dann diesen Betrieben eine vorgeschriebene 
Perspektive. Sie kommen unmittelbar in den Kontakt, sie er.alten 
Materialkontingente, sie erhalten eine feste Grundlage und sie 
entwickeln sich so, wie wir es aus den geschichtlichen Zahlen 
über die letzten zehn Jahre her genau kennen.

Es war natürlich in dieser ganzen Periode verhältnismäßig einfach, 
auch für uns in der örtlichen Industrie, eine festvorgeschriebene 
Planzahl zu bekommen. Wir waren für diese Planzahlen tatsächlich, 
wie das im Referat des Unionsfreundes Gotting auch heißt, gut
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vorbereitet. Wir hatten Planzablen bekommen m d  hatten diese Plan
zahlen zu erfüllen. Allerdings gab es dabei Tendenzen, die allge
mein dann zusammengefaßt werden können mit dem, was wir aus dieser 
Periode kennen, mit dem '*ort "Tonnenideologie".

Immer breiter aber entwickelten sich die Forderungen nach einer 
sortimentsgerechten Erfüllung der Planung. Und es wird die vierte 
Phase eingeleitet, indem zu dem ganzen Problem her Planung eben 
Üinzukommt, das erste Vertragsgesetz 1957» das die gemeinsamen 
Interessen betonte, sie vertraglich regelte und den Plan nunmehr 
bindet an Vertragstreue, an Qualität, und an Kosten.

In dieser Periode der Entwicklung befinden sich auch die Verträge, 
die mit den Betrieben abgeschlossen werden und die wir als vor
bereitende Verträge bezeichnen. Es spiegelt sich bereits wider, 
daß höhere Aufgaben, die gestellt werden, auch an höhere Pflichten 
gebunden sind. Noch hafteten dieser Methode eine ganze Menge von 
administrativen Formen an. Das Schicksal der vorbereitenden Ver
träge spiegelte sich dann auch wider in vielen Planänderungen, 
so wie sie sich in den Betrieben abzeichnen. Oft war es besonders 
in der Zulieferindustrie mehr oder weniger Zufall, wie sich eben 
die Verbindungen zu volkseigenen Betrieben gestalteten, mehr 
oder weniger ein Zufall, ob der Plan erfüllt wurde. Das führte 
zwar in einigen betrieben dann zu planbringenden Produktionen 
ohne Rücksicht auf den effektiven Bedarf. Und hier litü darunter 
mitunter die Qualität, es litt darunter der wissenschaftlicn- 
technische Fortschritt. Es litt mitunter auch darunter die unge
nügende Qualifizierung der Mitarbeiter.

Schlußfolgerungen aus dieser Entwicklung zog der VI. Parteitag 
und es entwickelte sich das dort dargelegte neue ökonomische oysteir 
der Planung und Leitung.

Wir erkennen, daß in dieser fünften Phase der Entwicklung die 
Gemeinsc aftsarbeit aller Eigentumsformen nunmehr zusammenfließt 
und das volkseigene Betriebe neben Betrieben mit staatlicher 
Beteiligung, Privatbetriebe und industriell arbeitende Genossen
schaften hier eine Einheit bilden, daß sie durch Verträge zu- 
sammengefaßt werden.
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Und in dem neuen Denken, was sich ausbildete und wozu die .beiter 
erzogen wurden, galt es eben Rücksicht zu nehmen auf den Diri
genten des ganzen Orchesters, das hier in Industriezweigen mit
einander arbeitet. Hier will ich nur in Stichworten die Erzeug- 
nisgruppenarbeit und die Artikelgruppenarbeit nennen und nur auf 
die hohe Bedeutung der Wirtschaftsräte hinweisen. Hier wurde die 
Reife der Deitung eines Betriebes zum Kriterium.

Wir haben in unserer Parteiarbeit immer wieder darauf hinge
wiesen und müssen es in Zukunft immer wieder tun - das beweist 
auch das gestrige Dorum hier in Magdeburg - daß wir mit der Quali
fizierung der einzelnen Beiter hier noch eine wichtige Arbeit vor 
uns haben. Es geht also hier entscheidend darum, diese Pro'Ä'eme 
weiter zu entwickeln . Das neue ^ertragsgesetz oder das zweite 
Vertragsgesetz trägt dann diesen Problemen schon Rechnung.
Deshalb möchte ich auch diese Übersicht vor uns stellen, damit 
wir damit arbeiten können. Das entwickelt sich innerbetrieblich 
und das zeichnet sich dann aus durch den Wettbewerb, durch die 
Schaffung ues Planes für das Meutererwesen und durch Planteil 
Neue Technik.
Das neue Vertragsgesetz schließt nun alle diese Dörmen mit ein 
und zwingt neben dem Plan, der zu erfüllen ist, diese einzelnen 
Betriebe zu einer Vertragstreue, was ja zum Kriterium einer guten 
BeitungStätigkeit hinzu kommt.

Das bedeutete zweifellos, wenn die ^ertrüge heute im Mittelpunkt 
stenen, daß auch im -̂ aufe eines Zeitabschnittes aus der Volks
wirtschaftlichen Notwendigkeit heraus Korrekturen in den Planauf
gaben auftreten können.
Das Vertragssystem verbindet sich sozusagen mit den Planaufgaben 
unter Einhaltung der ökonomischen Hebel und die Verträge werden 
zum Planungsdokument in den betrieben. Also heißt die ganze Drage, 
wwas man daraus folgern kann: es kann gar keine Planvorbereitung 
in Zukunft mehr geben, ohne "Wirtschaftsverträge abzuschließen.
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Die Erfüllung von Wirtschaftsverträgen bei allen beteiligten 
ist also überall in den betrieben die primäre Aufgabe. Und 
wenn das 11. Plenum nun vom Plangebot.,, spricht, dann ist das 
nichts anderes als dass der Beiter im Betrieb sich überlegen 
muB, mit seinem Abnehmer solche Wirtschaftsverträge abzu
schließen, die ihm auch eine kontinuierliche Fertigung im 
Planungszeitraum sicherstellen.

Nur dann entspricht des wirklichen effektiven Bedingungen, 
die heute für unsere Volkswirtschaft notwendig sind. Wir 
erkennen, daß mit dieser Entwicklung der außerordentlich 
wichtigen vertraglichen Seite verlangt wird, daß nicht nur 
zwei Betriebe Verträge schließen, sondern letzten Endes eine 
ganze Kette von Verträgen entsteht, angefangen vom Außen
handel über die Finalproduzenten, Zulieferbetriebe bis zur 
Grundstoffindustrie.

- 1 2 9 -
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Das heißt also, eine langfristige Planung muß als Grundlage aujßh 
langfristige Verträge haßen, und es entwickelt sich in den Be
trieben eine Einheit von Volkswirtschaftsplänen, Betriebsplänen 
und Vertragsplänen. In der Praxis heißt das also nichts anderes, 
als dann die vorrangige Stellung der Finalproduzenten anerkannt 
und dem immer Rechnung getragen werden muß.

Das stellt gerade an die Leitungen in der örtlichen Industrie 
hohe Aufgaben und mancherlei zusätzliche Forderungen. Aber ich 
glaube, daß es gerade auch unserer Parteiarbeit zufällt, hier 
Entscheidendes zu tun, denn wer politisch richtig denkt, wird 
auch die Zusammenhänge, die sich aus der Entwicklung ergeben, 
und die Wechselwirkungen ständig im Auge haben, wird in der 
Lage sein, die Sache selbst, den nächsten Schritt und auch den 
Schritt in der Perspektive der eigenen Entwicklung richtig zu 
entscheiden.

Und ich meine, daß es manchmal sehr notwendig ist, darauf hin
zuweisen, daß diese Dinge nicht von allein kommen, sondern daß 
die Entwicklung in engem Kontakt mit der Partei, mit den 
Gremien, die uns heute gestellt sind, geschehen muß. Immer wie
der stellen wir Alleingang fest, dar dann festfahren und fest
laufen muß. Wir brauchen also ein fest gegründetes politisch- 
ideologisches Verantwortungsbewußtsein. Dann werden wir auch 
das Neue begreifen und die Kriterien, um die es geht:

1. Was entspricht dem volkswirtschaftlichen Bedarf?
2. Was kommt dem Streben nach wissenschaftlich-technischer 

Leitung am besten zugute?
3. Welche Vertragsbedingungen entsprechen am besten der sozia

listischen Zusammenarbeit?

Unter diesen Gesichtspunkten möchte ich also sagen: Die Planung 
wird in dem Maße schwerfällig sein, wie wir schwerfällig sind, 
das Neue zu begreifen. Hier liegt der entscheidende Schritt.
Und mmmm ich sage, daß diese Vorbereitungen eine hohe Bedeutung 
ganz besonders für das laufende Planjahr haben.
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Wir haben jetzt den ersten Abschluß eines Monats, und ich frage 
alle Leiter: Haben Sie in Ihrem Betrieb den Plan erfüllt? Ich 
kann also sagen und bin stolz darauf, daß wir unseren Plan im 
Monat Januar erfüllt haben. Das wird das Kriterium sein. Haben 
Sie den Plan nicht nur erfüllt, sondern auch sortimentsgerecht, 
qualitätsgerecht und kostenmäßig erfüllt? Diese Kriterien 
sind es also, die wir zu beachten haben und mit denen wir immer 
wieder arbeiten müssen.

/Wir wollen Partei ergreifen für das Neue. Ihm sind wir von gan
zem Herzen verbunden. Und ich möchte ganz besonders auch im 
Hinblick auf den 10. Jahrestag der Aufnahme der Staatlichen 
Beteiligung sagen: Mein Leben ist durch die Staatliche Beteili
gung, durch den Einsatz überhaupt erst in die richtige Form 
gekommen und lebenswert geworden. Und ich möchte auch sagen, 
wir werden weiter lernen. Gerade auch als Christen wissen wir, 
daß wir ohne das sozialistische Weltbild heute nicht auskommen. 
Wir fühlen uns also überall, in allen Ebenen mitverantwortlich 
für diese großen Aufgaben, die uns das 11, Plenum stellt.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Das Wort hat unser Freund Friedrich Mayer. Thm folgt unser 
Freund Hans Koch.

Unionsfreund Friedrich Mayer:

Liefee Freunde!
Bei unserer politisch-ideologischen Arbeit im Bezirksverband 
Dresden muß unser Bezirksvorstand immer berücksichtigen, daß 
neben der ökonomischen Bedeutung unseres Bezirkes, seiner be
deutenden Industrie und seiner intensiven Landwirtschaft auch 
auf kulturpolitischem Gebiet besonders wichtige Aufgaben zu
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meistern sind. Neben den 440 Kunstmalern, die es allein in der 
Stadt Dresden gibt, spielen vor allem Musik und Theater sowie 
Wissenschaft und Forschung eine große Rolle, die sich auch in 
der Zusammensetzung unserer Mitglieder widerspiegelt und die 
in der Arbeit berücksichtigt werden muß. Viele Künstler und 
Wissenschaftler müssen darüber hinaus als Christen in unsere 
Arbeit mit einbezogen werden. Dazu kommt noch, daß zahlreiche 
Unionsfreunde in Klubräten, Vorständen des Kulturbundes, 
Theaterräten usw. mitarbeiten. Wir haben also alle Veranlassun 
in unserem Bezirk die Einheit zwischen Politik, Ökonomie und 
Kultur besonders zu berücksichtigen und zu praktizieren.

Es drängt mich deshalb, trotz mancher schon dazu geäußerten 
Darlegung, hier noch etwas zur diesbezüglichen Arbeit unserer 
Vorstände zu sagen.

Zunächst zwei Stellungnahmen der letzten Tage von Mitgliedern 
unseres Aktivs Kultur und Volksbildung:
Der bekannte Kunstmaler Unionsfreund Rudolf Nehmer erklärte 
nach der 11. Tagung des Zentralkomitees der SED, er habe in 
den Jahren des Aufbaus der Republik durch seine gesellschaft
liche Mitarbeit und durch seine Arbeit in Industriebetrieben 
und in der Landwirtschaft diese Volksverbundenheit und Volks- 
bezogenheit geschaffen und damit die Voraussetzungen für seine 
Arbeit gelegt sowie die auf dem 11. Plenum mit Recht verlangte 
schöpferische, echte volksverbundene Leistung bringen können. 
Er ist dadurch nie in die Gefahr gekommen, wie er sagt und wie 
wir aus seiner Arbeit wissen, über der Gesellschaft zu stehen 
oder sogar als ideologischer Grenzgänger zu leben und zwischen 
den Fronten zu stehen.

Eine zweite Äußerung: Der Lehrer Unionsfreund f  Rautschek, 
ebenfalls Mitglied unseres Aktivs, erklärte, daß er und die 
beiden anderen CDU-Lehrer an seiner Schule es eigentlich der 
jahrelangen Mitarbeit in unserer Partei und in den Wohnbezirks 
ausschüssen der Nationalen Front verdanken, daß sie in den
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politisch-ideologischen sowie kunsterzieherischen kragen nie 
in Schwierigkeiten und Zweifel gerieten, wobei ihnen - wie 
sie sagten - die im Wohnbezirk bestehende enge Verbindung 
zur Bevölkerung half.

Ich erwähne, liebe Freunde, diese beiden Stellungnahmen aus 
zweierlei Gründen: Einmal hat Unionsfreund Gotting schon in 
seinem Referat darauf hingewiesen, daß durch die Arbeit unserer 
Partei vielen christlichen Künstlern die richtige Orientierung 
auf die Sache des Volkes, des Sozialismus erleichtert wurde.
Aber zum anderen erwähne ich das auch, weil diese Orientierung 
ein Prozeß ist, der fortwährend unserer Einflußnahme bedarf, 
der nicht mit Erfolgen der Vergangenheit abgetan ist.

Wir haben deshalb von Mitgliedern des Bezirksvorstandes und 
seines Aktivs vor unserer letzten Bezirksvorstandssitzung 
Gespräche mit Unionsfreunden in Wirtschaft, Kultur; Volksbildung, 
Wissenschaft usw. geführt und damit unsere Beratung bereichert 
und erleichtert. Wir sind unter anderem - wie, glaube ich, 
gestern unsere Freundin Friedrich schon ausführte - auch zu der 
Erkenntnis gekommen, daß wir die früher einmal intensiver ge
führten Aussprachen mit unseren Lehrern wieder verstärkt fort
setzen müssen, weil erneut ideologische Fragen und Probleme 
in den Kreisen der christlichen Lehrer aufgetreten sind.

Und wenn die Jahreshauptversammlungen auch in diesem Jahr 
zeigen, daß wir wieder ein Stück Wachstum unserer Partei er
reicht haben, so vertieften sie andererseits doch auch die Er
kenntnis, daß die bei uns mit Riesenschritten vorwärtsschrei
tende Gesellschaft auch, damit verbunden, eine verstärkte 
ideologische Auseinandersetzung mit sich bringt und deshalb eine 
noch intensivere und vielleicht auch speziellere ideologisch
politische Arbeit unserer Vorstände verlangt.

Wir wissen, wie stark Dichtung, Theater, Musik, Baukunst, Bil
dende Kunst und auch Tanz auf Denken, Fühlen und Handeln der
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Menschen Einfluß nerimen möchten. Sie gestalten etwas, was die 
Menschen bewegt, ihr Leben, ihre Welt.

Wir haben auch über diese Fragen in unserer letzten Bezirksvor
standssitzung ausgiebig gesprochen und fanden in Beispielen 
aus unserem Bezirk, wie die Kunst immer den Geist ihrer Zeit 
einerseits widerspiegelt und ihn andererseits beeinflußt und 
wie der Inhalt der Kunst mmni das Fühlen und Denken der Menschen 
über ihr Leben ausdrückt und wiederum auch beeinflussend auf 
das Fühlen und Denken wirkt.

/133/
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So finden wir den Beweis, daß die Kunst immer klassengebunden 
iat amd daß man sich fragen muß, wem sie dient und wem sie 
nutzt!

Bei der Auswertung des ll! Plenums in unserem Vorstand wurde 
uns noch einmal so arichtig die untrennbare Einheit von Politik, 
Ökonomie und Kultur klar, vor allem, wie Ökonomie und Ideologie, 
Kunst und Kultur direkt Zusammenhängen und sich wechselseitig 
bedingen!

Bei uns soll und muß das Kulturniveau unserer Bürger immer mehr 
zur entscheidenden Vorbedingungen der ischöpferisehen Aktivität 
in der Arbeit und bei der Leitung von Staat und Wirtschaft 
liegen! Bei dieser entscheidenden Rolle von Kultur und Kunst 
ergibt sich aber auch für unsere politische Arbeit die wichtige 
Schlußfolgerung, wiemanden, insbesondere auch den christlichen 
Bürger» nicht, gleichgültig diesen Problemen und dieser Rolle 
der Kultur gegenüber zu lassen!

Einige unserer Kreisverbände, z!B. Bisch09»fswerda - der Kreis
sekretär sprach gestern hier auch davon - haben hier schon 
recht gut gearbeitet, unterstütz! d u r c T i g f $ e 8erlXunseres 
Aktivs vor allem, haben beispielsweise das Eichte-Museum im 
Krei3 Bischofswerda genutzt, um in Besprechungen dort unsere 
Mitglieder mit der Rolle der Kultur und ihrer Einflußnahme 
auf unsere Entwicklung und ihrerWechselwirkung bekanntzumachen, 
sie für eine aktive Mitgestaltung zu gewinnen! Das führte auch 
zu einem besseren Verständnis und zu der Erkenntnis, daß der 
Gegner auch mit allen Mitteln versucht, uns über diesen Weg 
und diese Brücke Schaden zuzufügen, denn er weiss, trotz aller 
Easelei von der absoluten Freiheit in der Kunst, sehr genau 
Bescheid über die Rolle und Wirkung der Kunst bei der Bewußt
seinsbildung der Menschen! Ich meine, in dieser Zeit des ver
schärften Klassenkampfes versucht er in verstärktem Maße das 
Mittel der ideologischen Zersetzung anzuwenden und die Kunst 
und Kultur als Brücke für feindliche, schädliche Auffassungen 
auszunutzen und zu mißbrauchen, in der Hoffnung natürlich, daß
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dieses schleichende, oft verführerische und meist aucli recht 
süß schmeckende Gift, das gar nicht immer leicht als solches 
erkennbar ist, seine Wirkung tuti

lassen Sie mich dafür noch einmal das Beispiel der Beat-Musik 
nennen, weil gerade die Diskussion darüber in unseren Mit
gliederkreisen, unter der christlichen Jugend bis e« in Pfarrer- 
£ugendVeranstaltungen hinein eine große Holle spielt*

Sicher, diese Musik hat etwas Mitreißendes, besonders für 
junge Leute, und. ich erinnere an die vielfachen Diskussionen 
über diese ^usik, die oft die Peststellung tfrafen: "Was soll 
denn schon so gefährlich daran sein, wenn nicht gerade solche 
Exzesse durch sie aus gelöst werden wie damals in der West
berliner Waldbühne." Aber es steht fest, daß diese Art der 
Musik einerseits hemmend auf die Gehirn- und Denktätigkeit, 
andererseits jedoch völlig enthemmend wirkt, ähnlich wie der 
Alkoholi

Ich möchte aber hier noch aufeine weitere andere Folgeer
scheinung dieser Musik hinweisend Ich meine die damit verbundene 
Veranglisierung unserer Sprache, die nicht nur höchst unangenehm 
ist, sondern die auch zu einer Nachäffung der sogenannten 
amerikanischen Lebensweise führt, ausgerechnet in einer Zeit, 
in der die Amerikaner Tausende von vietnamesischen Menschen 
ermorden.

Wie sdädlich, ja gefährlich dieser Beat-Rummel aber in Wirk
lichkeit werden kann und gerade junge Menschen durch ein 
völlig falsches, dem Sozialismus und Humanismus zuwiderlaufendes 
Lebensgefühl hineingeraten können und was das bei manchen für 
Wirkungen auf Arbeits- und Studienmoral hat, das haben wir ja 
in den vergangenen Monaten in einigen Eklatanten Fällen zu 
spüren bekommen, von denen Freund Gotting bereits sprach, und 
wobei er auch ihre politischen Hintergründe auf deckt ei Aber 
wir waren gezwungen, die Ursachen noch einmal wieder zu erläutern 
in Aussprachen mit christlichen Jugendlichen« Die Ursachen
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werden einem schlagartig klar, wenn man einmal den ia*deologischen 
Boden betrachtet, auf dem das alles entstand.

Ein Künstler in Dresden zeigte mir vor einigen Tagen die 
schweizer Kulturzeitschaft "Atlantis". Dort war eine groß 
aufgemachte Annonce zu lesen, mit der ein Buch angeboten wird 
ftXHEixKhafckx "Wortschatz der Beats und Hipsters", zu Prosa 
und Versdichtung der Autoren der Beat-Generation in Amerika, 
Ausdrücke der Beat-Sprache. In der Annonce heißt es weiter:
"Wie es die zur herrschenden bürgerlichen Auffassung in 
Opposition stehenden Gruppen und Zusammenschlüsse von Jugend
lichen häufig tun, haben auch die Hit- und Beat-Autoren so 
etwas wie eine eigene Sprache entwickelt, deren typische 
Formulierungen immer wieder in ihren Publikationen zu finden 
sind und in den Kreisen ihrer Freunde benutzt werden! Diese 
Sprache setzt sich zusammen au3 Ausdrücken, die dem Fachjargon 
des Jazz, der Terminologie der Rauschgiftsüchtigen und dem 
großstädtischen Slang entnommen sind!"

Nun könnte man aneinen, und solche Argumente wurden uns entgegen
gehalten, daß sind junge Leute, die zur herrschenden Klasse in 
Amerika in Opposition stehend Das wäre doch ganz gut! Man 
müßte so etwas vielleicht noch unterstützen, zumindest scheinen 
das doch offenbar ganz fortschrittliche Bestrebungen bei den 
Beats zu sein, und wir könnten das doch ruhig bei uns herein
lassen, das wird schon keinen Schaden anrichten. Daß dies 
ein Trugschluß ist, haben wir in Natura gesehen, und besagtes 
Wörterbuch ist in diesem Zusammenhang sehr aufschlußreich!
Es ist nach Angaben derer, die Gelegenheit hatten, es in 
Augenschein zu nehmen,kein einziges Wort darin zu finden, von 
A bis Z nicht, das» nicht entweder aus der Sphäre der Rausch
giftsüchtigen, der krankhaft zynischen Skeptiker, der Dirnen, 
Homosexuellen, Lesbierinnen, anrüchiger Kellerboheme und 
ähnlichem entstammt!

Ich muß mir versagen, hier Kostproben zum Beweis vorzutragen!
Ich wollte aber mit diesen Hinweisen lediglich zeigen, in welchem 
tiefen Sumpf das eine Ende jener Brücke steht, über die der
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Gegner in zunächst feiner und interessanter Verpackung Zer
setzung aund Gift in unsere Entwicklung lanciert, und wie 
über diese Brücke der Musik, die manche ja in gutem Glauben 
mitbauen halfen, unbehindert, weil lange unbeobachtet und 
nicht erkannt, die zersetzende, demoralisierende feindliche 
Ideologie zu uns herübergeleitet wurde! Und plötzlich waren 
dann über Nacht die Gammler da, und wir sahen, es geht gar 
nicht mehr um Musikfragen, sondern um die ideologisch-politi
sche Zersetzungseinwirkung des Klassenfeindes.

Das Mitglied des Politbüros des ZK der SED, Paul Fröhlich, 
hat in seiner Diskussion auf dem Plenum einen Auszug aus der 
Westdeutschen Zeitschrift "Pardon" verlesen! Ich will diese 
zwei Sätze noch einmal nennen! Dort stand: "Wir müssen Slop 
und Hully-Gully, Moped-Romantik und Whisky-Begeisterung, 
Beatle-Enthusiaanus und Star-Kult hinüberschmuggeln! Das 
enthebt ams einer Revidierung des Münchener Abkommens und 
einer Anerkennung der Oder-Neiße-Linie. Wo man Kafka liest, 
geht der Kommunismus baden, und wo es Striptease gibt, hat 
Marx verspielt!"

Das, litebe Freunde, zeigt vielleicht am deutlichsten, wie 
wir alle verantwortlich sind, ganz gleich, auf welchem Gebiet 
wir arbeiten, für das, was um uns herum vorgeht!

Wenn wir jetzt z !B. auch etwas dazu getan haben, daß die unserem 
Empfinden vielfach fremd gegenüberstehenden englisch «»-ameri
kanischen Namen von Musikapellen verändert wurden, so dürfen 
wir dieses Bemühen aber nicht engstirnig nur auf die Musik 
beziehen!

Wenn vor wenigen Wochen^ällenDresdener Zeitungen der staatliche 
Handel neue schöne, moderne Wintermäntel unter dem Namen 
"Rollingstone-Mäntel" angeboten hat und ein halbstaatlicher 
Betrieb, d&r nicht von unserer Partei ist, seine modernen 
Schlipse glaubt als Be&tle-Schlipse besonders effektvoll machen 
zu können, dann zeigt das, wie weit dieser schädliche Einfluß
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schon gewachsen ist, und wie wir alle auch auf diesem Gebiet 
wachsam sein müssen.

Und wenn wir einige sehr bedenkliche Erscheinungen, zumindest 
bei uns in Dresden, an den Oberschulen, wie beispielsweise 
an der Dresdener Kreuz-Schule, gerade in der Haltun& von 
Kindern christlicher Eltern und kirchlicher Würdenträger 
dazu betrachten, dann ist uns im Bezirksvorstand bei allen 
auch sichtbaren Erfolgen in der Arbeit mit der künstierischen 
Intelligenz erneut klar geworden, was noch alles in einer 
kontinuierlichen ideologischen Arbeit zu leisten ist aind wie 
notwendig die Übertragung auch gewisser Erfolge in dieser 
Arbeit vor allem auf die Kreis- und Ortsgruppenvorstände isti

137
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Der von mir eingangs genannte Lehrer Rautschek hat prak
tiziert, wie man mithelfen kann, die Jugend auf Aufgaben, 
Interessengebiete und auf ein Betätigungsfeld hinzuführen, 
das auch gesellschaftlichen Nutzen bringt. 3s ist gar 
nicht so nebensächlich, wenn in seiner Schule Jugendliche 
durch eine geschickte Zusammenarbeit mit der Feuerwehr 
zu jungen Brandschutzhelfern ausgebildet werden könnten, 
oder wenn die Leiterin der Meißener Albrechtsburg, unsere 
Unionsfreundin Czeczot, zusammen mit Kunsterziehern Oberschul- 
klassen für Forschungsaufgtrage der beschichte der Meißner 
Burg interessiert hat, wobei Führungen durch die Meißner 
Burg organisiert werden konnten.

Um in dieser wichtigen ideologischen Arbeit und in unserer Er
ziehungsarbeit recht ŝ cnell weiterzukommen, führen die Mit
glieder des Bezirksvorstandes und des Aktivs "Kultur- und 
Volksbildung" bei uns gegenwärtig eine Reihe bespräche mit 
Unionsfreunden, Angehörigen unserer Bartei und auch par
teilosen Kulturschaffenden und Lehrern und bereiten damit eine 
weitere Beratung des Bezirksvorstandes über das 11. Plenum 
vor.

Ich glaube, liebe Freundle) das wird ein wichtiger Beitrag für 
die politisch-ideologische Bereicherung unserer Jahreshaupt- 
ve Sammlungen und für die Qualifizierung unserer Kreisdele
giertenkonferenzen sein.

(Beifall)

'fagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Wir danken Unionsfreund Mayer. Es spricht nun Unionsfreund 
Hans Koch aus Schwerin. Ihm folgt Unionsfreundin Käthe 
Stephan.
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Uniohsfreund Hans K o c h ,  (Bezirksverbaild Schwerin):
Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde !

Las Bezirkssekretariat Schwerin hat sich am vergangenen 
Sonnabend mit dem gegenwärtigen Stand unserer Jahreshaupt
versammlungen beschäftigt und ist dabei zu den Ergebnise§e- 
kommen, die nicht in allem mit den Ergebnissen übereinstimmen, 
die unsere Freundin Jung aus den Jahreshauptversammlungen 
die sie hier einschätzte, zog. Las, meine ich, zeigt, wie 
notwendig es ist, daß jeder Vorstand ganz konkret die Situa
tion in sdiinem eigenen Territorium analysiert und daraus 
die Schlußfolgerungen für die eigene Arbeit zieht.

In der Sekrdtariatssitzung kam zunächst zum Ausdruck, daß 
bei unseren Jahreshauptversammlungen nicht die Probleme der 
nationalen Mission unserer deutschen Lemokratisehen ae; ublik 
im Vordergrund standen, sondern, wie einige Freunde des Sekre
tariats meinten, ökonomische Probleme. Eabei gab es Kritik 
an einigen Jahreshauptversammlungen, an denen Mitglieder 
des Bezirksvorstandes und des Bezirksserketamiats teilge
nommen hatten, - in der Richtung, daß da? aufgezählt wurde, 
welches der vielen interessanten Probleme wenn nun bei die
ser oder jener Versammlung nicht genügend herausgestellt wor
den ist.

Wir haben uns dann ausein ndergesetzt und sind zu der Auf
fassung gekommen, daß es falsch ist, in einer Jahreshaupt
versammlung eine Vielzahl von Problemen anzupacken und zu 
glauben, man könne sie in wenigen Stunden lösen. Wir haben 
uns dann gefragt; Sind die Hauptpunkte, die in der Lirektive 
für unsere Jahreshauptversammlungen enthalten sind, ange
sprochen worden? Wie hat die Ortsgruppe zu ihrer Lösung bei
getragen?
Und, seiehe da, wir kamen dabei ein gutes Stück weiter, und 
wir kamen auch so, meine ich, zu dem richtigen 5chlußfolgerun ;en.
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Dabei haben wir eingeschätzt, daß bei den ökonomischen Ver
pflichtungen Unserer *’reunde - neben den Einzelverpflichtun
gen - ich übertreibe einmal ein wenig, zum Beispiel der 
Verpflichtung: "Ich verpflichte mich, 500 Kilo Milch in der 
individuellen Wirtschaft meiner LPG Typ I mehr zu liefern 
als im vorigen Jahr”- Verpflichtungen getreten sind, wie 
unsere Mitglieder innerhalb ihrer Genossenschaft bestimmte 
Schwerpunktfragen mit aufgreifen und durchsetzen wollen, 
wie sie als Gemeindevertreter fragen der örtlichen Versor- 
gungswirtschaft mit anpacken oder wie sie die Werterhaltung 
mit unterstützen wollen.

Aber die Präge, ob denn bei dem Anpacken solcher ökonomischen 
Probleme der nationalen Mission in der Republik ignoriert 
wird, dürfte wohl auch einer Untersuchung wert sein. So gibt 
es in der Ortsgruppe Großluse .... im Kreis Güstrow eine 
Verpflichtung unserer Gemeindevertreter, an der recht schlech
ten Anbamsubstanz des Dorfes eine nützliche Werterhaltungs- 
arbeit mit durchführen zu hdfen, und diese organisieren die 
verantwortlichen Mitarbeiter der St ndigen Kommission Bau
wesen der Gemeindevertreter. Und dann gibt es Vorstellungen 
dafür unter dem Eindruck der entstandenen Groß-LPG in diesem 
Gebiet, wie man eine ganz neue Perspektive für alle Genossen
schaftsbauern festlegen will.

Aber hat nicht unsere Deutsche Demokratische Republik auch 
auf dem Gebiet der Landwirtschaft eine nationale Mission zu 
erfüllen? Tragen nicht unsere Unionsfreunde in ihren LPG mit 
dazu bei, die Überlegenheit der sozialistischen Landwirtschaft 
die Überlegenheit des sozialistischen Weges zur Großraumwirt
schaft deutlich für alle westdeutschen Berufskollegen zu demon 
strieren, - ja, weit darüber hinaus den Bauern in Westeuropa 
deutlich zu machen, welchen»x±3B±sk±smg guten "eg wir in unse
rer -Republik beschnitten haben? Oder gibt es keinen Zusammen
hang mit den Problemen der näionalen Mission/, wenn im Pro
gramm der Ortsgruppe Löwitz im Kreis Gadebusch Unionsfreunde 
sich die Aufgabe stellen, vor allen Dingen an der Sch ffung
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eines Dorfparkes mitzuwirken?

Vielleicht mag das für die freunde aus dem Süden der Republik 
doch so ein wenig komi ch anmuten, wenn die Bauern in einem 
mecklenburgischen Dorf, dem es vor zwei Jahren noch keine 
feste Straße gab, sich nun Gedanken darüber machen, wie sie 
einen Park und einen Rosengarten anlegen. Das ist, so meine 
ich, Ausdruck eines neuen Kulturbedürfnisses unserer Genossen
schaftsbauern.

Aber wenn die Ortsgruppe sich das Ziel stellt, d4x diese 
Aufgaben im wesentlichen zum 20. Jahrestag der Gründung der 
SED zu erfüllen, wenn sie sagten: "Wir wollen nicht nur mit 
einem -^lumentrauß zur Parteiorganisation zur SED gehen, son
dern wir wollen mit diesen unseren Taten diesen Geburtstag 
feiern", so meine ich, ist das doch ein Aufruf dieser Genossen
schaftsbauern. Und es liegt, so meinen wir, nun an dem Geschick 
unserer Freunde, die in der Ortsgruppe von höherer Ebene aus 
wirken, wie die große Bereitschaft und die politisch-ideologische 
Arbeit eng miteinander zu verknüpfen und richtig zu unterstützen.

Ich möchte hier als Zweites etwas zu de:i Fragen der leichtfer
tigen Forderung von Investitionen sagen;
Ünsere Freundin Steinert hat das für das Gebiet der Sächsischen 
Textilindustrie heute morgen getan. Ich möchte mit einigen Bei
spielen aus der Lebensmittelindustrie des Bezirkes Schwerin auf
warten:
Als Vorsitzender einer Ständigen Kommission nahm ich an einer 
Ratssitzung teil, auf der die Konzeption für den Volkswirt- 
schaftsplan und den Haushaltsplan des Jahres 1966 beraten wurde. 
Babei gab es eine Forderung auf zusätzliche Bereitstellung von 
10 Millionen DM an Investitionen für die milchverarbeitende 
Industrie. Gesagt werden muß dazu, daß wir 46,5 aller tfm der 
Lebensmittelindustrie notwendigen Investitionen im Bezirk bei 
der milchverarbeitenden Industrie durchführen, - weil unsere 
Landwirtschaft eine so rasante Steigerung der Milchproduktion 
erreicht, beispielsweise in den letzten beiden Jahren , daß



Ro/tiii 140 a

die Steigerung in der Milchproduktion in diesen 24 Monaten 
genau so viel ausmacht, wie die Steigerung in den Jahren 
von 1953 bis 1963. Ich meine, auch hierin kommt die Über
legenheit unserer Landwirtschaft zum Ausdruck.

Aber was steckt hinter dieser Forderung nach zusätzlichen 
Investitionen? Las wurde zunächst einmal so ’’verkauft”, daß 
man sagte: "kenn wir diese 10 Millionen Mark nicht bekommen, 
dann können wir an jedem lag, den der liebe Oott im Jahre 
1966 werden lässt, 125 t Milch nicht verarbeiten, von der 
geplanten Produktion an Milch.” Las sieht natürlich alarmie
rend aus.

Nun haben wir im Bezirk Schwerin vor einigen Jahren , und 
zwar in der Stadt Schwerin selbst, eine große, moderne 
Molkerei errichtet. Und man sagte: ”Lie ist zu klein.”
•<rir haben im Rat dagegen Stellung genommen. Wir haben näm
lich die Erfahrung gemacht, dai3 Molkereien in den Kreis
städten und anderen Städten, die zum Teil nach den Kriege 
erbaut worden sind, im Zuge einer überspitzten Zentralisierung 
stillgelegt worden sind, zu reinen Annahmestellen für Milch 
gemacht worden sind, die dort vorhandene Technik zum Teil 
ungenutzt herumstand, - oder daß man dann sagte: "Eas ist 
ein bißchen veraltet."

“ir haben diese Investitionsforderung noch vor dem 11. Plenum 
beraten, uni der Haushaltsplan und Volkswirtschaftsplan konn
ten in den letzten Wochen ohne diesd 10 Millionen Mark Investi
tionsforderungen bestätigt werden, da die Verantwortlichen in 
der Milchwirtschaft eingesehen hatten, daß die vorhandene 
Kapazität an Molkereien doch ausreicht, eben auch die still
gelegte Kapazität benutzt werden soll.

141
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Ein weiteres Problem, das nach der Auffassung unseres Bezirks
sekretariats in der Diskussion gegenwärtig eine Rolle spielt, 
ist die Diskussion um die Einführung der 45-Stunden-Woche und 
des freien Sonnabends in jeder zweiten Woche. Dabei stehen 
solche Meinungen im Vordergrund wie: Weshalb kÖmaen wir nicht 
in den Genuß des freien Sonnabends? Solche Diskussionen gibt 
es unter Lehrern, unter Angestellten des Handels;solche Dis
kussionen gibt es aber nicht nur dort. Wir meinen, daß es 
doch wohl notwendig ist, dasProblem von der richtigen Seite her 
aufzuzäumen. Ich möchte meinen, daß man einmal berücksichtigen 
muß, laß die Werktätigen auf dem Gebiet des Verkehrswesens 
schon lange daran gewöhnt sind, und eine ganze Leihe anderer 
Werktätigen, gerade an den Sonn- gund Feiertagen ein erhöhtes 
Maß an Dienstleistungen für die Bevölkerungsteile zu bringen, 
die an diesen Tagen frei haben.

Wir meinen, daß man, so wie es in den Zweigen des Verkehrs ge
schehen ist, sehr gründlich diskuitieren muß nicht von der Frage 
weshalb wir nicht? -, sondern von der Frage, wie kann man 
bei dieser großen Erleichterung für viele Werktätige die Plan
erfüllung sichern?Ich will versuchen, Ihnen das an einem einzi
gen Beispiel deutlich zu machen: Im Bezirk Schwerin müssen im 
nächsten Jahr 12,5 Millionen Tonnen-Kilometer-Leistung von den 
Kraftverkehrsbetrieben auf dem Gütersektor mehr gebracht werden 
als im Jahre 1965. Das hängt ganz einfach mit der steigenden 
Produktion in Industrie und Landwirtschaft zusammen. Das ist 
eine Zahl, mit der man nicht viel anfangen kann. Aber würde man 
mit dieser Menge 15 Großlaster beladen, dann müßten diese 
einmal um den ganzen Äquator zusätzlich rit dieser Güterlast 
fahren, um diese zusätzliche Arbeit zu bewältigen.

Nun gab es im Bereich des Verkehrs auch Forderungen: Dann brauche 
wir mehr Arbeitskräfte; dann brauchen wirmehr Überstunden.
- Die Überstunden nehmen im Verkehrswesen so-wie-so schon 
einen großen Rahmen ein, den man nicht verantworten kann.

Die ständige Kommission Verkehr hat sich auf einen Vorschlag 
unseres Bezirksvorstandes aus dem Dezember gleich nach dem 11. 
Plenum einmal damit beschäftigt, welche Probleme es auf dem
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Gebiet des Verkehrswesens mit derUinführung der 45-Stunden-Woche 
gibt. Da ist zunächst einmal das Problem, daß wir den vorhande
nen Transportraum günstiger auslasten müssen. Wir haben Unter
suchungen angestellt undd?eiigestellt; Dass moderne Kühlfahr
zeuge, die wir aus dem Ausland ein eführt haben, von Schwerin 
in den Bezirk Karl-Marx-Stadt fahrenund Fleischtransporte 
durchführen, dann ist das richtig und notwendig. Daß aber dann 
von Kar1-Uarx-Stadt bis nach Annaberg ein solches Fahrzeug 
mit einer Tonne Fleisch fährt,ua4 dieses Fleisch gleich an 
grt und Stelle zu bringen, halten wir ökonomisch für nicht ver
tretbar, da hier Transportraum vergeudet wird. Wir meinen, daß 
es ein gutes Zusamme'''spiel von Handel und Verkehr geben muß - 
die Bereitschaft dafür ist vorhanden; solche Überlegungen gibt 
es -, um hier die unnötigen Leerfahrten, die schlechte Auslastung 
des Transportraums zu vermeiden. Das ist die eine Seite. Zum 
anderen gibt es Vereinbarungai zwischen den Vertretern des 
Handels und des Verkehrs, auch an den arbeitsfreien Sonnabenden 
die volle Kapazität des Tansports auszulesten, also den Versand 
und die Annahme durchzuführen. Wir haben das einmal an dem Pro
blem des Milchtransports versucht. Ich bin kein Milchtrinker, 
und trotzdem komme ich hier immer wieder auf die Milch zu 
sprechen, weil das ein Problem ist, das gerade im Sommer bei 
der zum Teil vorhandenen Milchschwemme gelöst werden muß, wo 
große Mengen Milch zweimal am Tage transportiert werden müssen. 
Die Werktätigen der Milchwirtschaft haben sich mit den Kollegen 
des Kraftverkehrs Schwerin und der Molkerei zusammengesetzt 
und haben festgelegt, sämtliche vorhandenen Milchspezialfahr
zeuge umzurüsten. Die bisher importierten Fahrzeuge sind leider 
so gebaut, daß sie keinen Anhänger mitführen können. Alle diese 
Fahrzeuge müssen umgerüstet werden, damit sie einen Anhänger 
ziehen können.
Ich meine wohl, daß man im internationalen Handel auch danach 
schauen müßte, solche Fahrzeuge zu bekommen, die unseren An
forderungen an den Verkehr entsprechen, denn jeder weiß, daß 
das Fahren mit einem Hänger nur wenig mehr Benzin kostet als 
das Fahren ohne Hänger.
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Dadurch sind die ' ,'erktätigen dieses Zweiges in der Lage, nicht 
nur den anfallenden Bedarf an Transportraum für die Milchwirt
schaft zu bringen,sondern darüber hinaus eine operative Reserve 
zu schaffen, die ja notwendig ist, um beim Ausfall eines dieser 
Milchtanks die Fahrzeuge auszuwechseln, denn es sind einige 
Tausend Mark Verlust, wenn die Milch verdirbt, und das ist bei 
Sommerwetter schnell geschehen.

Wir meinen, daß das eine echte Hilfe ist, die die Mitglieder un
serer Partei in der ständigen Kommission Verkehr für die richtige 
Arbeit mit der Direktive über die Einführung der 45-Stunden- 
Woche gegeben haben. Und wir glauben auch, daß auf diese Weise 
in den Diskussionen unserer Jahreshauptversammlungen immer mehr 
im Vordergrund bei der Diskussion über die Einführung der 45-Stun- 
den-Woche die Forderung» nach Erfüllung der Planaufgaben trotzdem 
oder gerade deshalb stehen muß.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :
Das Wort hat unsere Freundin Käte Stefan.
Ihr folgt unser Freund Rudolf Eichhorn.

Unionsfreundin Käte S t e f a n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Die Ankündigung auf der 11. Tagung des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deu schlands, daß ab 9* April 
diesen Jahres jede zweite Woche nur noch fünf Arbeitstage haben 
wird, wird auch von den genossenschaftsbäuerinnen und -bauern 
lebhaft diskutiert. Allerdings gibt es hier ganz andere Pro
bleme als in der Industrie und denjenigen Zweigen derVolks- 
wirtschaft, die zu einer kontinuierlichen Regelung der Arbeits
zeit übergehen können.
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In vielen Ortsgruppen, auch Inder meinigen, fragen die Unions
freunde aus der Landwirtschaft: "Wann gibt es für uns einen 
freien Sonnabend, wann für uns eine 5-Tage-Woche?" - Die Vorstände 
sind vor die Aufgabe gestellt, diese Frage zu beantworten.
Manche Freunde resignieren jetzt etwas und meinen, in der Land
wirtschaft als einen "Gewerbe unter freiem Himmei" würde es wohl 
nie möglich sein, zu einer verkürzten Arbeitszeit übergehen zu 
können. Diese F eunde übersehen, welche gewaltige Steigerung der 
’Arbeitsproduktivität, welche enerme Senkung des Aufwandes an 
lebendiger Arbeit die Mechanisierung und Technisierung der 
Landwirtschaft gebracht hat. Die Arbeitszeit ist gegenüber früher 
bedeutend ver'ürzt, mit weniger Arbeitskräften wird bedeutend 
mehr produziert. Was wir dabei in den vergangenen Jahren seit 
dem VIII. Deutschen Bauernkongreß erreicht haben, wurde im Be
richt des Präsidiums des Hauptvorstandes von Unionsfreund Gotting 
eingehend dargelegt. Daraus geht schon hervor, je mehr die land
wirtschaftliche Produktion intensiviert wird, desto höher ist 
die Arbeitsproduktivität und größer sind die Möglichkeiten, auch 
inder Landwirtschaft für die dort Beschäftigten günstige Ar- 
beitszeitregelungen zu treffen.

Aber zunächst müssen wir in der Landwirtschaft erst einmal mit 
industriemäßigen Methoden die Arbeit organisieren und leiten; 
erst dann ist es möglich, auch mit arbeitszeitlichen Regelungen 
nachzueiehen.
In einigen unserer Ortsgruppen wird in diesem Zusammenhang die 
Meinung vertreten, unser Staat, der Landwirtschaftsrat der DDR 
in Berlin sollte Einfluß auf die Arbeitsordnungen in den LPG 
nehmen und dafür sorgen, daß die in der Viehwirtschaft tätigen 
Genossenschaftsmitglieder durch eine bessere Arbeitsorganisa
tion, - Einsatz von sogenannten Springern - mehr Freizeit er
halten. Ist es richtig, das durch Administrieren zu regeln? Oder 
ist es nicht in erster Linie Sache der Genossenschaftsbauern 
selbst, in ihren LPG eine solche Arbeitsorganisation durchzu 
setzen, die sowohl eine maximale Ausschöpfung der Arbeitzeit als 
auch ein Optimum an Freizeit ermöglicht? Ich denke, das ist in 
erster Linie Sache der Genossenschaften selbst. Nicht zuletzt 
deswegen, weil in jeder LPG die Dinge anders liegen. Mit papier-
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nen Anweisungen ist da nicht viel zu machen. Aber es gibt be
reits viele Erfahrungen mit ein r vernünftigen Arbeitsorganisa
tion in der Viehwirtschaf t, nur werden sie viel zu 'wenig ge
nutzt und in allen LPG angewendet. Es stimmt voll und ganz, 
was Unionsfreund Gotting über die noch zu -eringe Anwendung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts der modernen 
Erkenntnisse der Agrarwissenschaft^ausgeführt hat. Es sind 
tatsächlich vor allem ideologische Ursachen, die unsere Freunde 
hemmen, das Neue anzuwenden und durchzusetzen.

- 145 -
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In wie vielen Genossenschaften sind die Viehpfleger von früh 
3 Uhr bis gegen 8 oder 9 Uhr und dann wieder von 14.00 bis 19*00 
Uhr im Stall. Ihre ApbeitsMia£ ist weit auseinandergerissen. Fort

geschrittene LPG hingegen sind dazu übergegangen, in den Kuh
ställen und °chwe ine st allen in zwei Schichten zu arbeiten. In 
solchen Genossenschaften ist es auch bei'eits selbstverständlich, 
daß durch entsprechende Arbeitseinteilung jeder Melker und 
Fütterer seinen wöchentlichen freien Iqg hat, wenn es auch nicht 
immer der Sonntag ist.

In wieviel Genossenschaften aber wird noch nicht so verfahren, 
obwohl die Möglichkeit dazu besteht, überall einen Springer 
einzusetzen? Unionsfreunde im FeldbauT mit denen ich mich unter
halten habe, meinen, besonders scnlecht daran zu sein, weil sich 
ihre Arbeit in besonuerem Maße nach der Witterung richtet, 
oelbstverständlich wird es wohl auf lange Zeit so bleiben, daß, 
wenn es die banze Woche geregnet hat und es am Wochenende schön 
wird, so daß dringende Arbeiten, z.B. die Amte, erledigt wer
den könnte, die Mitglieder der Feldbaubrigaden nicht auf ihr 
freies Wochenende pochen können. Dafür sind wir nun einmal Bauern.

Es trifft voll zu, wenn unser Staatsratsvorsitzender Walter 
Ulbricht auf dem 11. Plenum ausführte: "In den volkseigenen 
und genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieben ist eine kon
tinuierliche Arbeitszeitregelung nicht zu erreichen." Was sich 
dagegen erreichen läßt, ist eine bessere Arbeitsorganisation^ 
eine höhere Mechanisierung, die ein zügigeres Arbeiten ermöglicht. 
Und darauf müssen wir die Diskussionen über die 5-^age.Woche un
ter unseren Genossenschaftsbauern hinlenken.

Ausgehend davon, daß generell in den Genossenschaften die ^e 
dingungen für derartige Arbeitszeitverkürzungen nicht gegeben 
sind, ist es notwendig und richtig, unseren Freunden klarzu
machen, daß jede Vergünstigung davon abhängt, wie die Arbeits
organisation verbessert, der Einsatz der Arbeitskräfte ökonomi
scher gestaltet, der Einsatz der modernen Technik in Feld und 
Etall noch besser gewährleistet und wie vor allem damit die 
Intensivierung vorangetrieben werden kann.
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Hier liegt, wie Unionsfreund Götting bereits zum Ausdruck 
brachte, das Kernproblem der weiteren Entwicklung in der Land
wirtschaft, auch wenn man von der Diskussion um die 5-1age-Woche 
ausgeht«

Die Unionsfreunde handeln richtig, die jetzt sagen: Wir müssen 
uns selbst Gedanken machen, wie wir die Arbeit verbessern kön
nen, um dann ebenfalls nanhzuwark-SBn schrittweise mos gewisse Er
leichterungen in der Arbeitszeit einführen zu können, 
ich möchte so sagen: Die ab 9» April in Kraft tretenden Arbeits- 
zeitregelun0 zwingt unsere sozialistische Landwirtschaft die 
direkte Auseinandersetzung mit allen Mängeln der innerbetrieb
lichen -“-rbeitsorganisati on auf. Wir sollten dafür nicht undank* 
bar sein, sondern die Gelegenheit beim Schöpfe greifen und die 
Aufgeschlossenheit der Mitglieder richtig nutzen.

Ein Vorschlag: Warum sollten wir nicht Voraussetzungen s^kffen, 
daß die Genossenschaftsbauern selbst den Umfang ihrer Freizeit 
bestimmen können? Mir ist die LPG in Linum im Kreise Neuruppin 
bekannt. Dort „aren früher viele fremde Arbeitskräfte und Helfer 
notwendig, damit alle notwendigen Arbeiten geschafft wurden, 
dann veränderte die Leitung die Arbeitsorganisation: die Feld
baubrigaden erhielten für die gesamte Woche bestimmte Arbeits
aufträge, die sie zu erfüllen hatten. Hatten sie die Aufgaben 
gelöst, ihr Pensum erfüllt, hatten sie frei. Dieselbe Methode 
wird in unserer Genossenschaft angewendet. Das führte dazu, daß 
die für die ganze Woche vorgesehenen Arbeiten schon am Freitag 
erfüllt waren. Natürlich muß man dabei immer mit ungünstiger 
Witterung kalkulieren und bei dringlichen Arbeiten wird auch so
fort eine neuer Auftrag erteilt werden müssen; aber prinzipiell 
läßt sich nach diesem Beispiel überall arbeiten.

Manche Freunde haben Sorge, daß sie für ihre Genossenschaften 
keinen Nachwuchs mehr bekommen würden, weil in der Landwirtschaft 
die 5-^age-Woche noch nicht bald eingeführt wird. Ich glaube, 
wir sollten nicht so viel Seit auf derartige Sorgen verschwenden, 
sondern lieber daran gehen, damit wir wirklich für die Jugend

a A i
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attraktiv sind. Mit anderen Porten heißt das: Intensivieren! 
hoch ein Wort an die Werktätigen in der Landmaschinenindustrie!
Bei Buch werden die Maßnahmen zur Arbeitszeitverkürzung voll wirk- 
sam. Die Intensivierung unserer Produktion hängt nicht zuletzt 
davon ab, welche Maschinen ihr uns zur Verfügung stellt, die Wer- 
träge einhaltet und vor allem auf Verträge und die Qualität 
achtet.

C Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Es spricht unser Freund Rudolf Eichhorn, ihm folgt unser Freund Dr. 
KLepel.

Unionsfreund Rudolf E i c h h o r n :

Viährte Freunde! Ich möchte mich zu einer Aufgabe im Volkswirt
schaftsplan 1966 äußern, die sowohl für die ^ührungstätigkeit in 
den öffentlichen Organen der Staatsmacht, also unmittelbar für 
die Unionsfreunde, die als Aggeordnete und Aktivmitglieder in 
den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen oder Gemeinde
vertretungen tätig sind, von besonderer Bedeutung ist, als auch 
für alle unsere Freunde in den Ortsgruppen und in unseren Orts- 
gruppenvoi'ständen, zum Plan der Baureparaturen besonders an der 
Wohnbausubstanz.

In dem Erlaß des ^taatsrates vom 2. ^uni vorigen Jahres heißt 
es zur Leitung im Bauwesen im Kreis:
"Sie, die Kreistage und ihre Räte, entscheiden über die v.r- 
wendung der ihnen für die .Verterhaltung, uua Um- und Ausbau von 
Gebäuden und baulichen Anlagen überti'agenen Fonds, über den 
ökonomisch effektvollen Einsatz für die komplexe und laufende 
Instandhaltung unter Beachtung der Reparaturen von Gebäuden und 
baulichen Anlagen nnd le0en Maßnahmen zur breiten Mitarbeit der 
Werktätigen an der ^ rChfnhrung J-er Aufgaben unter Nutzung der 
örtlichen Reserven fest!"
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Liebe Freunde! Die große Aussprache zu den Volkswahlen im vergange 
nen Jahr hat einmal deutlich gemacht, daß die Fragen der Baure
paraturen stark im Mittelpunkt der Diskussion unserer Bevölkerung 
stehexi. Unsere Regierun^. hat von je her den Fragen der Bau
reparaturen ein besonders Augenmeak gewidmet. So wurden im letzten 
Jahr ca. 2,5 Mrd. für Baureparaturen bereitgestellt. Dieser Be
trag ist in diesem ^ahr im Plarqjata 1966 weiter erhöht worden. 
Wenn wir die bisher erreichten Ergebnisse analysieren, so er- 
gibt sich eine unmittelbare Abhängigkeit zwischen Erfolg und 
Mängel der Arbeit zum erreichten Niveau der Planung und Leitung. 
Obwohl es naturgemäß um die Erhöhung der bereitgestellten Mittel 
in der Diskussion geht, verstehen es unsere Menschen durchaus, 
daß wir in unseren volkswirtschaftlichen Möglichkeiten bestimmte 
Grenzen zu respektieren haben. Wir stehen vor einem großen 
Nachholebedarf auf diesem Gebiet, der als Ergebnis der räuberi
schen Kriegspolitik Ges deutschen Imperialismus mn den letzten 
fünfzig Jahren entstanden ist.
Eine Anhebung der Eonds für Baureparaturen über die gegenwärtig 
beschlossene B-öhe hinaus müßte zwnagsläufig zu Lasen der In
vestitionstätigkeit gehen, was dann das Entwicklungstempo der 
Volkswirtschaft hemmen würde und die weitere Entwicklung des 
Lebensstandards unserer Bevölkerung negativ beeinflussen.

Die Kritik unserer Bevölkerung, ihre Vorschläge und Hinweise 
richten sich deshalb in steigendem Maße darauf, wie mit den 
bereit ge stellten Fonds an Mit1d§'Jnm?CapäiS'täten und Baumaterialien 
rationeller und effektiver gewirtschaftet werden kann. Und es 
geht auch darum, daß die für den Eigenbedarf der Bevölkerung 
bereitgestellten Baumaterialien auch wirklich für diese vorge
sehenen Zwecke eingesetzt werden, anstatt das einige Bauämter 
mit Baumaßnahmen außerhalb des Planes genehmigen. In einigen 
Kreisen ging im vergangenen Jahr der Anteil dieser nicht zweck
entsprechenden Bauten bis zu 70 Prozent. Die Abgeordneten haben 
sich mit Recht dagegen gewandt, daß die Bezirksbauämter beson
ders nach der Beschlußfassung der Pläne" durch den Kreistag 
in völlig unzulässiger Weise Baukapazitäten abgezogen haben
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Damit haben sie in die Beschlüsse der Volksvertretung eingegriffen, 
die sie dadurch mißachtet haben. Ein solches verfahren istnicht 
der richtige Weg. Der einfachste Weg liegt im Kampf um die Stei
gerung der Produktivität und um eine bedarfsgerechte Entwicklung 
der Bauproduktion.

Im Erlaß des Staatsrates vom 2. Juli vergangenen Jahres wird 
diesem Zustand ein Ende gesetzt. Die Baudirektoren im Bezirk und 
in den Kreisen haben die Pflicht, ihren Räten solche Vorschläge 
zu unterbr/eiten, die sowohl die erforderlichen Baukapazitäten 
für die Investitionstätigkeit sichern als auch die volle Bereit
stellung aer Reparaturkapazität.

-149-
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Vor unseren Kreisen, Städten und Gemeinden steht jetzt die 
Aufgabe, einen hohen Nutzen der bereitgestellten Fonds zu 
sichern und durch eine breite Einbeziehung der Bevölkerung 
und der Handwerker bereits während der Vorbereitung der Pläne 
in maximal möglichem Umfang alle örtlichen Reserven zu nutzen.

Ich empfehle unseren Unionsfreunden, die als Abgeordnete in 
den Kreistagen, Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindever
tretungen in diesen Tagen ihren Plan für 1966 zur Beschlußfas
sung vorbereiten, darauf zu achten, daß vom Hauptplanträger 
Baureparaturen innerhalb der Ponds ein sachlich begründetes 
Verhältnis der einzelnen Planteile vorgelegt wird und daß 
der Kreisbaudirektor dafür die Kapazitäten voll bereitstellt.
An der Spitze mmduaia sollten Maßnahmen stehen, deren sofortige 
Durchführung das Entstehen größerer Schäden verhindert. Neben 
einem erheblichen Teil laufender Reparaturen, die unmittelbar 
zwischen der Bevölkerung oaer den Wohnungsverwaltungen und 
den Reparaturbetrieben geregelt werden, sollte^ im möglichen 
Umfang die komplexe^ fiadamkuBm Instandsetzung im Plan enthalten 
sein. Wir können Kapazitäten und Technik rationell mit höherem 
Effekt eingesetzt werden. Mit anderen Worten: Das Aufwand- 
Nutzen-Denken muß auch im Bereich der Baureparaturen voll 
Platz greifen. Dazu gehören all jene Faktoren, von denen unser 
Freund Kind gestern hier gesprochen hat. Ich kann deshalb auf 
Details verzichten.

Ich wollte mHliSti in meinem Diskussionsbeitrag nicht nur an 
die Freunde wenden, die als Abgeordnete tätig sind, sondern ich 
möchte mich in gleichem Maße an alle unsere Unionsfreunde, an 
alle Ortsgruppen wedden. Im Staatsratserlaß wird festgestellt: 
Die Räte der Städte und Gemeinden haben das Recht, in dem 
Umfange, wie sie die Eigenleistungen der Bevölkerung erhöhen, 
durch rationelle Maßnahmen die Produktivität der zur Verfügung ♦ 
gestellten Baukapazitäten weiter erhöhen und zur Einsparung 
von Material beitragen, zusätzliche Baumaßnahmen durchzuführen. 
Hier ergibt sich ein weites Feld für die Arbeit in unseren
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Ortsgruppen. Unsere Ortsgruppen arbeiten gegenwärtig ihre 
Programme für dieses Jahr aus. Ich meibe, es ist gut und rich
tig, wenn in den Ortsgruppen übex’legt wird, wie durch unsere 
Unionsfreunde an diesem für die Bevölkerung so wichtigen Plan
teil mitgewirkt werden kann.

Ich meine damit auch die Mitarbeit in den Rentner- und Feier
abendbrigaden. Mancher unserer Freunde, die eine PGH oder 
einen Baubetrieb leiten, beobachtet mit Sorge die Fehlentwick
lung einiger Feierabendbrigaden. Wäre es nicht gut, wenn sich 
unsere Freunde, die eine Bau-PGH oder einen Baubetrieb leiten, 
dafür entscheiden könnten, die Patenschaft über eine Rentner
oder Feierabend-Brigade zu übernehmen, um so mitzuhelfen, daß 
diese gute Sache sich so entwickelt, wie es in der Richtlinie 
des Nationalrates gewollt worden ist. Es geht um einen echten 
ökonomischen Beitrag unserer Ortsgruppen zur Erhöhung des 
Potentials für Baureparaturen, und ich meine, es lohnt sich, 
in der Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlungen darüber 
nachzudenken.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :  

Das Wort hat unser Freund Dr. Klepel.

Unionsfreund Dr. K l e p e l :

Verehrtes Präsidium!
Meine Damen und Herren!
Als Ingenieur und Wirtschaftsfunktionär eines Großbetriebes 
der Grundstoffindustrie fällt es mir sehr schwer, in wenigen 
Worten über die Probleme des 11. Plenums zu sprechen. Ich 
möchte mich deshalb nur auf eine kleine Detailfrage beschrän
ken, und zwar auf die Arbeit mit den Neuerern. Ich tue das
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deshalb, weil ich glaube, daß dieses Problem nicht nur in den 
Großbetrieben der Grundstoffindustrie von Interesse ist, son
dern auch für die Betriebe der bezirksgeleiteten Industrie 
und auch für halbstaatliche Betriebe von Interesse sein kann.
Und ich tue es auch deshalb, weil man vielleicht einmal die 
Beziehungen des Neuererwesens zur technischen Revolution 
untersuchen sollte, denn wir dürfen bei der Diskussion um das 
11. Plenum, bei der Diskussion um die zweite Etappe des neuen 
ökonomischen Systems nicht vergessen, daß wir uns mitten in 
der technischen Revolution befinden, die alle Industriestaaten 
durchmachen.

Ich darf daran erinnern, daß unser Ministerpräsident bei der 
Begründung des Volkswirtschaftsplanes 1966, der bekanntlich eine 
Steigerung der Warenproduktion um 5 Prozent bei einer Senkung 
der Selbstkosten um 2,7 Prozent beinhaltet, gerade auf die 
Bedeutung des Neuererwesens hingewiesen hat. Und ich glaube, 
daß der Volkswirtschaftsplan 1966 für uns alle die unmittel
barste und nächste Etappe der technischen Revolution ist.

Wir haben in meinem Betrieb, dem Kombinat "Otto Grotewohl" 
in Döhlen, vor wenigen Wochen eine Bilanz der ersten aatmnirnimii 
Etappe des neuen ökonomischen Systems bezogen. Ich darf Sie 
daran erinnern, daß ein wichtiger Punkt der drei Hauptthesen 
dieses Systems die Verbesserung der Leitungstätigkeit war.
Und das Neuererwesen ist ein wichtiger Bestandteil des Leitungs
wesens. Und als wir erkennen mußten, daß es in unserem Kombinat 
mit seinen 12 000 Werktätigen eine weit verbreitete Meinung 
gibt, daß die Mitarbeit im Neuererwesen keinen Zw&ck mehr habe, 
da die staatlichen Leiter sich ohnehin nicht darum kümmerten, 
war das eine sehr harte Kritik, Wie kam es dazu?

Unser Kombinat hatte 1964 2779 Verbesserungsvorschläge, die 
einen Nutzen von 4,2 Millionen MDN brachten. Anfang 1965 hatten 
wir - ich muß bald sagen mit kluger Vorausschau auf das 11. 
Plenum - einen großen Ideenwettbewerb beschlossen, und zwar
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unter dem Motto: uWie stellst du dir die technische Zukunft 
deines Betriebes vor?” Dabei war es uns gelungen, über tausend 
Verbesserungsvorschläge zusätzlich zu bekommen, so daß für 1965 
über 4000 Verbesserungsvorschläge zu bearbeiten waren, die 
einen errechenbaren Nutzen von 7>5 Millionen MDN erbrachten.

Das war gut. Aber schlecht war, daß wir als staatliche Leiter 
auf diese Blut von Verbesserungsvorschlägen nicht vorbereitet 
waren. Die Bearbeitungszeit schnellte von bisher acht Wochen 
auf über zwölf Wochen im Durchschnitt hinaus. Außerdem ist der 
Anteil der abgelehnten Verbesserungsvorschiäge erheblich ange
stiegen. Ich habe mich etwas genauer damit befaßt und mußte 
feststellen, daß er t  deshalb erheblich angestiegen ist, weil 
es sich viele Leiter mit den vorhandenen objektiven Schwierig
keiten leicht gemacht und sich gar nicht die Mühe gemacht 
haben, alle Möglichkeiten der Realisierung dieser Vorschläge 
auszunutzen. Und deshalb ist es zu der genannten Kritik an der 
Leitungstätigkeit gekommen.

Ich möchte ausdrücklich sagen: Jeder Neuerer hat das liecht, daß 
sein Vorschlag mit aller Konsequenz und mit aller Gründlichkeit 
geprüft wird. Verbesserungsvorschläge sind gerade jetzt 
wichtig, da die Rationalisierung unserer Betriebe im Mittel
punkt auch der zweiten b'tappe des neuen ökonomischen Systems 
steht.

Sehen Sie, wir gehören zu den Betrieben der Grundstoffindustrie, 
die nun doch indirekt sehr hart kritisiert wurden, indem Walter 
Ulbricht feststellen mußte, daß die Fondsausnutzung speziell 
im Bergbau mit steigenden Investititonen immer schlechter ge
worden ist. Ich glaube, hier steckt eine gewisse falsche Vor
stellung auch von dem Begriff technische Revolution darin. Ich 
will das an einem Beispiel meines Betriebes erläutern.

Wir haben eine sehr rührige Gruppe junger Physiker und Mathe
matiker. Sie haben ein ganz phantastiscuey Modell einer 
elektronengesteuerten zentralen Schaltwarte entwickelt, wo
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dieses Riesenkombinat, welches aus vier Industriezweigen be
steht, nämlich Chemie, Energie, Bergbau und Kohleveredelung, 
von einem Knopf aus gesteuert wird. Das ist ganz phantastisch. 
Die ganzen Optimierungsgleichungen verstehe ich gar nicht, ich 
kann sie kaum lesen. Aber diese Kollegen haben vergessen, daß 
dazu auch eine sinnvolle Analytik gehört. Sie haben vergessen, 
daß wir unseren Rohstoff, den wir verarbeiten, heute noch 
gar nicht richtig analysieren können, und sie haben vor allen 
Dingen eines vergessen und damit auch einer Tendenz, die im 
Weltmaßstab unbedingt zu beachten ist, widersprochen: daß jede 
Automatisierung, daß jede technische Erneuerung ökonomisch 
sinnvoll sein muß.

7153/
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Wir müssen wieder lernen, daß nur das Betriebsergebnis darüber 
Auskunf t agibt, ob das technische Niveau des Betriebes richtig 
isti Ich bin durchaus der Meinung, daß die technische Revolution 
auch Phasen einer Evolution infolge einer guten Rationalisierung 
beinhalten kann.

Noch zwei kleine Probleme:
In unserem Kombinat sind an 4»000 Verbesserungsvorschlagen 
im Durchschnitt 22 % unserer Kollegen beteiligt. Es 3ind aber 
nur 4,4 % Frauen unserer Belegschaft anteilmäßig dabei und 
nur 19 % der Jugendlicheni

Verehrte Unionsfreunde! Unsere Frauen sind sehr aufgeschlossen, 
sind sehr intelligant und haben sehr gute Gedanken^ Stellen Sie 
sich bitte einen Haushalt vor, wo die Frau nur ein Fünftel 
der Vorschläge zur Haushaltführung macht wie der MannJ Ich 
kann mir e3 bei mir zu Hause nicht vorstelleni Und so müßte 
das auch im Betrieb seini Hier müssen wir alle uns bemühen, 
die Frauen mehr zu aktivieren; sie sind doch besonders dazu 
angetan, gute Rationalisierungsvorschläge zu machend

Weiter möchte ich darauf hinweisen, daß eine der Haupt
schwierigkeiten in unserer gesamten Wirtschaft zurZeit die 
Materialwirtschaft ist. Es ist kein Zufall, daß wir ein 
Ministerium für Materialwirtschaft schaffen mußten. Aber gerade 
das Neuererwesen kann auf diesem Gebiet große Erfolge bringen, 
und ich wü:de alle Kollegen, die auf diesem Gebiet arbeiten 
müssen, bitten, auf eine gelenkte Neuerertätigkeit zur 
Materialeinsparung hinzuwirkenl

Verehrte Unionsfreunde! Mit meinen wenigen Worten wollte ich 
Ihnen klar machen, daß allein ein Problem in der Leitungstätigkeit, 
nämlich das Neuererwesen, die vielfältigsten Beziehungen zum 
Gesamtkomplex der Auswertung des 11. Plenums hat.

Ich möchte allen mit der Leitung von Kollektiven beauftragten 
Unionsfreunden folgenden Rat in Abwandlung eines Sprichwortes
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geben: Verachtet mir die Neuerer nicht und nutzet ihre Kunst

(Beifall)

Tagung; sie it er Unionsfreund Bach:
Liebe Freunde! Wir treten jetzt in die Mit tage spausie eini 
Ich habe noch eine Mit tellung ab e kamt zugeben: Die Mitglieder 
der Redaktionskommission werden gebeten, sich unmittelbar 
nach der Mittagspause, sl30 um 14 Uhr, im Clubraum im ersten 
Stock einzufindeni.

Nach der Mittagspause spricht als erster Redener unser 
Freund Gerhard Fischer.

- Mittagspause -
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Tagungsleiter Unionsfreund Gotting:

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Beratungen fort. Aufgrund der Tatsache, 
daß die meisten Züge hier in Magdeburg in der Zeit von 17 - 18 
ühr abfahren, schlage ich dem Hauptvorstand vor, unseren Zeit
plan zu verändern und jetzt mit der Diskussion von 14 - 15^15 Uhr 
fortzufahren, dann eine 20minütige Pause einzuschieben, um dann 
den Wolfgang Heyl zu bitten, die Aussprache zusammenzufassen, 
und anschließend nach Beschlußfassung und dem Schlußwort die 
Haupt Vorstandssitzung kurz vor 17 Uhr zu schließen 1 Ist Einver
ständnis damit gegeben? -(Allgemeine Zustimmung)
Das zwingt unsnun, die Diskussionsredner, die nicht mehr zu 
Wort kommen werden, zu bitten, ihren Beitrag abzugeben, damit 
wir ihn in der Auswertung unserer Haupt vor stands Sitzung sowohl 
im Protokoll wie auch in den späteren schriftlichen Materialien 
mit verarbeiten zu könnenI

Als <T3ter hat jetzt das Wort unser Unionsfreund Gerhard Fischer; 
ihm folgt Unionsfreundin Dr. Johannsen.

Unionsfreund Gerhard bischer;
Liebe Freunde!
Der Bericht des Präsidiums, den unser Freund Gerald Götting 
erstattete, und der bisherige Verlauf der Diskussion des Haupt - 
Vorstandes über die Fragen der Weiterentwicklung unseres geistig
kulturellen Lebens haben uns in der Überzeugung bestätigt, daß 
die prinzipielle Orientierung für die Kulturpolitik unserer 
Deutschen Demokratischen Republik und unserer Christlich-Demo
kratischen Union unverändert bleibt und daß sie nach wie vor 
darin besteht, alle notwendigen materiellen und ideellen Voraus
setzungen dafür zu schaffen, daß unsere Literatur und kulturellen 
Maßnahmen Ihre große und verantwortungsvolle Rolle bei der 
weiteren Veränderung unserer sozialistischen Wirk lieh ke it 
und im Ringen um den Sieg des Friedens in Deutschland vollauf 
erfüllen.
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Gerade darauf gründen sich doch die bisherigen Erf&lge in der 
EntwicRung unserer sozialistischen Nationalkultur, darauf nämlich 
daß dieser Kurs, der weder ein harter noch ein weicher Kurs ist, 
gradlinigaverwirklicht worden ist und weiter gradlinig verwirk
licht wird. Anerkennung haben nicht nur unsere Republik, sondern 
auch national und international gerade jene Kunstwerke und 
jene schöpferischen Leistungen unserer Kulturschaffenden ge
funden, die am eindrucksvollsten von diesem sozialistischen 
Weg unserer kulturellen Entwicklung gekündet haben. Gerade des
wegen grenzen wir uns so nachdrücklich ab von allen Erscheinungen 
die diesem gradlinigen Kurs zuwiderlaufen. Und niemand konnte 
bisher behaupten oder beweisen, daß Pornographie oder Skeptizi3mu 
Charakteristika sozialistischen KulturSchaffens seien!

Im Bericht des Bräsidums des Haupt Vorstandes wurden die falschen 
und schädlichen Tendenzen des Skeptizismus theoretisch widerlegt 
und politisch entlarvt. E3 wurde gezeigt, daß sie den Erfahrungen 
unseres Kampfes ebenso widersprechen wie der Forderung nach 
erhöhter Verantwortlichkeit aller Kulturschaffenden für die 
Gesamtbelange unserer sozialistischen Gesellschaft und unseres 
Ringens um den Frieden. Für einen Christen, scheint mir, ist 
eine Haltung des Skeptizismus vollends unmöglich!

Unser Freund Herbert Trebs hat gestern das aus kirchlich-theo
logischer Sicht hierzu Notwendige gesagt.

Skeptizismus ist für urjs Christen unvereinbar mit jener aktiven 
Haltung, die uns geboten ist und in der wir allein unserer 
Mitverantwortung für den Nächsten und für den Frieden gerecht 
werden können.

Aber 'Skeptizismus, liebe Freunde, und alle ihm verwandten Spiel
arten der Ideologie de3 dritten Weges stehen gleichermaßen im 
Widerspruch zu den Tatsachen des Lebens selbst, stehen im Wider
spruch auch zu den Erfahrungen aus der Geschichte des Kampfes 
unserer Partei.
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Wir sind ja nun bekanntlich keine heurigen Hasen und verfügen 
immerhin über zw^e Jahreehnte praktischer Erfahrungen beim 
Aufbau einer neuen Gesellschaft, einem Prozeß, beidem ds natür
lich Schwierigkeiten und Probleme und Konflikte und Widersprüche 
gegeben hat. Aber, liebe Freunde, hat es bei uns in diesen 
zwanzig Jahren auch nur eine einzige Schwierigkeit gegeben, 
mit der wir nicht fertiggeworden wären?
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Gab es nur ein einziges Problem, das wir nicht mit vereinter 
Kraft gemeistert hätten? Gab es nur einen einzigen Widerspruch 
der sich als unlösbar auf die Dauern erwiesen hätte? Keinent

Aber auf welche Weise sind diese Probleme überwunden worden? 
llicht etwa durch unaufrichtig^ Haltung gegenüber unserem Staat, 
gegenüber unserer gemeinsamen sozialistischen Sache, durch 
Zweifel an dieser guten und gerechten Sache des Sozialismus 
und des Priedens, - sondern indem wir fest zusammengehalten 
haben und gemeinsam vorwärtsgeschritten sind, Aufbauend auf 
unseren Erfolgen ,stets die Lage und die neuen Aufgaben genau- 
einschätzend, dem Blick zukunftsgewiß nach vorn gerichtet, 
und in dieser Zukunftsgewissheit gemeinsam vorwärtsgeschritten!

Liebe Preuntfe!
Mir scheint, daß eine sehr wichtige Lehre auch auf der Ge
schichte unserer Partei da ist, wie wir auch in den Thesen 
niedergelegt haben, die aus Anlaß des 20. Grindungstages 
unserer Christiich-Demokratischenünion vom Hauptvorstand be
schlossen worden sind. An solche Lehren sollten wir Tons stets 
erinnern, meine ich, wenn neue Probleme, neue Präge, neue 
Aufgaben an uns herantreten, Unsere Antwort, unsere Tat, 
unsere 4atscheidung fordern.

Ich meine, wir haben die Erfolge, die wir gemeinsam errungen 
haben, auch nicht dadurch errungen, daß wir mit irgend einem 
dritten Weg geliebäugelt haben, sondern dadurch, daß wir uns 
stets aufS^eue orientierten und ihm zum Durchbruch verholfen 
haben.

Warum betone ich das im Zusammenhang mit der Diskussion über 
kulturelle Prägen?
Mir scheint, daß eine ganze Reihe der Erscheinungen, mit denen 
wir uns auseinanderzusetzen hatten, in der letzten Zeit, eben 
auf dem B0den der Vorstellung gewachsen sind, nun etwa:’Es gibt 
in beiden deutschen Staaten, es gibt sogar in der ganzen Welt 
einen einheitlichen Strom der nationalen oder der Weltkultur;
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Es gibt Spitzenleistungen hüben und drüben, auf diese Spitzen
leistungen muß man sich orientieren, sie bringen as Moderne 
unserer Zeit zum Ausdruck, und dann kann man sich sozusagen 
auf dem neutralen Boden einer Vereinigung dieser Spitzenlei
stungen annähern und verständigen.'

Dieser Auffassung liegt gewiß die Theorie vom angeblichen 
Fortbestehen einer gesamtdeutschen Literatur zugrunde, von 
der unser Freund Gotting gestern in Bericht des Präsidiums 
sprach, - aber siche?̂ fiu:£ diese Auffassung. Und sie berührt 
sich ja sehr eng mit Auffassungen, die wir auf ökonomischen 
oder politischem Gebiet erkennen, etwa nach der Methode:
’Es gibt also im Sozialismus und im Kapitalismus eine tech
nische Revolution' und so ................  und ähnliches mehr.

Das sind alles Anzeichen dafür, daß die Welt wieder zusammen
rückt und daß man sich auf dem Boden einer sozusagen klassenlo
sen Gesellschaft, einer klassenlosen Wirtschaft oder schließ
lich auch einer klassenlosen Kultur, sich über treimende Grä
ben erheben, verständigen kann, solange man das Moderne in 
unserer Zeit im Auge behält und zum gemeinsamen ^enner dieser 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Größen macht. -'

Ich glaube, wir können nicht entschieden genug in unserer 
geistigen Auseinandersetzung betonen, daß für uns der Sozia
lismus der GeneralfiSffi8$ unserer Zeit ist, und daß er für 
die Kulturschaffenden in unserer Republik den Generalnenner 
auch ihres Faches und ihrer Verantwortung darstellt.

Liebe Freunde!
Zu den Lehren aus der Geschichte unserer Partei scheint mir 
auch die Erkenntnis zu gehören, daß wir insgesamt in unserer 
Entwicklung und in jeder einzelnen Etappe nach vorn geschritten 
sind.
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Wir haben in Gesprächen mit Kulturschaffenden in letzter 
zeit des öfteren eine Meinung ehört, die sich in der 
These zusammenfassen lässt, daß die Geschichte unserer Re
publik und daß die Geschichte des Sozialistischen Weltsystem 
überhaupt eigentlich erst mit dem XX. oder XXII. Parteitag 
der KPdSU einsetze£ und alles andere sei Vorgeschichte, sei 
eine Kette von Kehlern, von PehlentScheidungen, von Fehl
urteilen dazu, und eigentlich iihbe erst in den letzten 10 
Jahren der Sozialismus Gestalt gewonnen.

Ich meine, wer auf die Geschichte unserer Republik und auch 
auf die Geschichte unserer Christlich Demokratischen Union 
rückblickt, der weiß, daß wir ständig vorwärtsgeschritten 
sind, daß wir stets aus der jeweiligen konkret gegebenen 
historischen Situation unsere Entscheidung getroffen haben, - 
und daß diese Entscheidungen sich alle, samt und sonderns 
prinzipiell dann in der Praxis als richtig bestätigt haben.
Man kann nihht den zweiten schritt vor dem ersten tim. Man 
ist natürlich auch nicht in jeder Lebenslage gegen zeit
weilige Irrtümer gefeit oder gegen die Notwendigkeit, sich 
mit Leuten auseinanderzusetzen, die vom rechten './ege ab
weichen. Aber gerade dadurch sind wir stark geworden? da
durch haben wir gelernt; gerade dadurch haben wir Erfolge 
gehabt.

Ich glaube, daß wir auch von unseren Erkenntnissen,aus unserer 
eigenen politischen Praxis ausgehen sollten, im ^espräch mit unse 
ren Freunden und den uns nahestehenden parteilosen Künstlern 
und Schriftstellern, die heute noch zuweilen von solchen 
Zweifeln geplagt werden.

Eine vorletzte Frage, die mir am Herzen liegt, und die ebenso, 
glaube ich, etwas mit unserer geistigen Auseinandersetzung zu 
tun hat und mit den Lehren aus der Geschichte unseres eigenen 
Kampfes , - das ist nämlich, wie mir scheint, die Erkenntnis, 
daß wir bei aller begründeten und berechtigten Überzeugung 
von der ötärke und von der Überlegenheit unserer Sache, unserer
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Republik, nie den Gegner aus den Augen verlieren dürfen.
Wir wissen, es handelt sich hier um einen verschlagenen 
Gegner, der sehr wohl weiß, daß die deutsche Demokratische 
Republik ihm immer dichter auf den Leib rückt und ihm in 
vieler Hinsicht schon über &en Kopf gewachsen ist und ihn 
ganz und gar aus Deutschland verdrängen will, und daß sie, 
unsere Republik, dabei alle Volkskräfte in Deutsc land und 
starke Bundesgenossen in der Welt auf ihrer öeite hat. Das 
ist es, weswegen der Gegner unserer Deutschen Demokratischen 
Republik einen so erbitterten Widerstand entgegensetzt und 
alles darauf anlegt, sie aus den Angeln zu heben und dabei 
in der Wahl seiner Mittel bedenkenlos ist. Und diese Mittel 
reichen eben von der Vorbereitung eineB atomaren Überfalls 
auf die DJJR und andere Warschauer Paktstasfcen bis hin zur ver
deckten Kriegsführung, die der vorbereitung dieses Überfalls 
dienen soll, bis hin also zur politischen und psychologischen 
Subversion und zur ideologischen Brunnenvergiftung.

Deswegen lauert der Gegner auf jeden kleinen DGWegung bei uns, 
auf jeden kleinen Riß in unserer Bewegung, um sich in diesem 
Riß hin inzuzwängen und von dort aus Versuche zur °prengung 
unserer Gemeinsamkeit unternehmen zu können.

Das sei auch jenen Künstlern und Schriftstellern vorgehalten, 
die uns sagen: 'Ich muß schreiben und muß schreiben können, 
was mich bewegt,' und die ihre Fehler, die in jüngster Zeit 
begangen worden sind, mit dem Argument rechtfertigen wollten, 
sie hätten gedacht, seit dem 1;5. August 1961 seien wir in der 
Deutschen demokratischen Republik sozusagen unter uns und 
brauchten uns um den Gegner nicht zu kümmer und wir könnten 
deshalb unsere Aufmerksamkeit auf die Kritik unserer eigenen 
Unzukänglichkeiten und sozusagen auf die Selbstbespiegelung 
unserer eigenen Fragen konzentrieren.

Hier paart sich eben pures Unverständnis für die Dialektik 
unserer eigenen, inneren sozialistischen J2,ntwicklung mit 
Blindheit für die Perspektive unserer sozialistischen Gesell-
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Schaft, Ignoranz gegenüber den Gesetzmäßigkeiten unserer 
Entwicklung und gegenüber der Taktik der in den Klassenaus
einandersetzungen in Deutschland, gegenüber den Erfordernis
sen des Kampfes um die Verwirklichung der friedenssichern
den nationalen Mission unserer Deutschen Demokratischen Re
publik.

Ein letztes Wort, liebe Freunde;
Wir haben nicht selten in den letzten Wochen auf dem Munde 
von Deuten gehört, mit denen sich unsere Republik, unsere 
Werktätigen, die Partei der Arbeiterklasse und die anderen 
gesellschaftlichen Kräfte auseinandersetzen mussten, gerade 
aus dem Munde solcher Deute gehört, sie seien ja doch eigent
lich für den Sozialismus, auch wenn sie sich ihm manchmal 
anders vorstellen als das Zentralkomitee der SED oder die Re
gierung unserer Republik oder die anderen demokratischen Kräfte 
bei uns; sie seien eigentlich für den Sozialismus, nur sie 
wollten sich eben nicht mit uns so arrangieren, sich für unse
ren Sozialismus nicht engagieren.

Unter den Deuten, die so redeten, gab es ausgespichene Feinde 
unserer ^epubli, aber gewiß auch manchen, der sich einbildete, 
er könne es etwa so halten, wie der alte Schopenhauer, dem man 
einmal fragte, warum er denn zu den von ihm gepredigten ethi
schen Prinzipien nicht auch persönlich stehe, warum er nicht 
danach lebe, sich nicht so verhalte, wie er das in seiner 
Ethik vorgezeichnet habe.
Da antwortete Schopenhauer, als Autor sei er in der Rolle eines 
Küsters, der für andere die Glocken läute.

-161-
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Und dr fügte hinzu: "Man kann aber nicht Glöckner sein und 
zugleich in der Prozession mit spazieren."
Liebe Freunde! Diese Antwort Schopenhauers ist allzu witzig, aber 
sie scheint mir eine Geisteshaltung zu kennzeichnen, der hih und 
wieder auch noch Autoren und Künstler im Raum unserer Republik 
gehuldigt haben.

Der Bericht des Präsidiums hat nachgewiesen, wie groß die Ver
antwortung ist, die auf uns allen, die auch auf jedem Künstler 
und Schriftsteller in unserer Republik ruht. Sie hat uns den 
Auftrag gegeben, mit unseren Freunden aus den Reihen der Künst
ler und Schriftsteller und mit allen, die auf das Wort unserer 
Partei hören, gründlich und kontinuierlich über diese Fragen zu 
sprechen* Und ich meine, diesen Auftrag sollten wir, ausgehend 
von unserer VIII. Hauptverstandssitzung, sehr ernst nehmen.
Wir sollten unseren Freunden begreiflich machen, daß eine solche 
Haltung, wie sie etwa aus diesen Worten von Schopenhauer spricht 
und wie sie manche ihrer Berufskollegen bei uns praktiziert 
haben, absurd ist und einem Künstler oder Schriftsteller im 
Sozialismus unangemessen und seiner unwürdig.

Wir sollten ihnen sagen, was das Wort Walter Ulbrichts "Partei 
ergreifen für das Heue und lernen" nun auch bedeutet für das 
künstlerische Schaffen, nämlich Partei nehmen für unsere Arbeiter- 
und-Bauernmacht, stets ihrer geschichtlichen Rolle eingedenk zu 
sein, ständig dazu-zu-lernen, weil man sonst die Verbindung 
mit der Wirklichkeit verliert.

Und wir sollten vor allem, meine ich, auch unsere Parteivorstän
de dazu anhalten, daß sie in ihrer Arbeit unseren Künstlern 
und Schriftstellern, allen Kulturschaffen, die auf das Wort 
unserer Partei hören, beständig helfen, kritischer in die Grund
probleme unserer gesellschaftlichen Entwicklung einzudringen, 
den Gesamtprozeß des umfassenden Aufbaus des Sozialismus und 
unseres nationalen Kampfes zu überblicken, damit sie ihrer 
Verantwortung für die Republik und für den Frieden gerecht wer
den können.
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Auf Grund unserer bisherigen Erfahrungen, liebe Freunde, sind 
wir sicher, daß sowohl unsere Künstler und Schriftstelüe r als 
auch unsere Parteiverbände dieser Verpflichtung gerecht werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich bitte jetzt erst den Unionsfreund Lothar Kolbe, zur Dis
kussion zu sprechen. Unsere Unionsfreundin Dr. Johannsen gibt 
augenblicklich ein Interview.

Unionsfreund Lothar K o l b e  :

Hochverehrtes Präsidium!
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir, daß ich in meinem heutigen Diskussionsbeitrag 
damit beginne, dä3 ich an die Worte unseres Unionsfreundes Richard 
Adam anknüpfe, welche er in seinem Diskussionsbeitrag auf der 
VII. Haupt vorstandssitzung in Weimar an den Anfang seines 
Diskussionsbeitrages stellte. Ich möchte diese Worte mit einiger 
Abwandlung wiederholen: Nicht nur in Haxen, mein lieber Richard, 
sondern auch in Hettstedt ist es weiter vorangegangen. Ich sage 
das nicht, mein lieber Freund, um mit Dir ein Streitgespräch 
zu beginnen, in welcher Genossenschaft es eigentlich weiter 
vorangegangen ist, sondern ich möchte mich hier zum Sprecher 
aller Produktionsgenossenschaften des Handwerks machen, in denen 
es flaak der großzügigen Hilfe unserer Regierung, dank der Hilfe 
unserer Partei und letztlich auch dank der Hilfe der Partei 
der Arbeiterklasse weiter vorangegangen ist. Das beweisen die 
vielen stolzen Ergebnisse, welche erade die Produktionsgenos
senschaften des Handwerks bei der Erfüllung und Übererfüllung 
ihrer Startsplanaufgaben für das Jahr 1965 aufzuweisen haben.

Die heutige Tagung des Haupt vorstai des fällt ih die Periode 
der Durchführung der Jahreshauptversammlungen der Produktions
genossenschaften und der Einkaufs- und Liefergenossenschaften 
des Handwerks. Viele Unserer Unionsfreunde aus dem Handwerk



P r - n i 163

haben in fleißiger und ehrlicher Handwerksarbeit dazu beigetra
gen, die Versorgung der Bevölkerung mit Reparaturen und Dienst
leist ungen weiter zu verbessern und sind somit den gesellschaft
lichen Erfordernissen, welche dem Handwerk auferlegt worden 
sind, in hohem Maße nachgekommen.

Viele unserer Unionsfreunde werden in den kommenden Tagen uM 
Wochen wiederum vor den Mitgliedern ihrer Genossens chaf t en stehen 
uai Rechenschaft über die Arbeit in ihren PGH, um Rechei Schaft 

über die Arbeit in ihren Einkaufs- und Liefergenossenschaften 
abzulegen. Wir haben bei der Ablegung dieser Rechenschaftsbe
richte eine hohe Verantwortung zu übernehmen, denn gerade diese 
Reche~schaftsberichte des Handwerks weisen uns den Weg und zei
gen uns auch auf, wie wir in der Vergangenheit unsere Arbeit 
geleistet haben. Richtschnur für diese Rechenschaftsberichte 
sind die bedeutsamen Beschlüsse des 11. Plenums der Sozialisti
schen Einheitspartei, wie sie uns als Handwerkern die Aufgaben 
stellten. Alle Handwerker beider Eigentumsformen müssendeshalb 
gründlich mit dem Weg der Durchsetzung der qualitativ neuen 
und komplizierten Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung 
unserer Republik vertraut gemacht werden. Daraus ergäbst sich 
für die Mitglieder der Produktionsgenossenschaften des Hand
werks und für die Funktionäre des Handwerks die Aufgabe, den 
gesamten Prozeß unseres umfassenden Aufbaus kritischer zu 
durchdenken, ihre eigenen konkreten Aufgaben zu erkennen und 
durch gute ökonomische Leistungen ihre Verbundenheit mit der 
Partei der Arbeiterklasse zu beweisen.

Das sind Aufgaben, welche in ihrer Zielsetzung klar und deut
lich vor uns liegen, welche aber in der praktischen Nutzanwen
dung und in der täglichen Konfrontierung mit den Geschehnissen 
eines arbeitsreiehen Tages ein hohes Maß von Verantwortungs
bewußtsein, Menschenkenntnis und Einfühlungsvermögen verlangen. 
Wer von uns wo l i t  jod och leugnen, daß die Ausgangsbasis dieser 
unserer Arbeit mit unseren Freunden und Kollegen aus den 
Produktionsgenossenschaftendes Handwerks nicht eine gute und 
auch eine durchaus reale Basis ist.
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Gerade bei den Handwerkern der Produktionsgenossenschaften 
hat sich im Verlaufe der vefgangenen Jahre ein gewaltiger Um- 
de kungsprozeß vollzogen. Im Prozeß unserer ge me insamen Arbeit, 
im Prozeß unserer gemeinsamen sozialen und kulturellen Verbun
denheit und im Prozeß unseres gemeinsamen Erlebens haben sich 
die Menschen, und haben wir uns damit auch selbst gewandelt.
Im Handwerk wurde dieser Prozeß der Entwicklung durch den Über
gang zur sozialistischen Arbeit eingeleitet. Die fortschritt
lichen Handwerker erkannten die Grenzen der Entwicklung der 
Produktivkräfte. Mit dem Übergang zur Gemeinschaftsarbeit än
derte sich aber auch zugleich zwangsläufig der Charakter der 
Arbeit. Dadurch wurden auch die Keime für die Herausbildung 
des neuen gesellschaftlichen Bewußtseins im-Handwerk gelegt.

Liebe Unionsfreunde!
Ich sage Ihnen dieses aus der Erkenntnis des täglichen Erlebens 
in der eigenen Produktionsgenossenschaft. Daß dieser Entwick
lungsprozeß nicht immer ein einfacher und auch ein glatter war, 
das kann ich Ihnen bestätigen, und er siird auch in Zukunft 
nicht ganz einfach und glatt verlaufen. ich glaube, ich brauche 
das heute hier auf diesem Forum nicht weiter aufzuzeigen.
Dazu ist die individuelle und charakterliche Verschiedenhä t 
der Menschen, so glaube/ch, wohl doch zu groß. Aber das ist 
vielleicht ganz gut und auch ganz richtig so. Entscheidend 
jedoch ist es, daß unsere Mitglieder in den Produktionsgenossen
schaften sich darüber im klaren sind, daß ihre materiellen 
Interessen stets in Einklang mit den gesellschaftlichen Er
fordernissen zu stehen haben. Die Beachtung des Grundsatzes:
"Was der Gesellschaft nutzt, muß auch für den 3etrieb und 
für den 'Werktätigen vorteilhaft sein.", ist der Schlüssel 
der Erfolge.
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Ich möchte Ihnen dies an Hand eines Beispiels aus der eigenen 
Produktionsgenossenschaft erläutern.

Hs muß hier eingesetzt werden, daß wir im Handwerk in der rich
tigen Nutzanwendung ökonomische Hebel zur Steigerung der Lei
stungen im Handwerk, im der Anwendun._ der Richtlinien des Volks
wirtschaftsrates über die Anwendung neuer Vergütungsformen 
und eines neuen Prämiensystems in den Produktionsgenossenschaften 
erst am Anfang stehen. Das mag eines Teils daran liegen, daß 
die Anleitungstätigkeit der staatlichen Organe und der Handwerks
kammern der Bezirke noch nicht so recht zum Zuge gekommen ist.
Zum anderen mag es aber auch darin begründet liegen, daß viele 
Vorstände unserer Produktionsgenossenschaften noch nicht eigen
verantwortlich genug an die Lösung dieser Aufgaben herangegangen 
sind.

Kurzum, es gibt speziell auf dem Gebiet der Anwendung neuer 
Vergütungsformen noch eine erhebliche Pionierarbeit zu leisten.
Als wir in unserer Produktionsgenossenschaft daran gingen, diese 
Probleme an unsere Mitglieder, besonders im Zuge der Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen, heranzutragen, stießen wir bei 
einer Reihe unserer Kollegen auf UnverständnisT wurden für die an 
sie herangetragenen Dinge. Sie meinten, für sie int die materielle 
Interessiertheit letzlich eine Präge der gefüllten Geldbörse zur 
Befriedigung ihrer persönlichen Bedürfnisse.

Hs mußte deshalb den Mitgliedern unseres Vorstandes darauf an
kommen , ihnen nachzuweisen, daß die materielle Interessertheit 
viel mehr beinhaltet, als sie es zum Ausdruck brachten. Als wir 
an sie die Präge stellten, ob sie der Auffassung seien, daß eine 
für den Augenblick gefüllte Geldbörse ein hinreichender Hrsatz 
dafür s&i, in ständiger Purcht vor dem Verlust der Arbeits
stelle zu leben; als wir an die die Präge stellten, ob eine 
für den Augenblick gefüllte Geldbörse ein hinreichender Hrsatz 
dafür aeL, daß sie ihr Mitbestimmungsrecht an dem Eigentum der 
Produktionsmittel dafür opfern würden; als wir an sie die Präge
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stellten, ob eine für den Augenblick gefüllte Geldbörse ein hin
reichender Ersatz dafür sei, wenn sie in einem Staat leben wür
den, welcher durch eine verantwortungslose Kriegspolitik letzlich 
ihr Leben und ihre Existenz gefährden würden; und als wir die 
Frage an sie stellten, ob eine für den Augenblick gefüllte Geld
börse hinreichender Ersatz dafür sei, daß sie die freie -Entfal
tung ihrer persönlichen Veranlagungen und Fähigkeiten sowie eine 
gesicherte soziale Existenz und Entwicklungsbedingungen dafür 
opfern würden, da wurden unsere Kollegen in ihrem Anschauungs
begriff über die materielle Inxsarsss Interessiertheit doch sehr, 
sehr wankelmütig.
Ja, und als wir ihnen nachwiesen, daß diese soeben aufgeführten 
Dinge, die für uns einfach heute eine Selbstverständlichkeit ge
worden sind, nämlich die Eäranfcie des Arbeitsplatzes, das Mitbe- 
S'Ölnmungsfecht an den Froduktionsmitteln, die konsequente Friedens. 
Politik unserer Regierung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit 
die freieEntfaltung ihrer Fähigkeiten und absolute Sicherung 
ihrer sozialen Existenz und der Entwicklungs- und Arbeitsbe
dingungen; als wir ihnen das aufzeigten, da wurden sie doch 
viel nachdenklicher, weil sie das als eine pure Selbstverständlich 
keit auffassten. Und als wir ihnen sagten, daß das im westlichen 
Teil Deutschlands gar nicht so elbstverständlich sei, daß, 
um einen Vergleich zu geben, im Malerhandwerk Hunderte von tüch
tigen Malergesellen von ihren betrieben entlassen werden, weil 
sie in den sogenannten sauren Monaten, das sind die Wintermonate, 
den Lohn und die Steuer für ihre Beschäftigten einsparen wollen; 
da wurden manche unserer Mitglieder noch nachdenklicher. Und sie 
sahen die Dinge der materiellen Interessiertheit nun doch etwas 
mit anderen Angen an.

Sie begriffen, daß hinter den Begriffen der materiellen Inter
essiertheit, ökonomische Hebel und gesellschafterlicher -Hrfor- 
dernisse doch etwas mehr zu suchen ist, als sie bisher glaubten.

Die Orientierung des Handwerks auf die gesellschaftlichen Er
fordernisse, die Orientierung des Handwerkers auf die überein-
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Stimmung seiner persönlichen Interessen mit den Interessender ' 
Gesellschaft ist eine der großen Erkenntnisse, weiche wir Hand
werker aus der 11. Tagung des ZK der oED zu ziehen haben. 
Gesellschaftliche Erfordernisse, welche die Gesellschaft an das 
Handwerk stellt, aber sind die Versorgung der Bevölkerung mit 
.Reparaturen und Dienstleistungen weiter zu verbessern, rasche 
kontinuierliche -und proportionale Entwicklung der Arbeitspro- 
duktivität, Erreichung eines hohen ökonomischen Nutzeffektes in 
der -Combination der rrodukti on-;bedingungen, insbesondere durch 
sparsaifte Verwendung von Arbeitsmitteln und Rohstoffen, Senkung 
der Selbstkosten bei jedem Erzeugnis, materieller Verbrauchswert 
von hoher dialität, Bildung des erforderlichen Reineinkommens 
der Gesellschaft.

Liebe Unionsfreunde! Ich habe ihre Aufmerksamkeit auf einige 
Probleme, die sie im Handwerk nachdem 11. Herum gestellt wer
den hingelenkt. ich weiß, daß wir Aiandwerker diese Aufgaben ge
meinsam mit allen “erktätigen lösen müssen, wie wir unsere Auf
gaben auch inder Vergangenheit gelöst haben. Ich richte ihre 
Aufmerksamkeit auf die bereits angelaufenen Jahreshauptversamm
lungen der rroduktionsgenossenschaften des Handwerks und der 
Einkaufs- und Liefergenosse ischaften. Vie len unserer“ Unionsfreunden 
aus dem Handwerk in otadt und Land werden wieder voll vei’ant- 
wortliche Aufgaben in ihren Genossenschaften übertragen. Es gibt 
einen alten Dansespruch, Der besagt, daß es leichter sei, ein 
Eähnlein an die otange zu bringen, daß es aber schwer, es in 
Ehren wieder herunterzuholen.

Wir Handwerker der Troduktionsgenossenschaften haben unser Eähn
lein im Jahre 1965 in Ehren heruntergeholt, d r  we^rden es auch 
in diesem Jahr im Bewußtsein der Richtigkeit unseres Weges wie
der an die otange binden. Möge es dann, von einem ZscxHBhEn 
frischen -ind des Eortschritts umweht, lustig im Winde flattern, 
damit wir es nach einem weiteren erfolgreichen Jahr des Aufbaus 
in Ehren wieder herunterholen können.

C Beifall )
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CDch bitte jetzt Unionsfreundin Dr. Johannsen, zu sprechen.
Ihr folgt Unionsfreund Hartmann.

Unionsfreundin Dr. J o h a n n s e n :

Liebe Unionsfreunde!
Ich fühle mich in diesem Hause der Werktätigen des Schwermaschi
nenbaus ein bißchen als Gastgeberin; denn in diesem Hause, in 
den Klubräumen sind wir Schriftsteller des Bezirksverbandes 
Magdeburg zu Hause. Ich glaube, daß ist eine Sache, die wir 
ruhig einmal überdenken sollten. So eng ist der Kontakt der 
Schriftsteller zu den Werktätigen, das sie ihnen ihre Klub
räume zur Verfügung stellen. Und immerhin ist es ja auch eine 
Sache, die bedacht zu werden verdient, daß unsere Hauptvorstands
sitzung in diesem Hause stattfindet. Wir sind hier in Buckau .
Das ist der Ort Magdeourgs, wo die größten Industrieunternehmen 
liegen. Ein paar Schritte von hier habe ich gearbeitet. Und 
wenn ich Ihnen jetzt etwas erzähle, dann fassen Sie das, bitte, 
als Ausdruck meiner Parteilichkeit auf.

Wenn wir in der Werkhalle einen Drekkhaufen liegen hatten - das 
geschah manchmal sogar recht häufig - ,dann haben wir den doch 
nicht hochgespielt und haben gesagt: "Seht mal, das ist unser 
Be trieb?'.', sondern im Gegenteil. Wir haben gesagt: "Da liegt 
Dreck, der muß weg!" Und wir haben -uns bemüht, ihn wegzuräumen.
Und damit glaube ich, habe ich mich gegenüber gewissen Tendenzen 
in unserer Literatur sehr deutlich abgegrenzt, ohne die Ploskel 
Skeptizismus noch einmal aufzugreifen ■und entsprechend auszu
legen und zu analysieren.

Thomas Mann, um ihn anzuführen, ich habe diesen Diskussionsbeitrag 
nicht vorbereitet, ich kann ihnen also nicht wörtlich zitieren - 
hat einmal ungefähr gesagt: !7o ich stehe, da ist die deutsche 
Kultur.

169
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Ohne mich, etwa zu überschlagen und an die Seite Thomas Manns 
zu stellen, was seine Potenz anbetrifft, möchte ich doch 
eines aufgreifen, was mir wesentlich dünkt: Wo ich stehe und 
wo ich lebe, da ist der Sozialismus, da vertrete ich den 
Sozialismus.

Und, meine lieben Unionsfreunde, auch das muß wohl einmal 
gesagt werden: Wenn ich im Bezirksverband Magdeburg - meine 
Kollegen haben mich nach dem 11. Plenum wieder als 1. Vor
sitzende gewählt - meine Arbeit zu tun versuche, eine gesell
schaftliche Arbeit, nimmt man nur alles in allem, dann vertrete 
ich dabei wohl auch wie Sie alle an Ihren Arbeitsplätzen und 
in Ihrer Tätigkeit die CDU, der ich angehöre, denn man weiß 
hier, daß ich unserer Partei angehöre.

Gestatten Sie mir, ein paar kritische Worte zu unserer Partei
leitung zu sagen. "Parteileitungen'' könnte ich sagen, aber 
ich sage ganz bewußt "Parteileitung" und meine die in Berlin. 
Diese Parteileitung weiß immer, uns zu rufen, wenn sie uns 
braucht. Das ist ihr gutes Hecht. Ich stelle aber eine Präge: 
War sie immer da, wenn wir sie brauchten? Ich möchte nachher 
- keine Angst! - konkrete Hinweise geben, wie man das ändern 
kann.

Mich hat heute der Diskussionsbeitrag vom Unionsfreund Schulze 
eigentlich etwas bedrückt; denn da war sehr viel allgemein
konkret von Leitungstätigkeit die Rede, aber wie man leitet, 
am Beispiel, davon war eigentlich sehr wenig die Rede. Und ich 
möchte doch meinen, viele von uns, die der CDU angehören, 
sind jeden Tag gerufen, zu leiten, und es wäre ganz schön, 
wenn sie außerhalb der SED - ich gehe sehr häufig zur Bezirks
leitung der SED, wenn ich Hilfe brauche - auch einmal die 
Möglichkeit hätten, angeleitet zu werden aus den Reihen 
unserer Partei, unseres höchsten Gremiums.

Wir haben hier in diesem Haus auf Einladung von Alouis Pisnick
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eine Besprechung gehabt. Da ging es sehr kritisch her, sowohl 
von seiner als auch von unserer Seite; denn, meine lieben 
Unionsfreunde, wenn man einen Standpunkt hat, dann kann man 
ihn auch vertreten, und dann ist es sehr wohl auch erlaubt, 
daß man konstruktive Kritik anmeldet.

An diesem Tage in diesem Hause sollte eine "Entschließung" 
entstehen. Wir haben zu Alouis gesagt: "Nein, so nicht! Wir 
erarbeiten eine Resolution, aber darin sollen nicht nur Worte 
stehen, sondern darin sollen konkrete Zielsetzungen aufgeführt 
werden." Wir haben das getan. Diese Entschließung ist dann in 
der "Volksstimme" unter dem immerhin aufschlußreichen Motto 
"Entschlossen zu streitbarem Einsatz" abgedruckt worden.

Ich will Sie nicht mit dem Text behelligen, aber weil wir auch 
soviel über Jugendprobleme gesprochen haben, darf ich Ihnen 
sagen, daß wir mit der EDJ gemeinsam eine gute Tradition mit 
einer Veranstaltung unter dem Titel "Jetzt - moderne Lyrik, 
freche Prosa" ins Leben gerufen haben. Zunächst fand die erste 
Veranstaltung in diesem Raume statt. Er war viel zu groß. Da 
waren vielleicht 30 junge Leute anwesend. Und bei unserer 
letzten im Oktober mußten wir ein paar hundert junge Leute 
wegschicken. Die fünfte findet bereits im März statt.

Und nun komme ich zum Schluß. Ich glaube, ich habe meine Zeit 
diesmal noch nicht überzogen, weil ich ja doch den Vorschlag 
an die Parteileitung machen will. Ich möchte Ihnen aus unserer 
Postambel einen Absatz vorlesen, doch ich glaube, am besten 
im ganzen:

"Entscheidend für den Erfolg unserer Bemühungen ist eine Ver
tiefung des Gedankenaustausches zwischen den Schriftstellern 
des Bezirksverbandes MagdeDurg im Deutschen Schriftsteller
verband und führenden Persönlichkeiten der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, des PDGB, der staatlichen Organe, 
der Wirtschaft und der Wissenschaft (hier käme vornehmlich dem 
Deutschen Kulturbund die Aufgabe zu, die verbindende Brücke
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zu schlagen) über Arbeitsprobleme beider Seiten, wir sehen 
darin das Mittel, das Bewußtsein einer umfassenden Zusammen
gehörigkeit unter den Aspekten freundschaftlicher Auseinander
setzung und eingedenk der erweiterten Horizonte, die sich vor 
uns auftun, fruchtbringend zu festigen.”

Ich glaube, ich trage doch ein wenig Eulen nach Athen; denn 
mir fällt eben ein, daß gerade in letzter Zeit Unionsfreund 
Gotting die Autoren des Union Verlages gerufen hat, um sich mit 
ihnen ganz offen auszusprechen. Mein Vorschlag geht aber doch 
dahin, daß wir künftig so ein bißchen Kontinuität in diese 
freundschaftliche Auseinandersetzung und gegenseitige Hilfe 
bringen. Das wird bestimmt auch unserer beiderseitigen Arbeit 
zugutekommen, denn wir haben sehr viel Arbeit vor uns, die 
dringend geleistet zu werden verdient und die wir leisten 
müssen, um unseren Staat aufzubauen zu dem Staat, den wir uns 
alle vorstellen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Hartmann, Ihm folgt Unionsfreund 
Bartnig.

Unionsfreund H a r t m a n n  :

Verehrtes Präsidium!
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
In Mitgliederkreisen wurden uns nach dem 11. Plenum bei Vorbe
reitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen Prägen 
gestellt, warum wir jetzt in die zweite Etappe des neuen 
ökonomischen Systems, von der Walter Ulbricht in seinem Referat 
gesprochen hat, eintraten und was diese kennzeichnet. Hin und 
wieder wurden wir sogar mit der Präge konfrontiert, ob es dabei
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nicht um die Korrektur von Feniern und Mängeln gehe, die 
unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung als solcher und 
den Menschen mit ihrem immer wieder durchbrechenden Egoismus 
anhaften.

Wir haben uns im Bezirkyverband Suhl die Frage vorgelegt, wie 
wir diese politisch-ideologischen Probleme meistern, um unsere 
Kreis- und Ortsgruppenvorstände in die Lage zu versetzen, den. 
objektiven Entwicklungsprozeß zu begreifen, der darin besteht, 
daß wir nach dem Aufbau der wirtschaftsleitenden Organe und 
der Anwendung des neuen ökonomischen Systems in den führenden 
Zweigen der Volkswirtschaft sowie nach der breiten Diskussion 
der wesentlichen Faktoren mit allen 'Werktätigen seit der Wirt
schaf tskonferenz der SED im Jahre 1963 nun mit der Durch
setzung dieses neuen ökonomischen Systems in der gesamten Breite 
der Volkswirtschaft beschäftigen.

/173/
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Wir haben uns Gedanken gemacht, wie wir den Kreis- und Orts
gruppenvorständen helfen müssen zu erkennen, daß das Argument, 
es gehe um die Korrektur von Fehlern und Mängeln, falsch ist 
und wir vielmehr mit den Erfolgen in der ersten Etappe die 
entscheidenden Grundlagen dafür gelegt haben, daß alle Werk
tätigen jetzt ihre Hauptaufgabe darin sehen, gemeinsam den 
hoc listmöglichen Zuwachs an Nationaleinkommen zu schaffen und 
seine zweckmäßigste Verwendung zu sichern, um dadurch den 
Nutzeffekt unserer Industrie, Landwirtschaft, örtlichen Ver
sorgung swirtschaft und der Bereiche außerhalb der materiellen 
Produktion zu erhöhen und alle Quellen für die Weiterführung 
der wissenschaftlich-technischen Sspakük Revolution zu er
schließen .

Wir haben uns dazu in letzter Zeit im Bezirks verband Suhl 
der obligatorischen und seminaristischen politischen Weiter
bildung mit den hauptamtlichen Parteimitarbeitern, einer er
weiterten Bezirksvorstandsäitzung und der Arbeit mit den 
Beratergruppen Wirtschaft, also Industrie und Landwirtschaft, 
sowie Kultur und Pädagogik auf Bezirks- und Kreisebene bedient.

Wir sind davon au3gegangen, daß im Verlauf der ersten Etappe 
unsere Republik ökonomisch stärker wurde, außenpolitisch an 
internationalem Ansehen weiter gewann, auf dem Gebiet der 
außenwirtschaftlichen Beziehungen die enge und freundschaftliche 
Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen 
Ländern weiter gefestigt und ausgebaut wurde und sich das Niveau 
der politisch-ideologischen Bewußtseinsbildung unserer Bürger 
im Produktionsprozeß und im gesellschaftlichen Leben weiter geho
ben hat.

Das alles wurde vom Gesichtspunkt unserer nationalen Mission 
aus behandelt. Unsere Wirtschaft hat durch die volkswirtschaft
lichen Maßnahmen und dank der Initiative aller Werktätigen, 
auch der unserer Partei nahestehenden und in ihr erfaßten Kreise 
unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei einen be- 
trächtlihen Grad von Stabilität erreicht, so daß es möglich wurde,
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die Verordnung vom 22.12Ü1965 über dieVeränderug der Arbeitszeit 
und ihre weitere Verkürzung für 3,5 Millionen Werktätige zu 
beschließen

In der zweiten Etappe des neuen ökonomischen Systems konzen
trieren wir uns darauf, eine neue Qualität der volkswirtschaft
lichen Planung und der wir.tschaf tlichen Rechnungsführung zu 
erreichen.

Der Appell zu höherer volkswirtschaftlicher Effektivität und 
hohen ängscng: Zuwachs an Nationaleinkommen richtet sich nicht 
nur an die Leiter der Wirtschaft, er geht jeden Betrieb, jeden 
Komplementär, Unternehmer, PGH-Vorsitzenden, aber auch jeden 
Betriebsangehörigen sowie jedes Mitglied der Produktionsgenossen
schaften an. Jede Steigerung der Arbeitsproduktivität, jeder 
vermiedene Kostenfaktor, jede eingesparte Valutamark und Mark 
der Deutschen Notenbank ist ein echter Beitrag zua» höherem 
Nationaleinkommen und damit Voraussetzung für die im Wettbewerb 
mit dem kapitalistichen Wirtschaftssystem notwendige schnellere 
Durchführug der teclmischen Revolution.

Was haben wir in den Berater gruppen in den Vordergrund gerückt?
In den Beratergruppen Wirtschaft wurde in den Vorbereitungen 
der innerbetriebliche und auch überbetriebliche Wettbewerb, z r, B.  
in den Erzeugnisgruppen,auf die Beispiele der Republik, der 
W B  Polygraph und des halbstaatlichen Betriebes Karl Schmidt KG 
Mabelsrod Krs. Hildburghausen, sowie in den übrigen Bereichen 
und Eigentumsformen auf unsere Bezirksbeispiele (LPG Breitungen^, 
PGH Rauenstein und Privatbetrieb Eduard Reum, Barchfeld) 
orientiert, in deren Mittelpunkt Fragen der Rationalisierung 
der Produktion und der Anwendung des in sich geschlossenen 
Systems ökonomischer Hebel stellt̂

Für eine exakte Vorbereitung des Volkswirtschaftsplanes für 1967 
und die in einzelnen Teilen erforderliche Überarbeitung des 
Perspektivplanes bis 1970 haben wir unsere Freunde auf allseitige,
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korrekte Planung und Mitarbeit bei der Bilanzierung, der Aus
arbeitung und der volkswirtschaftlichen Verflechtungsbilanzen 
hingewie sen I

Wir lassen keine Polster einbauen, keine Manipulationen bei der 
Berichterstattung zu, sonst kommen wir zu Fehlschlüssen und 
Disproportionen! Es gibt noch verschiedene Tendenzen verschie
dener Funktionäre und Leiter, einmal möglichst niedrige Pläne 
zu erhalten und zum anderen sogar zusätzliche Arbeitskräfte anzu
fordern! Es gilt, hier die Reserven aufzudecken. Die Produktims- 
abrechnung für das 4. Quartal 1965 in der privaten Industrie 
des Bezirks Suhl z!b. läßt in Bereichen der metallverarbeitenden 
Industrie und der Indus trie ab t ei lung Fahrzeugbau - OElektro technik 
- Feinmechanik/Optik erkennen, daß die ersten drei Quartale nicht 
im Verhältnis zum 4. Quartal stellen. Letzteres fällt ab und 
weist etwa die Hälfte bzw. zwei Drittel der Erfüllung des 
dritten Quartals auf! Daraus ersehen wir zwei Tendenzen, einmal 
eine Zurückhaltung von Reserven für das erste Quartal 1966 als 
Polster vor lauf in der lasi Berichterstattung und zum anderen ein 
Abbremsen bei Erreichung der Grenze entsprechend der Anordnung 
ITr. 6 (der Vorjahrsgrenze der Akkordvereinbarungen), um nicht 
aus dem versteuerten Gewinn Lohnteile decken zu müssen!

Beides 3ind ungesunde Tendenzen! Die Arbeitsproduktivitätsmessung 
stimmt im ersten Falle nicht, im zweiten Falle wird sie bewußt 
niedriger als notwendig gehalten!

Wir müssen deshalb auch heute noch die Fragen de3 Produktions
aufgebotes im Auge behalten, dürfen uns aber andererseits 
der echten ökonmischen Hemmnisse nicht verschließen!

Die Lage bezüglich der Überaltenng der Arbeitskräfte gerade in 
dieser Eigentumsform und die Verordnung vom 22,12.1965 über die 
Verkürzung bzw. Veränderung der Arbeitszeit in jeder zweiten 
Woche zwingen geradezu zu entsprechenden Überlegungen! Dabei 
dürfen wir jedoch die weitere Belastung des Warenfonds zugunsten 
einer unberechtigten Erhöhung de3 Kauffonds nicht außer acht lassen
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Manch ein Unionsfreund vertritt bei Beratung über weitere 
Möglichkeiten zur Steigerung der Produktivität die Meinung;
"Der Plan läßt das nicht zu, die Bilanz gibt das nicht her!"
Er vergißt aber dabei zu erwähnen, daß wir unsere volkswirt
schaftlichen Möglifckeiten noch gar nicht voll aus genutzt haben.

Wir verweisen auf die noch nicht überall genutzte Möglichkeit 
der Anwendung der Anordnung über die Förderung und Lenkung 
der Neumerbewegung in Privatbetrieben vom 15.11.1965, wonach 
die Neuererverordnung vom 31^T•19^3 und ihre Durchführungs- 
bestimmungen in de» privaten Industrie-, Handwerks-, Versorgungs
und sonstigen betrieben ab 1.1.1966 Anwendung finden kanni 
Damit hat unsere Regierung auch einem Vorschlag entsprochen, 
den unser Unionsfreund Demmler in der privaten Firma Richard 
Demmlers Witwe, Blechhammer Krs. Snnneberg, unterbreitete und 
nun auchpraktisch anwendet, weil sich damit die Neuererbewegung 
in seinem Betrieb mit dem entsprechenden materiellen Anreiz 
entfaltete.

Es gibt eine ganze Reihe von Freunden, die auf den Diskussions
beitrag der Frau Grete Wittkowski auf dem 11. Plenum verweisen, 
in dem sie am Schluß ihres Beitrages darauf hinwies, daß die 
Produktivität zu steigern sei», entsprechend aus dem erwirt
schafteten Gewinn, also der technischen zentralen Kennziffer, 
das technische Niveau der bezirksgeleiteten Betriebe gehoben 
werden müsse.

Es lohnt sich, meine Freunde, daß auch unsere Partei dazu ihre 
Gedanken äußert, gehören doch viele Werktätige, viele Komple
mentäre und Unternehmer dieser Industriezweige unserer Partei 
an, der Industriezweige der Leichtindustrie insbesondere.

Zunächst halten wir es im Bezirks verband Suhl für gerechtfertigt, 
daß neben der Förderung eines höheren Interesses dn der Inan
spruchnahme der Rationalisiarnngskredite für volkseigene Betriebe 
und halbstaatliche» Betriebe auch volkswirtschaftlich wichtige 
private Betriebe in ihren Genuß kommen, insbesondere diejenigen
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die eine Steigerung der Produktion, zum Beispiel im Bereich
der Lebensmittelindustrie, nicht durchführen können und
für eine staatliche Beteiligung vorerst nicht vorgesehen sind.
Es gilt ja auch die Mittel für staatliche Beteiligung möglichst 
effektvoll einzusetzen und andererseits Arbeitskräfte einzu- 
sp^aren. Wir sind z!Bi auch dafür, daß Wege gefunden werden, 
Maschinen und Anlagen, die in modernisierten volkseigenen 
Betrieben nicht mehr gebraucht werden, in halbstaatliche Betriebe 
umzusetzen, nicht nur in der Form der Erhöhung der staatlichen 
Einlagen, sondern in erster Linie in Form der £ pachtweisen 
Übernahme auf der Grundlage des Zeitwertes der Aggregate.
Leider stehen noch zuviel ungenutzte oder ungenügend genutzte 
Grundmittel in unserer Volkswirtschaft herum, die es von der 
Arbeiter- und Bauern lnspektion zu er fahnden und zu nutzen gilt! 
Viele dieser Maschinen haben noch eine weit höhere Arbeits
produktivität als manche in Privatbetrieben oder Produktions
genossenschaften noch laufenden Produktionsmittel!
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So sollte man auch für diese Eigentumsformen die Möglichkeit 
des Verkaufs oder des Verpachtens solcher ausgesonderter 
Teile aus den Grundfonds der volkseigenen Wirtschaft prüfen.
Eie -^eratergruppe des Kreises Schmalkalden schlug verstärkte 
Möglichkeiten zur Inanspruchnahme volkseigener technischer 
Konstruktions- und Entwicklungsbüros vor.

Wir haben darüber hinaus uns mit der Mitarbeit unserer Freunde 
aflf dem Gebiet der Arbeitsgruppe Komplementäre, Handwerker und 
Gewerbetreibende befasst. Zwei unserer Freunde haben das in 
diEser einer Bezirkskonferenz in Suhl am 18. Januar mit dem 
Ereunde Hugo Schenk , Komplementär und verdienter Akti
vist über die enorme Schnittholzeinsparung durch Einsatz 
von Hartfaserplatten beraten. Unde unser Unionsfreund Hein
rich............  Zella Mehlis, sprach über die vorbildliche
Mitarbeit in der Erzeugnisgruppe Hart......... waren, und wir
diese Mitarbeit realisiert wird.

liebe Ereunde! Gestatten ^ie mir, daß ich auch auf die Vor
bereitung zur leipziger Frühjahrsmesse noch hinweise, wobei all 
auf das verstärkte Herausbringen von Neuheiten orientiert wer
den und auf die Erhöhung der BeVisenrentabilität, speziell im 
Bereich der Spiel- und Kulturwaren, wobei es uns um die 
Erhöhung der Effektivitätder Khön-S chuhindustrie geht, in 
der wir viele Unionsfreunde haben.

^ie Beratergruppe Landwirtschaft rückte die operative A beit 
auf die Eu chsetzung de3 neuen ökonomischen Systems in der 
zweiten Etappe und im Bezirke Suhl standen Beispiele der Her
stellung echter Kooperatisbeziehungen im Vordergrund, wie es 
zwischen Beheym und Frankenheim, Kreis Meiningen praktiziert 
wird, von unseren Freunden auf die LPG St. Bernhard und Beier
stadt oder Crock und Ober....  [ Kreis Hildburghausen, übertra
gen worden ist. Unionsfreund Graf, Kreistagsabgeordneter und 
Mitglied des Kreislandwirtschaftsrates, St. BGrn]iard, hat als 
einer der ersten die Grünlandfläche in seine LPG Typ I einge
bracht und seinen Nachbar-LPG nachgewiesen, daß diese zu hoeren 
Milcherträgen führt. Crock und Oberwind haben sich - angeregt
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und unserer Beratergruppe Landwirtschaft und den Kreisverband 
Hildburghausen - gemeinsam einen Mähdrescher gekauft. Oberwind 
stellte die Traktoristen, Orock führt einen Arbeitskräfte
ausgleich nach Oberwind durch. Mehrer gemeinsame Geräte zur- 
Verbesserung der Teclinik sind für beide LPG Typ I zur Gewähr
leistung eines höheren Nutzungsgrades geplant.

In Bauerbach im &reis Meiningen, deren LPG Typ I mehrer Unions
freunde angehören, hat man eine Milchleistung von 4ooo Kilo 
je Kuh erreicht. Die guten ^utterungsmethoden wurden auf die 
^achbar-LPG des xyp I und die LPg Typ III im gleichen Ort, 
in dem wir ein Vorstandsmitglied habenT übertragen. Lie Bauer
bacher freunde sagen in ihrem Ortsgruppenprogramm unter anderem 
aus: "Alles, was wir in der Wirtschaft mit Erfolg tun, muß 
auch auch in der kulturellen Arbeit seinen Ausdruck finden."
Sie führen deshalb in ihrem Arbeiter- und-Bauerntheater 
"Priedrich-Schiller" den "Michael Kohlhaas^" auf und wollen

vrden "Werktätigen damit sagen, daß ein Revolutionär, der Einzel- 
gän er ist, nich&ts ausrichten kann; er muß sich des Kollektivs 
bedienen. Jeder soll das üSheater mit der Erkenntis verlassen, 
in der Gemeinsamkeit liegt die Stärke.

Wir haben ferner auf Abgeordneten-Schulungen in den Kreisen 
orientiert. Las Bezirksvorstandsmitglied Stadtrat chael, 
Ilmenau, erläuterte dieser Tage vor allen Kreistagsabgeordneten 
und Gemeindevertretem unserer Partei die Fragen der zweiten 
Etappe des neuen ökonomischen Systems in Verbindung mit dem 
Staatsratserlaß zum 2. Juli 1965« Sc

Schließlich erwähne ich, daß die Beratergruppe "Kultur und 
Pädagogik" beim Bezirksverband Suhl am 10. Februar mit dem Be_ 
zirksschulrat und allen unseren Lehrern über die Verbindungen 
des neuen ökonomischen Systems mit der Verwirklichung des ein
heitlichen sozialistischen Bildungssystems diskutierten. Lie 
Teilnehmer haben die Ergebnisse in ihren Ortsgruppen zu ver
breiten.
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Liebe Preunde! Lassen wir keine Pehlerdiskussion aufkommen 
in unseren Jahreshauptversammlungen, sondern führen wir sie 
in positiver Richtung» machen wir unseren Mitgliedern ver
ständlich , daß die erste Etappe des neuen ökonomischen 
System dadurch gekennzeichnet war, daß es uns in dieser 
Zeit gelungen ist, die Leitung des volkswirtschaftlichen Pro
duktionsprozesses nach dem Produktionsprinzip umzu teilen.
Das ist die Methode der Leitung im Zeitraum der technischen 
Revolution.

Die Deitungskonzentration in der Staatlichen Plankommission 
und im V0lkswirtschaftsrat mit seinen Industrieabteilungen 
reicht aber nicht mehr aus. Wir haben jetzt den Zeitpunkt 
in der Entwicklung und Qualifizierung der Produktivkräfte 
erreicht, in dem die Präge der Verantwortung der Staatlichen 
Plankommission, der Ministerien, der W B  und der Betriebe 
für die Planung neu bestimmt werden muß. Die objektiven 
Entwicklungsbedingungen sind weiter vorangeschritten dank 
der Initaiative der Werktätigen.

Wenn bisher die Staatliche Plankommission für die Ausarbeitung 
der wissenschaftlich begründeten Perspektivpläne sowie für die £ns2 
Gesamtfinanzierung und Zusammenfassung der Jahrespläne verant
wortlich war, während die Ausarbeitung der Jahrespläne den 
Betrieben, W B  und in der Spitze dem Volkswirtschaftsrat über
lassen waren, so reicht das jetzt nicht mehr aus.
Die grundlegenden Probleme müssen gene nsam zwischen Staat
licher Plankommission und den neuen Ministerien sowohl für 
Staatsplan als auch für die Jahrespläne ausdiskutiert werden.
Und dabei müssen sich unsere zentralen Organe des Staatsappa
rates auf das Pflichtbewußtsein und das qualitativ hochwertige 
wissenschaftliche Mitplanen jedes Werktätigen stützen, der 
jeglicher Gleichgültigkeitstendenz fernstehen und sich seinen Kons*- 
struktivnen Mitarbeit bewußt sein muß. Haben wir das erreicht, 
dann haben wir auch unserem Kreisverband und Ortsgruppenvorst:n- 
den geholfen.

B e i f a l l
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Unionsfreund B a r t n i g :

Meine lieben Unionsfreunde!
Auf der'^! Sitzung des Hauptvorstandes Und auch in der 
Direktive für die Durchführung unserer Jahreshau .Versamm
lungen und der Delegiertenkonferenzen der Partei wird die 
Notwendigkeit einer verstärkten politisch-ideologischen Ar
beit unserer Partei hervorgehoben, - einer politisch-ideolo
gischen Arbeit, die auch auf die Klärung und meisterimg der 
ideologischen Probleme in unseren Lande gerichtet ist;

Bereits die ersten Jahreshauptversammlungen, die wir nun 
in einer größeren Zahl hinter uns liegen haben, bestätigen 
die Richtigkeit und die Notwendigkeit der Arbeit der Ortsgrup
pen, die das in der Direktive seinen Niederschlag gefunden 
hatte. Dabei geht es uns gar nicht um eine allgemeine Argu 
mentation, sondern um eine konkrete und auch auf die ökobomi- 
schen iJroble. e gerichteten ideologischen Arbeit.

Das ist mir in diesen Jahreshav^versamnlungen, unter anderem 
auch in der gestrigen im Bezirk Magedburg, die ich besuchen 
konnte, deutlich geworden. Es handelt sich hier in diesem 
Palle im Bezirk Magdeburg um eine sehr tüchtige Ortsgruppe, 
die ich gestern besucht habe. 68 Mitgl eder, gute Leistungai 
im vergangenen Jahr, sowohl im Programm wie auch in der Er
füllung des Programms für die Ortsgruppe, konkrete Verpflich
tungen und vielseitige Initiativen für das Programm zum Volks
wirtschafttsplan 19660 Und es gab in der Diskussion rege Aus
einandersetzungen über die örtlichen Möglichkeiten der Lösung 
kommunalpolitischer Probleme.

Aber es gab keine ausreichende -Analyse der ideologischen Situa 
tion der Ortsgruppe; es gab keine Klärung offener Probleme 
bei den Mitgliedern; es gab keine Beantwortung und Aiiseinander

rr>

Setzung mit Vorbehalten oder gar mit hei en Eisen. Und es ist 
gestern nicht entschieden ausgesprochen worden, ob es Sorgen 
in der Ortsgruppe gibt oder nicht.
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-•-cli meine aber, es wird neben dieser Ortsgruppe n cht wenige 
Ortsgruppen geben, d±E in denen es auch Sorgen und heiße Eisen 
gibt, die aber auch nicht bei diesen Ortsgruppen diskutiert 
werden» Ich maße mir nicht an, hier über eine Ortsgruppe über 
den Bezirk Magdeburg zu urteilen und etwa zu denken, bei uns i# 
Bezirk Leipzig wäre es besäer . Das trifft nämlich genau so auf 
den Bezirk Leipzig zu und ich meine, daß wird auch auf alle ande
ren Bezirke zutreffen.

Ich will auch nicht sagen, daß es typisch gewesen wäre, in die
ser Ortsgruppe im Bezirk Magdeburg. Aber diese Erscheinungen be
gegnen uns in der Tat immer wieder und ich könnte mehrer unserer 
Ortsgruppen im Bezirk Leipzig nenmien, wo wir eine gleiche Situation 
hatten und wo man es auch nicht getan hatte, vor den Mitgliedern 
übergeordneter Vorstände wirklich ideologische Probleme und Prägen 
aufzuwerfen und eine Auseinandersetzung daran zu entwickeln.

Es gäbe eine lange Diskussion, sie war auch vielseitig und bezog 
auch Kritik an ökonomischen Mängeln. Aber es fehlte der Blick 
für die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge. Es wurde dieses und 
jenes erörtert, so die Wasserleitung, die Kanalisation und ähnliche 
Dinge diskutiert. Aber niemand versuchte, den -̂ ogen zu den gesamt
volkswirtschaftlichen Interessen zu schlagen und danach Ausschau 
zu halten, in welcher Übereinstimmung man sich befindet, mit 
den Forderungen, die die Preunde in der Ortsgruppe laut werden 
ließen, und dabei geht es eben nicht um die Probleme beider Sei
ten, bei den Problemen, die diskutiert worden sind, um die da 
unten und die da oben. Es geht auch nicht, wenn ich mir die Be
merkung erlauben darf, um die einzelnen Probleme, die in der 
Aussprache mit den Künstlern und den Vertretern der Partei der 
Arbeiterklasse eine Rolle spielen, um die rrobleme beiderseits,
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sondern es kann nur um unsere gemeinsamen Probleme gehen, um 
die Probleme, die gemeistert werden müssen bei der Vollendung 
des so zialistisehen Aufbaus.

Es zeigte sich also, daß die ursprünglich begonnene Diskussion 
über rein örtliche Fragen doch einen Zusammenhang mit der volks
wirtschaftlichen Gesamtsituation hatte, und damit war auch die 
■Auseinandersetzung von der ideologischen Seite mit den ökono
mischen Erscheinungen der Gemeinde her gegeben.

Nachdem wir diese Zusammenhänge klären konnten, war es auch 
möglich für die Mitglieder dieser Ortsgruppe, eine andere Sicht 
zu ihren eigenen Problemen zu gewinnen, mehr Verständnis für 
eine richtige Einordnung ihrer örtlichen Fragen zu deiB n der 
gesamten VolkswirtschaftyxatM und dabei auch die Initiative 
zu wecken für die Lösung örtlicher Probleme mit eigener Kraft, 
wo man vorher meinte, das wäre nur mit Investitionen möglich.

Es hat sich aber nicht nur in dieser, sondern auch in vielen 
anderen Ortsgruppen im Zusammenhang mit der Bereitschaft zur 
Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb anläßlich des 2o. Grün
dungstages der Sozialistischen Einheitspartei gezeigt, daß das 
nicht eine ökonomische Angelegenheit ist, ob das Mitglied der 
Christlich-Demokratischen Union in seinem Betrieb, in der Land
wirtschaft oder Industrie, diese Bewegung zur maximalen Stei
gerung unserer Produktion unterstützt, sondern daß es hier auch 
tiefe ideologische Zusammenhänge zu klären gibt.

Die Erfahrungen lehren, daß da zwei Dichtungen zu beobachten 
s ind:
Einmal stellen wir in vielen Jahreshauptversammlungen fest, 
daß es gedankenloses Hinnehmen, Zustimmung gibt; man hat nichts 
dagegen einzuwenden, wenn in der Entschließung die Bereitschaft 
zur Mitarbeit im Sozialist!schenMassenwettbewerb zu Ehren 
des 2o. Gründungst ages der Sozialistischen Einheitspartei fest
gelegt wird.



P r - n i 182

Auf der anderen Saite gab es Fragen: Was geht uns das als Mit
glieder der Christlich-Demokratischen Union an? Was haben wir 
denn damit zu tun? Ist das nicht eine Angelegenheit der Mitglieder 
dieser Partei?
In dem Augenblick war der ganze Problemkreis des Verhältnisses 
der Mitglieder unserer Partei und der parteilosen Christen zur' 
führenden Kraft unseres Staates, zur Partei der Arbeiterklasse, 
aufgerissen. Und da zeigte sich eben, daß es gar nicht immer 
und überall so klar ist mit dem Verhältnis zu dieser führenden 
Rolle der Sozialistischen Einhei tspartei. Vieles, was man längst 
geklärt glaubte, mußte im Zusammenhang mit dieser Teilnahme 
am sozialistischen Massenwettbewerb erneut diskutiert und auf
geworden werden* etwa dieser ganze Zusammenhang, der uns zu einer 
vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen Christen und Marxisten 
geführt hat; etwa all die Fragen, die um das Problem der Über
einstimmung der Interessen der Arbeiterklasse mit den Interess n 
aller Werktätigen in unserem Volke kreisen. Nachdem dann der 
Mutzen und die Zweckbestimmung dieses Wettbewerbs geklärt we den 
konnte, klargestellt werden konnte, daß das eine Sache ist, die 
unser ganzen Vol£, all seinen Kräften nützt, sind wir ein Stück 
voran gekommen in der Klärung der Frage nach der Notwendigkeit 
oder Nützlichkeit - wenn man es auch so ausdrücken will - der 
Teilnahme aller Werktätigen an diesem so zialistischen Massen
wettbewerb .

Ich vermag hier den Zusammenhang dieserFragen nicht weiter aus
zubauen. Ich will nur andeuten, daß Fragen die für den Anfang 
als rein ökonomische Probleme auftauchen sehr wohl tiefgründige 
ideologische Zusammenhänge haben, die wir in den Versammlungen, 
in Beratungen mit unseren Unionsfreunden aufgreifen und von 
dieser Seite her klären müssen.

Das wird nicht nur Bereitschaft schlechthin zur Mitarbeit ergeben, 
sondern Überzeugungen WExkBK zun bewußten Mitgestalten wecken.
Genau das aber, meine ich, brauchen wir. Nicht §edankenlos4gk*ii? 
Ergebenheit und bloßem Mitmachen etwa reden wir das Wort, son
dern wissende Parteilichkeit für die Sache des Sozialismus 
muß das Denken und Handeln unserer Freunde bestimmen und aus
zeichnen.
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Darauf, meine ich, muß die politisch-ideologische Arbeit nicht 
nur unserer Jahreshauptversammlungen, sondern alle Bemühungen, 
die unsere Partei in diesem langen Zeitraum der Jahreshauptver
sammlungen und Delegiertenkonferenzen unternimmt, gerichtet sein.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Bach:

Liebe Freunde! Mit diesem Diskussionsbeitrag unseres Freundes 
äürixig - - - - - - - - - -

Unterbrechung durch Zuruf der Unionsfreundin Dr. Johannsen:
Ist eine Richtigstellung gestattet? Mein Vorredner sprach von 
Problemen beider Seiten. Ich hatte gesagt: Arbeitsprobleme bei
der Seiten, um es plastisch zu machen. Die Arbeitsprobleme 
eines Wissenschaftlers sind natürlich andere als die Arbeits
probleme eines Literaten. Daß beide Seiten sich austauschen 
im Sinne der Gemeinsamkeiten, das ging wohl daraus hervor, 
was ich gesagt habe.

Tagungsleit er Unionsfreund B a c h :

Dankeschön.
Ich darf noch einmal wiederholen:
Liebe Freunde! Mit dem Diskussionsbeitrag unseres Freundes 
Bartnig ist die Aussprache beendet.
Ich bitte die Freunde, die während unserer Tagung nicht zu 
Wort kommen konnten, doch ihren Diskussionsbeitrag der Partei
leitung für das Protokoll zur Verfügung zu stellen.

Wir treten jetzt in eine Pause von 15 Minuten ein.

( P a u s  e)

- 185 -
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Unionsfreund B a c h :

Liebe Freunde! Das Wort zur Zusammenfassung der Aussprache 
hat nun unser Freund Wolfgang Heyl.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :

Liebe Unionsfreunde!

Es ist 4iioll-eion a richtig, wenn wir zum Abschluß unserer Dis
kussion, an der sich 30 Mitglieder des Hauptvorstandes, Mitglie
der der Volkskammerfraktion und Gaste beteiligt haben, feststel- 
len, daß wir für unsere weitere Arbeit sowohl die VII. als auch 
die VIII. Hauptvorstandssitzung als eine Einheit betrachten.
Ais eine Einheit betrachten deshalb, weil wir in der VII. Haupt
vorstandssitzung eine sehr starke Akzentuierung hatten zu poli
tisch-ideologischen FragehijjL zur nationalen Mission der Deutschen 
Demokratischen Republik und uns dabei auseinandersetzfcen mit Er
scheinungen und Entwicklungen in Westdeutschland und uno^be- 
lühig-fre-ft.̂ mit guten Argumenten unsere Freunde su befähigen, die
sen Kampf zu führen. Und die VIII. Hauptvorstandssitzung, die 
in einer Klaren und exakten Auswertung im Bericht des Präsidiums 
des 11. Plenums des ZK der SED die Schlußfolgerung gezogen hat 
und für unsere weitere Arbeit, konkretisiert auf das Jahr 1966, 
um ausgehend vom Plan 1£>66 unsere Aufgaben zu lösen.

Natürlich hat auch die VIII. Hauptvorstandssitzung darüber hinaus 
die perspektivischen Probleme, die angerissen worden sind, im 
Auge gehabt. Und wir haben in der Diskussion und im Heferat 
feststellen dürfen, daß wir bei unseren Gedankengängen von der 
Perspektive ausgehen, daß wir die gesellschaftlichen Hntwicklungs- 
pozesse im Auge haben und von daher unsere Aufgaben, wie sie heute 
und morgen vor uns stehen^lösen.

Es ist also richtig, wenn wir sagen köirtncri, daß wir unsere Auf
gaben vo m Programm des Sozialismus ableiten;denn der 11. Par
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teitag hat unterstrichen, daß dieses Programm des Sozialismus 
Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel unserer gesamten Arbeit darstellt.

Vielfältig sind die Probleme gewesen, die gestern und heute hier 
beraten worden sind. Sehr differenziert sind diese Probleme gewe
sen und viele waren dabei, die nur für einen kleinen Kreis unse
rer Mitgliedschaft eine bestimmte Rolle spielen. Wenn wir aber 
alles das in die Tat umsetzen wollen, liebe Freunde, dann müssen 
wir davon ausgehen: wie sind denn die Ortsgruppen unserer Partei 
zusammengesetzt? Wen finden wir denn vor in den Mitgliederversamm
lungen der Christlich-Demokratischen Union?
Dort sitzt der Genossenschaftsbauer neben der Lehrerin, der Pastor 
neben dem Wissenschaftler, der Handwerker neben der Hausfrau, 
der Student neben dem Arbeiter. Also, wir haben die unterschied
lichsten Berufsgruppen in unseren Mitgliederversammlungen. Wir 
haben den unterschiedlichsten Bildungsstand und alle haben sehr 
differenziert in ihrem Beruf Aufgaben zu lösen, die alle hinzie
len, das Programm des Sozialismus mit ihrem Beitrag erfüllen zu 
helfen.
Das heißt also, in den Mitgliederversammlungen unserer Christlich- 
Demokratischen Union, die immer stärker das Forum unserer poli
tischen Arbeit, das Vorbereitungsforum für die große gesell
schaftliche Arbeit darstellen, müssen wir immer wieder von den 
Hauptfragen unserer Entwicklung ausgehen und von daher versuchen, 
erzieherisch und bildend zu wirken, damit Jeder in der Lage ist, 
Partei zu ergreifen für das Heue und zu lernen, wie man das Neue 
in seinem Bereich richtig durchsetzt.

Wir können also kein Rezept für den einzelnen geben, sondern wir 
können mit dieser großen Bildungsarbeit nur dazu beitragen, daß 
die großen Zusammenhänge erkannt, daß die Entwicklungstendenzen 
aufgenommen werden und daß sich Jeder damit in die Lage versetzt, 
von dieser Kenntnis und von dem Wissen her, von der Parteilich
keit und Überzeugtheit der Richtigkeit unserer Politik, die rich
tigen Schlußfolgerungen für seine gesellschaftliche Arbeit und 
seine Arbeit im Beruf, im Betrieb zu ziehen.
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Wenn wir von diesen Gedankengängen ausgehen, dann wird es wohl 
richtig sein, wenn wir am Schluß unserer Beratung noch einmal 
feststellen, daß die wissenschaftlich-technische Revolution eine 
ganz gewaltige Bewegung nicht nur unserer Volkswirtschaft, sondern 
überhaupt in unserer gesellschaftlichen Entwicklung darstellt. 
Manche haben das zu einseitig gesehen und meinen, das würde sich 
nur auf unsere Volkswirtschaft beschränken.
Aber in allen hochindustrialisierten Ländern vollzieht sich gegen
wärtig eine sehr rasche Entwicklung von naturwissenschaftlich
technischen Grundlagen des Umfangs der Produktion wirkt. Diese 
Entwicklung ist objektiv, sie vollzieht sich mit einer ungeheuren 
Dynamik und Wucht und bezieht alle Betriebe des gesellschaftlichen 
Lebens mit ein.

Früher war mancher erschrocken, wenn er das Wort "Revolution" 
hörte, aber heute gehe manche über den Begriff "wissenschaftlich- 
technische Revolution" hinweg als wäre es gar nicht so etwas Ge
waltiges, was nur mit der Kraft des ganzen Volkes vollzogen wer- 
den kann-zu Gunsten unseres Volkes. Ja, es ist nicht übertrieben, 
wenn ich sage, die wissenschaftlich-technische Revolution greift 
in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens ein, in Wissen
schaft, Technik, Produktion, in alle Sphären der Industrie, des 
Handels, des Handwerks und Landwirtschaft, in Bildung, Erziehung, 
Kultur, Kunst, ja, sie greift an in das f»eben der Familie, in 
die Beziehungen der Menschen untereinander in die Gestaltung ih
rer Freizeit. Aber das erfordert von allen ein höheres Wissen und 
eine größeres Können.
Schlechthin von allen, besonders aber von den Freunden, die in 
leitenden Funktionen in Staat, Gesellschaft und Wirtschaft stehen. 
An sie ist der Appell gerichtet, sich weiter zu bilden, sich zu 
qualifizieren, sich in die ^age zu setzen, diese neuen Entwick
lungen zu erkennen, zu beherrschen und in der Lage zu sein, andere 
für die Bewältigung dieser großen Prozesse hintuzugewinnen.

Der Fortschritt in Wissenschaft und Technik, die fortschrittliche 
Entwicklung unserer Gesellschaft bedingt einfach eine weitere 
Demokratisierung unseres Landas Lebens. Und diese weitere Demokra
tisierung unseres Lebens, das stärkere Heranziehen aller Schichten
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der Bevölkerung erfordert höhere Kenntnisse, größere Bereitschaft, 
um diesen großen Prozeß mitzugestalten.
-̂ ch möchte sagen, daß ein modernen Industriestaat in immer größe
rem Maße von seiner geistigen Produktion lebt, daß der Anteil 
der Wissenschaft am gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß von 
größter Bedeutung für die planmäßige Entwicklung der gesamten Ge
sellschaft ist.

Wenn wir stolz darauf hind, daß unsere Deutsche Demokratische Re
publik zu den mächtigsten Industriestaaten der Welt zählt, dann 
ist das zugleich eine große Verpflichtung, von uns aus in unserer 
gesellschaftlichen Arbeit mit dazu beizutragen, daß jeder erkennt, 
daß wir nur in dem Maße, wie wir Wissenschaft und Technik för
dern und entwickeln; daß wir nur in dem Maße, indem wir die 
neuesten Erkenntnisse der Wissenschaft und Technik in die Pro. 
duktion einführen, in der Lage sind, diesenfunseren bedeutenden 
nt and unter den In&triestaauen in der Welt weiterhin zu sichern 
und weiter zu verbessern.

- 1 8 9 -
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wirft
Die wissenschaftlich-technische Revolution arnumi - so möchte 
ich sagen - alles Starre und Erstarrte über den Haufen, auch 
im Denken der Menschen, bringt einen gewissen Drang nach 
Wissen, nach Selbständigkeit, nach Bereitschaft zu^ernen, 
bringt ̂ r^ße^^B er eit schaft zu außergewöhnlichen Leistungen 
hervor. Äas gemeinschaftliche Streben nach besserer Lebens
haltung, die Neuinbetriebnahme großer Industriegiganten, die 
zunehmende Ausnutzung von wissenschaftlich-technischen Errun
genschaften für den sozialen und persönlichen Bereich zum 
Fortschritt des Menschen, die Umgestaltung aller Prozesse 
geistigen Erarbeitens durch rationelle Organisation und neue 
Methoden, die größere Elastizität und die Befähigung zum Er
fassen neuer Prozesse - das alles bringt ein höheres Selbstbe- 
weußtsein des Einzelnen mit sich, zugleich aber wird damit 
deutlich, dais der sozialistische Staat der Mitarbeit jedes 
einzelnen bedarf. Die wissenschaftlich-technische Revolution 
kann nur als zusammengefaßte, planmäßige, aktive Teilnahme aller 
Werktätigen vollzogen werden.

Ebenso verlangt jede entscheidende Leistung im staatlichen, 
sozialen und politisch-kulturellen Bereich den Willen d-er Mit« 
^Lieder unserer Gesellschaft zur Mitarbeit, verlangt die Einbe
ziehung aller Schichten unserer Bevölkerung. Und so wächst 
der weiteren Entwicklung der sozialistischen Demokratie der 
Anteil derjenigen, die zu höherer Mitverantwortung bereit sind. 
Es wird gewissermaßen zu einem gesellschaftlichen Bedürfnis, 
höhere Mitverantwortung zu tragen und damit auch in größerem 
Maße für die Zukunft unseres Staates mitzuwirken.

Es ist ganz klar, daß in diesem Prozeß alle Faktoren der Er
ziehung und Bildung eine große Aufgabe übernommen haben. Es 
ist nur zu verständlich, daß au£# unsere Hauptvorstandssitzung 
verschiedene Freunde zu den Problemen der Kunot und Kultur 
Stellung genommen haben, daß sie aus den unterschiedlichsten 
Bereichen hier entwickelten, wie wir unser Leben kulturvoller 
gestalten und wie die Kunst nicht nur dazu da sein soll, um das
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Streben der Menschen zu Höherem im Sinne des Sozialismus nicht 
nur als ästhetischen Genuß erklärbar zu machen, sondern wie die 
Kunst dazu beitragen soll, Impulse zu neuen Leistungen für das 
neue, für das bessere Leben der Menschen, für den Sozialismus 
zu geben.
■̂ ie Freunde Fischer, Dr. Nadler und Mayer haben von ihrem Ge
sichtspunkt aus dargelegt, wie sich die Entwicklung in stetem 
Kampf vollzogen hat, wie wir als Parteivorstände also auch eine 
Verantwortung tragen gegenüber der Gesellschaft und damit gegen
über allen feilen der Gesellschaft, gegenüber den Werktätigen 
genauso wie gegenüber den Kulturschaffenden, und wie wir in 
der Vergangenheit nicht immer in der rechten Form zur rechten 
Zeit miteinander gearbeitet haben, um das Neue im Leben der 
Menschen, un)&ie neuen Probleme mit ihnen gemeinsam zu beraten 
und sie dadurch zu befähigen, durch ihre Gestaltung und Mit
wirkung Impulse zur weiteren Entwicklung auszustrahlen.

Ich meine, daß hier von unserer Unionsfreundin Dr. Johannsen mit 
ihrer einprägsamen Formulierung sehr gut dargelegt worden ist: 
worum es ihr geht. Dort ist Dreck, der muß weg! Sie hat gezeigt, 
wie sich viele unserer Kulturschaffenden und Schriftsteller* 
nicht erst einen solchen Dreckhaufen anwachsen lassen wollen, 
sondern wie wir dazu beitragen können-und das vor allen Gingen 
in unserer künftigen Arbeit durch die hier geforderte Kontinuität 
der Zusammenarbeit -, daß sich solcher Dreck nicht anhäuft, son
dern daß Sauberkeit am Arbeitsplatz und Sauberkeit in der gesell
schaftlichen Entwicklung verbinden, daß sich solche Haufen gar 
nicht erst entwickeln können.
Wir sind sehr einverstanden mit den hier vorgetragenen Vor
schlägen - und das stimmt eigentlich mit den Gedanken des Refe
rats überein -, daß in einer engeren Zusammenarbeit aller Vor
stände, besonders aber des Aiauptvorstandes und seiner Organe, 
mit den Kulturschaffenden und Schriftstellern mehr Gelegenheit
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gegeben wird, sich, über die gesellschaftlichen Probleme und die 
Zusammenhänge jjidt den neuen Aufgaben zu beraten, zu besprechen 
und gemeinsam die notwendigen Schlußfolgerungen zu ziehen,

Der Diskussionsbeitrag unseres Verlagsleiters Dr. Faensen war ein 
giter Essay zu geistigen Problemen, Es wäre aber gut, wenn, schluß
folgernd an solchen richtigen Gedankengängen, der UNION Verlag und 
alle anderen, die gemeinsam mit unseren Schriftstellern arbeiten 
wollen, noch sorgfältiger die Situation in ihrem eigenen Bereich 
analysieren, in ihrem Bereich exakte Schlußfolgerungen ziehen 
und dazu beitragen würden, daß man mehr und mehr die kulturpoli
tische Seite, die Auseinandersetzung über die kommenden Probleme 
fördert und nicht kaufmännische Gesichtspunkte überbewertet.
Aber das isteine gemeinsame Aufgabe von uns allen, eine Aufgabe, 
die nicht im Hauptvorstand unserer Partei, die nicht allein in 
unseren Verlagen und in unseren Redaktionen in gemeinsamer Arbeit 
mit den Kulturschaffenden gelöst werden kann, sondern eine Auf
gabe, die nis in die Kreisverbände und Ortsgruppen hinuntergeht, 
denn dort entwickelt sich das Leben unserer Republik, denn dort 
muß das wirkungsvoll werden, was unsere Kulturschaffenden gestal
ten wollen und uns erleben lassen wollen. Es ist also eine ge
meinsame Aufgabe, die wir zu lösen haben, um unter dem Komplex der 
wissenschaftlich-technischen Revolution nicht nur die eine, son
dern alle Seiten zu sehen.

Es ist in den letzten Wochen mehr als in der Vergangenheit von 
dem großen Lernen die Rede gewesen. Ich möchte das noch einmal 
Unterstreichen, daß jeder sich für seine Aufgabe die nötigen 
Voraussetzungen schafft, damit er diese seine Aufgabe, die ein 
Teil unserer gemeinsamen Aufgabe ist, besser lösen kann.

Während früher ein Freund von seiner Ausbildung an einer Fach
oder Hoch—Schule etwa 40 Jahre im Berufsleben zehren konnte, 
bleibt heute dieses Wissen höchstens 9 bis 10 Jahre berufswirk
sam, Und ich meine, daß die neuen Gedankengänge in der Verbes
serung der Hochschulbildung, von den gestern Dr. Kühne hier
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gesprochen hat, überall aufgegriffen werden sollten. Das bedeu
tet insbesondere für unsere Großstädte, in denen wir Kreisver
bände haben, für Unsere Universitätsstädte, daß wir hier das 
fördernde und helfende Gespräch mitführen, daß wir mit dazu 
beitragen, daß die Veränderungen in der Hochschulbildung im 
vertrauensvollen Miteinander aller Beteiligten vorbereitet wer
den.

«

Ich würde auch den hier vorgetragenen Vorschlag unterstützen, 
in das Dokument einzuarbeiten, daß man der Weiterbildung aus 
den von mir genannten Gesichtspunkten heraus ein größeres Au
genmerk schenkt. Wollen wir hier an die Bezirks- und Kreisvor- 
ständen und an die Ortsgruppen in den Universitätsstädten, 
aber nicht nur dort, appellieren, daß sie sich in das große 
Gespräch einfügen, daß sie mithelfen, daß jeder das Neue ver
steht und sich dafür verwendet.

Ich möchte mit einigen Zahlen deutlich machen, wie ernst, wie 
große und wie gewaltig die wissenschaftlich-technische Revolu
tion ist und welche Auswirkungen sie auf bestimmte V/issensge- 
biete hat.

Es ist bereits öfter gesagt worden, daß sich die wissenschaft
lichen Erkenntnisse in sieben bis zehn Jahren verdoppeln, aber 
weniger bekannt ist die Tatsache, daß die Hälfte aller zur Zeit 
greifbaren Erkenntnisse der Wissenschaft in den letzten 19 Jah
ren erarbeitet wurde.
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An wissenschaftlichen Publikationen gab es im Jahre 18oo 
loo Fachzeitschriften, im Jahre 185o l.ooo und 19oo bereits 
lo.ooo Fachzeitschriften, und bei einer ähnlichen Entwicklung 
werden wir im Jahre 2ooo mit einer Million Fachzeitschriften 
zu rechnen haben. In Naturwissenschaft und Technik werden 
jährlich 5o.ooo Bücher, zwei Millionen Aufsätze, 2oo.ooo Patent
schriften veröffentlicht.

Das ist ein gewaltiges Potential und zeigt uns, wie sich von 
Jahr zu Jahr ein Mehr an wissenschaftlichen Publikationen 
ergibt, und es ist nur zu unterstreichen, daß neue Methoden 
der Systematisierung und Auswertung solcher Kenntnisse angewandt 
werden.

Wir haben in den letzten Wochen und Monaten viel davon gesprochen, 
daß die Entscheidung im Wettbewerb zwischen Kapitalismus und 
Sozialismus, daß die nationale Mission vor allem dadurch ver
wirklicht wird, daß wir in der Sphäre der materiellen Produk
tion die Überlegenheit bekommen. Es wurde gesagt, wer das 
Neue erkennt und schnellwstens in die Produktion einführt, 
der gewinnt. Und das ist auch richtig so.

Blocken wir einmal zurück, wie sich die Zeiträume, in denen 
neue Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik produktions
wirksam werden, verkürzen, d. h. wieviel schneller das von 
Jahrzehnt zu Jahrzehnt geschehen ist. 1727 wurde die Foto
grafie entdeckt. Ihre industrielle Nutzung erfolgte erst 1839, 
also nach 112 Jahren. Von der Entdeckung bis zur industriellen 
Nutzung dauerte es beim Telefon nur noch 56 Jahre, beim Nadio 
nur noch 35 und bei Transistoren 5 Jahre. Von der ersten 
Laser-Anordnung in einem Labor im Jahre i960 dauerte es nur 
noch ein Jahr bis das erste Laser-Gerät industriell gSiutzt 
werden konnte.

Ls ist also richtig, daß die Zeiträume immer kürzer werden, aber 
bta& wir können mit dem gegenwärtigen Stand in unserer Volks
wirtschaft nicht zufrieden sein. Es ist aber auch hier unsere
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Aufgabe mit, diese immer schneller sich vollziehende Entwicklung 
der wissenschaftlich-technischen Revolution mitzugestalten, 
denn der immer kürzere Zeitraum der Anwendung öder Einführung 
in die Produktion ist nicht allein eine Aufgabe der Wissenschaft
ler undTechniker, sondern eine Aufgabe für die gesamte werktä
tige Bevölkerung.

Unser Preund Dr. Klepel hat heute sehr interessant dargestellt, 
wie die Neuerer, wie die Arbeiterforscher, wie diese Gemein
schaften, die knobeln und Neues entwickeln, eine große Bedeu
tung für den ganzen volkseigenen Betrieb haben. Sie haben eine 
riesengroße Bedeutung iü der Dimension unserer gesamten Volks
wirtschaft.

Wenn wir zu den richtigen Entscheidungen gekommen sind, daß 
die Rationalisierung mit effektiven Ergebnissen durdhgeführt 
wird, daß wir überall in Industrie und Landwirtschaft auf die 
neue Technik orientieren, daß wir das Neue schnell einführen 
wollen, dann können wir nicht haltmachen innerhalb des Betrie
bes, dann müssen wir auch unseren Einfluß geltend machen, 
daß die Neuerer und Rationalisatoren, daß die Arbeiterforscher 
und alle die, die knobeln, nicht irgendein Problem aufgreifen, 
nicht jedes Problem aufgreifen, was ihnen gerade gefällt, 
oder in Richtung ihres Hobbys liegt, sondern sie praktisch 
die Linie vom Volkswirtschaftsplan und dem Plan neue Technik 
über die technischen Maßnahmen im Betrieb fortsetzen und zur 
Grundlage ihrer Überlegungen machen. So wie es uns gelingt, 
über den Kreis der Planer, der Wissenschaftler, Techniker 
hinaus alle Werktätigen für die Hauptrichtung zu interessieren 
und die vielen Millionen Vorschläge in die richtige Richtung 
zu lenken, dann kommen wir hier voran.

Und ich meine, daß ist eben auch eine Aufgabe der gesellschaft
lichen Arbeit, jedem einzelnen begreiflich zu machen, daß er 
hierbei einen kleinen Beitrag leisten kann., der aber große Aus
wirkungen für unsere Volkswirtschaft hat. Gleichfalls bleibt 
dabei festzustellen, daß mit dieser gewaltigen Umwälzung auch 
eine berufliche Umstrukturierung verbunden ist.
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Wenn im Jahre 1956 in der Welt auf einen Wissenschaftler noch 
4-5 Arbeiter kamen, so werden im Ergebnis der wissenschaftlich- 
technischen Revolution auf einen Wissenschaftler und Techniker 
nur noch zehn Arbeiter kommen.

Und wir können stolz sein auf unsere klare kontinuierliche 
ökonomische Politik in der Deutschen Demokratischen Repbulik, 
wir können stolz sein darauf, daß bei uns Wissenschaft und 
Technik immer eine große Rolle gespielt haben, und 'aß wir gro
ße Teile unseres Nationaleinkommens dafür verwandten. Wir 
konnten in unserer Republik im Jahre 1963 bereits feststellen, 
daß auf einen Wissenschaftler, Techniker nur noch 2o Arbeiter 
kamen, also im Vergleich zu anderen hochindustrialisierten 
Staaten ein recht günstiger Stand.

Aber mit dieser Umwandlung, mit dieser Umstrukturierung ergeben 
sich natürlich neue Probleme. Das Verhältnis der Arbeiter wird 
anders, die Werktätigen treten in eine neue, höhere Stufe ein, 
ihre Schöpfertätigkeit wird erweitert und damit ihre produktive 
Tätigkeit vergrößert.

Liebe Freunde, das sind Probleme, die wir von diesen allgemeinen 
Prinzipien her unter Berücksichtigung bestimmter Entwicklungen 
in den einzelnen Bezirken und Kreisen aufgreifen müssen, um 
jeden mit diesen großen Problemen vertraut zu machen. Und 
wir sind stolz und glücklich, daß der Gesamtkomplex der wissen
schaftlich-technischen Revolution in unserem sozialistischen 
Staat mit allen Werktätigen gestaltet wird, sich für alle V,erk- 
tätigen auswirkt und das unmittelbare persönliche Interesse 
der Werktätigen unserer Republik darin liegt, daß die wissen
schaftlich-technische Revolution mit ihren Vorteilen sich immer 
schneller vollzieht. Sie beeinflußt ihre eigene Lebenshaltung, 
ihre eigene Lebensauffassung und damit überhaupt das gesell
schaftliche Leben unserer Republik. Sie zeigt die Überlegenheit 
unseres Staates gegenüber dem kapitalistischen westdeutschen 
System immer mehr. Alle Werktätigen leisten einen entscheidenden 
Beitrag für den Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialis mus und 
entscheiden ihn immer mehr zugunsten unserer sozialistischen Ent
wicklung, die Frieden bedeutet.
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Wenn ich wieder davon ausgehen darf, daß wir vielschichtig in 
unseren Mitgliederversammlungen unsere Freunde in ihrer Entwick
lung, ihrem Bewußt seinsstand und der Aufgabenstellung unter
stützen, so wird es auch richtig sein, wenn wir auch eine weitere 
Schlußfolgerung aus unserer heutigen Hauptvorstandssitzung für 
die weitere Arbeit ziehen - b ü b r i g e n s n i  yhts Heues -, daß 
wir uns überlegen, wo liegen bestimmteyKernproblerne, mit deren 
Lösung wir ökonomische Initiative auslösen. Und so, meine ich, 
wird das erste Problem darin liegen, daß wir in unserer 
staatsbürgerlichen Erziehung und Bildung fortfahren, daß wir 
das Verhältnis des einzelnen zu unserem sozialistischen Staat, 
unserer sozialistischenGesellschaft weiter festigen, daß er 
von der Erkenntnis der Richtigkeit, der Zukunft sprächtigkeit 
und der Siegeszuversicht ausgeht und seine Probleme löst.
So wie wir es verstehen, alle unsere Mitglieder zu diesem partei
lichen Standpunkt durch Wissen und Erfassen der Probleme zu 
entwickeln, so werden auch solche Dinge recht schnell überwun
den werden, die wir in letzter Zeit erlaben konnten, wo man 
meinte, Spekulationen über den Begriff "Z^ite Etappe des neuen 
ökonomischen Systems" verbinden zu können, weil man meinte, 
es würde eine gewisse Liberalisierung eintreten und es wäre 
an der Zeit, die kapitalistische Betriebswirtschaft zu lesen, 
weil man hier eine ganze Menge richtige Erkenntnisse für 
unsere ökonomische Entwicklung herausziehen könnte. Aber eines 
dürfte doch demjenigen klar sein, der für unsere Entwicklung 
eintritt und das richtige Verständnis für die Dinge hat: daß 
das Gesetz der planmäßigen proportionalen Entwicklung, d. h. 
die sozialistische Planwirtschaft, die entscheidende Grundlage 
des neuen ökonomischen Systems darstellt. Um den Plan, den 
wir gemeinsam beraten, aufstellen und dann durchführen, drehen 
sich alle anderen ökonomischen Probleme und daß alles das, was 
mit Gewinn, Rentabilität, Zuführung an ~rundmittein, mit 
Eigenerwirtschaftung der Investitionen, von denen linxEfc Dr. 
Weissbach gesprochen hat - zusammenhängt, letzten Endes 
Probleme unseres neuen ökonomischen Systems und Schlußfolge
rungen aus den ökonomischen Gesetzen des Sozialismus sind.
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Ja, wenn ich so an die Dinge herangehe, dann werden wir auch, 
in unseren Versammlungen mit dazu beitragen, daß das Verhält
nis zur sozialistischen Arbeit durch den einzelnen sich festigt 
und verbessert. Damit wird die Antwort gegeben, ob Job oder Le
bensbedürfnis, nur Geld verdienen oder li?eude an der Arbeit^ 
Panu ist JedeJ stolz über das Geschaffenej Verantwortung tragen 
für das, was ich beitrage zur Stärkung unserer Volkswirtschaft, 
Gemeinschaftssinn, das Wissen, daß ich ein wichtiger Teil des 
großen Ganzen bin, und daß ich mit meiner Arbeit dazu beitrage, 
die Zukunft zu gestalten.

197
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Dieses Wisrsen ist weit verbreitet bei unseren Werktätigen, 
bei unserer schaffenden Bevölkerung,» Und wir können eigent
lich hier ablesen, wie unsere politisch-ideologische Arbeit 
gewirkt hat, wie in vielfältiger Wäise, und das wurde 
auch in der Diskussion vorgetragen, die Werktätigen von 
den Notwendigkeiten ausgehen, wo sie beispielsweise sogar 
Probleme aufgreifen, die von zentralen Stellen oder bezirke 
liehen Stellen noch nicht gelöst wurden, und bei denen die 
Werktätigen trotzdem die richtige Entscheidung fällen: denn 
die Verantwortung des einzelnen endet nicht an seinem Ar
beitsplatz; die Verantwortung des Betriebskollektivs endet 
nicht am Fabriktor*

So haben es viele Werktätige in der Textilindustrie - hier geht 
es um die Probleme von den Qualitätsmerkmalen her- gehalten*
Es ging um die Dickstellen in den Spinnereien bzw. bei dem ge
lieferten Material* Dadurch haben die Webereien und die Konfek
tion Schwierigkeiten* Die Werktätigen dieser Betriebe sagen 
nicht: 1 Solange dieses Problem nicht gelöst ist, weraden wir 
uns allgemein am sozialistischen Wettbewerb beteiligen* Wir 
werden uns am Wettbewerb nach solchen Gesichtspunkten beteili
gen, für die wir eine klare Lösung haben’* - Nein, sie greifen 
gerade diese schwierigen Probleme auf und tragen sie in den 
sozialistischen Wettbewerb hinein* Sie tragen dazu bei, daB 
die Webereien und die Konfektionsbetriebe bessere Voraus
setzungen für ihre Arbeit haben, eine größere Effektivität 
in ihrer Produktion erreichen, und damit ist der Fluß zur Ver
größerung des Nationaleinkommens frei*

Die gleiche Situation gibt es in den Webereien: dort geht es 
um ähnliche Probleme, z0B* die Breitentoleranzen der Gewebe*
Die Webereien arbeiten mit einer Toleranz von plus-minus 2*
Die Betriebe der Konfektion arbeiten mit einer Toleranz von 
plus-minus 1* Mit Recht könnten die Werktätigen sagen: ’Das 
ist ein Problem, das an anderen Tischen geklärt werden muß*
Wir wenden uns anderen Aufgaben im Betrieb zu*’



Ro/thi 198

Aber auch dort ist man soweit: daß die Weber in den Betrieben 
gerade diese Probleme aufgreifen. Sie statten damit der Arbeiter
klasse u :d ihrer Partei ihren Dank ab. Sie haben den sozialisti
schen Wettbewerb zu ihren des 20. Jahrestages der Gründung der 
Partei der Arbeiterklasse aufgenommen, haben diese Probleme 
in diesem Wettbewerb eingefügt: denn mit der Lösung dieser 
Dinge helfen sie unserer Volkswirtschaft am besten.

Das sind gute Standpunkte, und das ist eine gute Bereitschaft 
zur sozialistischen Arbeit. Aber nicht überall ist es so.

Deshalb soll es in unseren Versammlungen im Mittelpunkt stehen. 
Unsere Preunde, die einen Teil der organisierten Kraft 
der Bevölkeru g darstellen, müssen ausstrahlen in die Ar
beit der Nationalen Front, in die Öffentlichkeit hinaus.
Durch ihr Beispiel und ihr Wirken sollen sie mithelfen, 
damit viele, viele andere mit einem guten Beitrag sichcbe- 
teiligen, das viele andere auch mit einem guten Verhältnis zur 
sozialistischen Arbeit die Probleme unserer Zeit lösen.

Ähnlich ist das mit dem Verstehen der ökonomischen Gesetze 
des Sozialismus. Sie sind Entwicklungsgesetze und tragen 
objektiven Charakter. Aber sie sind nicht statisch, sondern 
dynamisch, und demzufolge müssen wir die Gesetze entsprechend 
unserem Entwicklungsstand anwenden.
Nachdem das neue ökonomische System der Planung und Leitung 
der Volkswirtschaft angelaufen war, kam eine zweite Etappe, die 
heißt: Neues ökonomisches System der Planung und Leitung.
Um diesen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, die bereits 
im Bericht des Präsidiums dargelegt wurden, ist diese zweite 
Etappe beschritten worden. Aber ich möchte hier, liebe 
Freunde, einmal feststellen, daß bereits aus der begriff
lichen Formulierung - wir sprechen nicht also von der zweiten 
Etappe dey neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung
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der Volkswirtschaft, sondern eben nur von der zweiten Etappe 
des neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung - schon 
deutlich wird, daß alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
einbezogen sind®

Aber zurück zu den ökonomischen Gesetzen, Ich möchte eines 
herausgreifen:
Vor vielen Jahren - gestern und heute und in den nächsten Wochen 
und Monaten - spielte eine Rolle und wird es eine Rolle spielen: 
das Problem der ständigen Steigerung der Arbeitsproduktivität. 
Oftmals hörten wir: "Immer wieder wird diese Schraube Steige
rung der Arbeitsproduktivität* angedreht. "Aber wir wissen doch, 
daß in der ständigen Erhöhung der Arbeitsproduktivität eine 
entscheidende Triebkraft liegt, und das ohne die ständige 
Steigerung der Arbeitsproduktivität keine erweiterte Reproduk
tion möglich ist; das es ohne ständige Steigerung der Arbeits
produktivität überhaupt kein Vorwärts in der Wirtschaft gibt 
und damit auch keine Weiterentwicklung des Lebensstandards 
möglich ist.

Und trotzdem diskutieren wir tggjjäglich über dieses Problem. 
Vielleicht können wir das von einer anderen Seite her etwas ver
ständlich machen, warum das erforderlich ist, daß wir immer wie
der, davon sprechen, daß die Arbeitsproduktivität ständig steigen 
muß.

Die Produktivität je Produktionsarbeiter ist für das Jahr 1950 
mit 100 angesetzt, bis 1965 auf 300 gesteigert worden. Hätten 
wir also nicht die Arbeitsproduktivität so weiter entwickelt, 
hätten wir keine Steigerung gehabt,und wäre im Jahre 1965 die 
Produktivität unserer Arbeit um zwei Drittel geringen gewesen.

Aber drücken wir das einmal anders aus:
Durch die Steigerung der Arbeitsproduktivität und durch die Ver
besserung auch anderer Faktoren entwickelte sich natürlich auch 
das Nationaleinkommen: 1950 hatten wir ein Nationaleinkom
men von 29,6 Milliarden, und durch die Steigerung der Arbeits-
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Produktivität, die Senkung der Kosten und die Verbesserung 
anderer Faktoren haben wir 1965 ein Nationaleinkommen von 
84-98 Milliarden erreicht, also
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eine NationaleinkommensSteigerung im Verhältnis von 100 : 286# 
Und wir wissen, daß sich vom Nationaleinkommen die Konsumtion 
und die Akkumulation ableiten.

Wenn von 1950 bis 1965 also die Produktivität nicht gesteigert 
worden wäre, hätte das Nationaleinkommen nicht gesteigert 
werden können f Es war also richtig, wenn wir immer wieder 
auf die ständige Steigerung der Arbeitsproduktivität aufmerk
sam gemacht habena > aa>oĥ . oU-t

“v v v c t A  •

Noch in einem anderen Zusammenhang möchte ich die Bedeutung 
der ständigen Steigerung der Arbeitsproduktivität deutlich^ 
machen, und zwar an einem besonders wichtigen Industriezweig, 
an der Chemie: Je Produktionsarbeiter in der Chemie sieht 
das Verhältnis zwischen unserer Republik und der Bundesre
publik so aus: 1950 wird das Ergebnis als 100 angesetzt, ha
ben wir in der DDR die pro-Kopf-Leistung auf 318 gesteigert, 
in der Bundesrepublik hat man sie dagegen auf 150 gesteigert. 
Wir haben also Westdeutschland in der Entwicklung überflügelt.

Aber Tatsache ist, daß wir in der DDR^ro Kopf dreimal we
niger in diesem Industriezweig produzieren, als in West
deutschland, Also auf diesem Gebiet eines der führendennlndu- 
striezweige,haben wir auch von daher ganz besonders Anstren
gungen zu unternehmen, um Westdeutschland auch hier in der 
Sphäre der materiellen Produktion weiter zu übertreffen, um 
eine Entscheidung immer mehr im Kampf zwischen den beiden 
gesellschaftlichen Systemen zu unseren Gunsten herbeizuführen.

Das trifft auch - wenn ich das noch einfügen darf - auf die 
Probleme der Landwirtschaft zu. Dort geht es auch darum, die 
Arbeitsproduktivität zu steigern. Man hört oftmals: Einführung
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neuer Technik, Steigerung der Arbeitsproduktivität in 
der Landwirtschaft, deshalb, weil wir zu wenig Arbeits
kräfte in der Genossenschaft haben." Aber wie gesagt, 
im Republikdurchschnitt sieht das im Verhältnis zu ande
ren Staaten so aus: je 100 ha LN haben wir in der DDR 
20 Arbeitskräfte, in Westdeutschland 24, aber in den 
Niederlanden nur 19 j in Frankreich 15, in Großbritan
nien nur 5j8o Also, man kann hier schon noch etwas tun.
In den USA arbeitet ein Bürger in der Landwirtschaft für 
20 andere; in der Deutschen Demokratischen Republik sind 
es 11, für die ein Bürger in der Landwirtschaft arbeitet.

Wir sehen also, daß die Steigerung der Arbeitsproduktivität 
in der Landwirtschaft, daß die neue Technik in der Land-» 
Wirtschaft, daß neue Maschinensysteme in der Landwirt
schaft gebraucht werden, um das Arbeitskräfteproblem 
zu lösen. Insgesamt aber muß die Landwirtschaft mit 
weitaus weniger Arbeitskräften auskommen, als es im Au
genblick noch der Fall ist.
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Ich. hoffe, daß man an Hand einer solchen oder ähnlichen Argumen
tation und Beweisführungen erkennt, wie auch wir in der Partei 
hei der Darlegung solcher Zusammenhänge Erkenntnisse vermitteln 
können und damit die Freunde befähigen, in ihrem Wirkungsbereich 
vorbildlich zu arbeiten, ihnen Anstoß geben, immer mit der Nasen
spitze vorn zu sein, so daß jeder erkennt, hier handelt es sich 
um einen organisierten Bürger in der DDR, um den Vertreter einer 
der SED befreundeten Partei^1 die ihre Mitverantwortung ernst 
nehmen und die in ihrem Bereich motorisch wirken» So möchte ich 
doch auch die Ausführungen unseres Freundes Dr. Weisbach aufge
faßt ha; wissen, und ich glaube, ich stimme mit denen überein, 
die sie so verstanden haben. Ihm kam es doch darauf an zu sagen, 
daß die Aufgabe, die für die Perspektive gestellt wird, die In- 
vestitonen selbst zu erarbeiten, ein großes politisch-ideologi
sches ^roblem ist und daß in dem Maße, wie wir schrittweise dazu 
kommen, daß die Betriebe im wesentlichen ihre Mittel selbst er
arbeiten, Entscheidungen, die früher auf zentraler oder bezirk
licher Ebene gefällt worden sind, jetzt heruntergegeben werden, 
nämlich genau dorthin, wo die größte Fach- und Sachkenntnis vor
herrscht - in die Betriebe. Aber das bedeutet mehr Verantwortung 
für die Leitungskräfte in den Betrieben und WB, mehr Verantwor
tung für alle Werktätigen; denn es geht nicht allein darum, wie 
es in einem Nebensatz unseres Freundes Riedel hier zum Ausdruck 
kam, daß bei den neuen Methoden der Planung die Betriebsleitun
gen allein die Probleme lösen, sondern Sinn und Zweck ist ja 
gerade, daß wir die ersten großen Schritte, die wir gegangen 
sind, von der zentralen Planung und Leitung her* durch die starke 
Einbeziehung all unserer Werktätigen fortsetzen.

Ich glaube, daß ich mit meinen einleitenden Porten deutlich gisx  
machen konnte, daß in dem Maße, wie es uns in jedem volkseigenen, 
halbstaatlichen,privaten und genossenschaftlichen Betrieb gelingt, 
alle Kräfte und Potenzen mit einzubeziehen, sie mit den Haupt
fragen unserer Entwicklung und den konkreten Problemen des 
Betriebes vertraut zu machen, sie auch in der Lange sind, diese 
neuen, größeren, verantwortungsvolleren Aufgahen in der Planung 
von sich her zu meistern.
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Die Freundin Steinert von ihrer W B  her, der Freund Pannasch 
unter Bezugnahme auf die Arbeit in er Erzeugnisgruppe und der 
Freund v r . Kühne von dem Forschungsaufwand an unseren Universi
täten her haben, glaube ich, deutlich gemacht, wie differen
ziert die Probleme in den verschiedenen Bereichen sind, wie sie 
xixi aberalle in die gleiche Richtung hinführen.

Ich darf m'r noch ein Wort zu unserem F eund Hartmann er
lauben, der uns anfänglich sehr anschaulich schilderte, wie man 
in seinem Bezirk in den Kreisen diskutiert hat, wie man den Freun- 
den verständlich gemacht hat, wiesoyzweite Etappe des neuen 
ökonomischen Systems? - Aber, lieber Freund Hartmann, wenn man 
so durch den Garten saust, wie Du das hier gemacht hast, dann 
hört es natürlich mit d er Überzeugungskr aft auch in der Aussprache 
mit unseren Mitgliedern auf. Wir wollen uns immer Bemühen, daß 
wir in den Mitgliederversammlungen - und das richte ich vor allem 
an uns im Sekretariat des Haupt vorstandes auch für die Monats
themen - immer stärker von Allgemeinplätzen abkommen und dahin 
gehen, daß wir bestimmte Probleme, die für alle gereiche unserer 
Volkswirtschaft und gesellschaftlichen Arbeit -so n Wichtigkeit 
sind, aufgreifen, aber in die Tiefe gehend behandeln,umd damit 
den Freunden die Möglichkeit zu geben, daß sie dieses oder jenes 
Problem richtig aufnehmen und dann auch für alle Zukunft in die- 
serRichtung arbeiten und handeln können.

Ehe ich diesen Teil abschließe und d ann z p  Schluß komme, noch 
ein Wort zur Fünf-Tage-Woche. Sie hat ja'dankenswerter Weise 
in unserer Diskussion^ieben den Ausführungen unseres Freundes 
Götting^ine Rolle gespielt. Auch hier wurde deutlich die über- 
einstimmung Ihrer Auffassungen undvder Auffassung,*wie sie hier 
vom Freund Gotting vorgetragen wjtrd«Ä sind. Ich glaube, so wie 
as unsere Freundin Stefan hier für die landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft entwickelt hat, ist das goldrichtig.
Es könnte vielleicht gesagt werden, es ist falsch, gerade mit 
der LPG anzufangen, weil das Problem der Fünf-Tage-Woche ja 
für die Industrie und in derStaht andere Probleme aufwirft. Aber 
ich Fange absichtlich mit der Landwirtschaft an, weil durch die
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Darstellung unserer Freundin Stefan eines deutlich wurde. Es 
hat nicht irofea* s-e. viel Sinn und Zweck, wenn man hin- und her- 
diskutiert, wie man jetzt die Arbeitszeit hier und da einrichtet, 
sondern sinnvoll für uns alle ist es, wenn wir heute und morgen 
daran gehen, in unserer Produktionseinheit die Voraussetzungen 
zu schaffen, die in jedem Betrieb geschaffen werden müs
da-ß wir im April zur Freude aller diese neue Maßnahme € __
Denn das kommt nicht von alle in. Es ist uns klargeworden, daß 
die Steigerung der Arbeitsproduktivität bishe dahin weiter voran 
gegangen sein muB. Es ist uns deutlich gemacht worden im Volks
wirtschaftsplan, daß eine Kostensenkung dazu erforderlich ist. 
Und es ist uns klar, daße§ine Menge innerbetrieblicher organisa
tionstechnischer Umstellungen gibt, aber auch eine Mange Pro
bleme, die sich in der politischen Sphäre ergeben. Daß muß man 
heute und morgen in jedem Betrieb anpacken und, liebe Freunde, 
nicht nur in jedem Betrieb. Die Freundin Dr. Nadler und die 
Freundin Friedrich haben scnonauf bestimmte Gesichtspunkte hin
gewiesen, die in derArbeit der Nationalen Front, die in der 
Arbeit der Volksvertretungen und der Räte der Gemeinden und 
Kreise eine besondere Rolle spielenj denn da gibt es über den 
Betrieb hinaus viele Probleme, die damit im Zusammenhang stehen. 
Ich denke an Versorgungsfragen, die zu lösen sind, aber nicht 
erst, wenn wir mit der neuen Etappe beginnen, sondern die heute 
und morgen vorzubereiten sind, daß es sich dann sinnvoll ein

Ich denke auch daran und möchte es unterstreichen, daß es 
natürlicherweise bestimmte Überlegungen gibt, wie vom Theater, 
Film und von anderen gesell chaftlichen Institutionen her, auch 
von der Verscr gung von Ausflugsgaststätten und anderen Dingen 
Überlegungen angeste^lt werden müssen, einige Maßnahmen ein
geleitet werden müssen. Das alles sollten wir mitgestalten 
in der Gemeinde, im Kreis, in den v i eien Gremien, die dafür* 
zuständig sind.

fügt
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Aber eines würde ich nicht machen,* ich würde nicht Jenen das 
wort reden, die hier und anderswo aufgetreten sind, die jetzt 
meinen, diesen freien Sonnabend für die Werktätigen einplaeen 
zu müssen. Ich denke, wir alle wissen selber, was wir in unserer 
Freizeit tun können. Das hat sich auch in der Vergangenheit er
wiesen. Insofern sollte man sorgfältig zwischen bestimmten Vor
aussetzungen unterscheiden, die wir in'der Organisationsform 
in unserer Wirtschaft, in der Organisationsform in derLand. 
Wirtschaft, im kulturellen Bereich schaffen müssen, und solchen 
Dingen, die Angelegenheit unserer Werktätigen, unserer Bürger 
sind.

Liebe FreundeJ Un erschiedlich waren die Dinge, die ich hier 
angeführt habe. Aber alle kommen immer wieder zu den gleichen 
Kern hin, daß es Probleme unserer Entwicklung, sind, die wir nicht 
rezeptmäßig im Detail lösen können, sondern nur von der 
Gesamtproblematik ausgehend. Und wenn ich noch einmal fragen 
darf: Was ist denn die Gesamtproblematik? ’Woher leiten wir 
ab? Der 11. Parteitag ^agjj^vom Programm des Sozialismus, kenkret 
für das jeweilige Jahryvom Volkswirtschaftsplan. - 
Liebe Freunde, in dieser Hinsicht haben wir schon einmal recht 
gute Fortschritte in unserer Parteitarbeit gemacht. Aber wenn 
ich an das Jahresende des vergangenen Jahres denke, dann haben 
sich im wesentlichen nach unserer Information die Freunde im 
Bezirk Suhl damit zufrieden gegeben, daß die industrielle 
Warenproduktion mit lo3 $ erfüllt worden ist. Sie übergingen 
aber, daß in der Leichtindustrie nur mit 99 % und in der 
Spielwaren- und Kulturwarenindustrie nur mit 98 % und im Bau
wesen nur mit 96 ‘fo die Aufgaben gelöst wurden. Das konzentriert 
sich auf die Kreise Ilmenau, Meiningen und Schmalkalden. Aber 
wann hat sich der Vorstand des Bezirksvorstandes oder haben sich 
die Kreisvorstände mit diesen Problemen rechtzeitig beschäftigt, 
um Einfluß zu nehmen, vom Plan auszu prüfen, wo hängt es und 
wie können wir dazu beitragen? - Oder die Freunde in halle haben 
sich gefreut, daß im wesentlichen der Plan erfüllt worden ist. 
Aber in Schlachtvieh, naja- haben sieden Plaa nur zu 95 %
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erfüllt. Aber von 36 Kreisen in der Republik, die die Schlacht
viehproduktion nicht erfüllt heben sind es 18 Kreise allein im 
Bezirk Halle. Also von 22 Kreisen im BV Halle haben 18 nicht 
erfüllt. Aber das war niemals ein Problem in der Diskussiondes 
Bezirksvorstandes Halle - und das ist sehr bedauerlich nicht 
nur um davon ausgehend rechtzeitig mit einzu’greifen, sondern 
damit auch vorzubereiten, daß der Anlauf des Planj ahres richtig 
geht.

_ 2o5 -
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Denn am 27. Januar dieses Jahres ist in Halle der Plan in dieser 
Position auch nur mit 93 Prozent erfüllt, Während eine ähnliche 
Situation im vergangenen Jahr in Sott bus eintrat, aber der Be
zirksvorstand Cottbus und die Kre isvor stände sich genau mit 
desen Problemen beschäftigten und mit dazu beigetragen haben, daß 
die Aufgaben Anfang dieses Jahres gelöst werden konnten.

Ich wollte damit sagen: Wir dürfen nicht nur davon sprechen, der 
Plan ist Ausgangspunkt, Inhalt und Ziel unserer Arbeit, sondern 
müssen es tun. Und, liebe freunde, wenn wir nach Schwerpunkten 
arbeiten, dann sind die Schwerpunkte in ökonomischer Hinsicht 
einmal von der Aufgabenstellung selber abzuleiten und zum zwei
ten von der Verwirklichung dieser Aufgaben.
Man muß demzufolge prüfen, in welchem Kreis und in welchem Be
zirk es Schwerpunktaufgaben gibt des Volkswirtschaftsplanes, die
wir mit Hilfe unserer Parte.iorganisttion,_unserer Ausstrahlungs-

ÜAA cL«. V tja.**/kraft mit lösen helfen. Und worn, co geling#, mit unserer Partei 
stärkeren Einfluß au nehmen, damit diese Schwerpunkte unserer 
ökonomischen Entwicklung, von deren Erfüllung viele andere Pro
bleme ahhängen, gelöst werden. Und der zweite Gesichtspunkt ist 
jener, daß wir natürlicherweise eingreifen müssen, bei jenen 
Parteiorganisationen, die allgemein in der gesellschaftlichen 
Entwicklung zurückhängen, also von zwei Gesichtspunkten her, 
von der Planaufgabe her, von der Wichtigkeit bestimmter Probleme 
und von der gesellschaftlichen Situation im jeweiligen Kreis.

Das darf man nicht nur einmal überprüfen und entscheiden, sondern 
durch die Methodik unserer wissenschaftlichen Leitungstätigkeit, 
die wir immer mehr einführen, durch die ständige Anleitung, durch 
das ständige 'Wirken am Ort der Handlung, durch laufende Kontrolle 
sind wir in der Lage, uns über den neuesten otand zu informieren 
und neu fectzulegen, wo die Kraft eines Vorstandes gebraucht ward.

Aber die Kraft eines Vorstandes - lassen sie mish zu diesen Ge
dankengängen noch etwas sagen - hängt von der ehrenamtlichen Mit
arbeit unserer freunde ab. In den Ortsgruppen wird das am sicht
barsten. Kein Wirkungskreis macht das so konsequent deutlich wie
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in unseren Ortsgruppen. Kein Problem unserer gesellschaftlichen 
und ökonomischen Entwicklung, keine zentrale Aufgabe wird es ge
ben, die sich in irgendeiner Porm in der Gemeinde, im Ort und 
damit auch für unsere Ortsgruppe niederschlägt. Kein Vorstand 
wird diese Pnbleme lösen können, ohne die Mitarbeit aller seiner 
Mitarbeiter.

Das wollen wir uns vergegenwärtigen bei der Vorbereitung und 
weiteren Durc]iführung unserer Jahreshauptversammlungen. Wenn wir 
uns das vergegenwärtigen, darf ich aber trotzdem noch auf einen 
ganz entscheidenden Gesichtspunkt hinweisen. Weshalb sind für sie 
nicht alle bei der Sache und alle in der Mitgliederversammlung 
und beteiligt an der Lösung der Probleme? weil wir vom Ganzen 
her ableiten, in jede Ortsgruppe, jeden Kreisvorstand und jeden 
Bezirksvorstand hineinzutragen. Erinnern wir uns an manche Jahres 
hauptVersammlung, an manche Kreisddegiertenkonferenzen vor zwei 
Jahren. Da wurden bestimmte politische Probleme behandelt, wich
tige ideologische Fragen diskutiert, manche ökonomische Probleme 
erörtert. Ist man aber dabei immer vom Schwerpunkt der Aufgaben 
des Planes ausgegangen? Hat man damit immer deutlich gespürt:
Wir fühlen uns mitverantwortlich für das Positive und die Bewäl
tigung der Mängel? Leider noch nicht überall. Aber so, wie diese 
Mitverantwortung Einzug hält in die Arbeit unserer Parteiverbän
de, so werden viele hochqualifzierte Freunde stärker an die Par
tei heranrücken. °ie werden spüren: meine gesellschaftliche Ar
beit hat Gehalt, hat Durchschlagskraft und sie hilft genauso mit, 
den Fortschritt und den Sozialismus weiter entwickeln wie meine 
Arbeit im Betrieb. Aber dieses Bewußtsein wollen wir hinein
pflanzen in alle verantwortlichen Funktionäre unserer Partei. 
Keine Jahreshauptversammlung, keine Delegiertenkonferenzen in 
den Kreisen und keine im Bezirk darf vorübergehen, ohne das der 
Teilnehmer spürt: Wir lösen hier mit die Probleme unseres Bezir
kes, unseres Kreises, unserer Gemeinde. Und deshalb ist es 
goldrichtig, was der Freund Kind hier über die Aufgaben unserer 
Programme ausgeführt hat, daß die Programme abgeleitet werden 
müssen von den Aufgaben des Planes, und daß wir nicht, wie es 
Freund Dr. Kühn zu interpretieren versuchte, davon ausgehen:
Was haben wir für gute Kräfte auf diesem und jendem Gebiet und
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diese Kräfte müssen wir uns holen. Wir verstehen uns sicher rich
tig, wenn wir formulieren, unsere Aufgaben leiten wir ab vom 
jeweiligen Plan. Und jetzt kommt es auf das Können und die Fähig
keit des Ortsgruppenvorstandes und eines jeden anderen Vorstandes 
an, die ihnen zur Verfügung stehenden Kräfte richtig anezusetzen, 
um auch hier den größten Nutzeffekt zu erreichen. Das ist rich
tig, und diese Aufgabe wird um so besser gelöst, liebe Freunde, 
jes besser wir mit unseren gemeinsamen vorbereiteten Arbeiten es 
schaffen, daß an der Spitze einer Ortsgruppe ein hervorragender, 
bewährter Unionsfreund steht. Sie alle wissen, daß von dem Vor
sitzenden einer Ortsgruppe entscheidend vieles abhängt. Hier gel
ten nicht nur die Kriterien, daß er für den Frieden, für die Re
publik und den Sozialismus eintritt, Er möchte ein sozialisti
scher Leiter sein, der das Neue kennt, klug verarbeitet und an
wendet, der den Vorstand zu einem Kollektiv entwickelt und alle 
Freunde einbezieht, daß sie das Neue mit durchsetzen helfen.
Die Vorhaben der Gemeinde sind das Ziel seiner Arbeit} er arbei
tet vertrauensvoll mit immer größeren Kreisen unserer Mitglie
der zusammen und erreicht so, daß der gesellschaftliche Auftrag 
einer jeden Ortsgruppe unserer Partei erfüllt wird.
Der gesellschaftliche Auftrag aber wird abgeleitet von dem 
großen Programm des Sozialismus. Und so darf ich damit schließen, 
daß wir alle dazu beitragen wollen, daß der hier bekundete Wille, 
das Programm des Sozialismus ist Richtschnur für unsere Arbeit,die 
überall im Landes zur fruchtbaren Tat werde.

( Beifall )

Unionsfreund B a c h :

Ich danke unserem Unionsfreund Heyl für die Zusammenfassung unse
rer Aussprache. Liebe Freunde, nun kommen wir zum Bericht der Re- 
danktionskomraission. Ich bitte Freund Höhn, den Bericht zu geben.
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Unionsfreund H ö h n :

Liebe Unionsfreundinnen und freunde!

Bie Redaktionskommission hat sich mit der Vorlage Nr. 2, Gruß
schreiben an das Zentralkomitee der SED beschäftigt. Sie ist der 
Meinung, daß der Entwurf dieses Gruß schreibe ns der Bedeutung des 
20. Jahrestages der Gründung der SED gerecht wird und die Gedan. 
ken ausdrückt, die unsechristlicheDemokraten im Hinblick auf den 
Tag bewegen, an dem die Vereinigung von KPB und Sf?D vollzogen 
wurde und der damit zu einem historischen Ereignis von höchster 
nationale Vaxte® Bedeutung wurde.

Das Grußschreiben bringt zum Ausdruck, was gestern Gerald Gotting 
im Bericht des Präsidiums sagte: V0r aller Öffentlichkeit können 
wir aus eiagener Erfahrung bestätigen^ jUff Prinzip der führenden 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei hat sich in -unserer ge
meinsamen Arbeit bewährt, weil es in enger Wechselwirkung steht 
zu dem erprobten Grundsatz konsequenter Bündnispolitik und frucht- 
arer Zusammenarbeit mit allen demokratischen Volkskräften.

Die Redaktionskommission schlägt andererseits vor, in dem Schrei
ben verschiedene« stilistische Änderungen vorzunehmen, einige 
etwas gar zu lang geratene Sätze aufzulösen und einzelne Formu- 
liergngen vielleicht noch etwas klarer abzufassen.
Diese Vorschläge hierum einzelnen dem Ha ptvorstand vorzutragen 
erachtet die Redaktionskommission nicht für notwendig, Sie bi^ttet 
daher den HaUptvorstand, dem Grußschreiben zuzustimmen und das 
Rräsi ium zu bitten, die Vorschläge der Redaktionskommission bei 
der endgültigen Fassung des Grußschreibens zu beachten.

- 209-
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Tagungsleiter Unionsfreund B a c h :

Ich danke dem Freund Höhn für den Bericht der Redaktions
kommission.

Liehe Freunde!
Ich bitte den Hauptvorstand um die Bestätigung des Berichts 

des Präsidiums, den unser Freund Gotting gestern vormittag 
erstattet hat. - Wenn es hier keine Gegenstimmen gibt, dann 
stelle ich fest, daß der Hauptvorstand diesen Bericht des 
Präsidiums einstimmig bestätigt hat.

Liebe Freunde, wir kommen damit zu dem Grußschreiben,über das 
uns eben unser Freund Höhn berichtet hat. Ich bitte die Freu de, 
die diesem Grußschreiben unter Berücksichtigung dessen, was 
Freund Höhn jetzt im Namen der Redaktionskommission gesagt hat, 
also der stilistischen Überarbeitung verschiedener Stellen, 
ihre Zustimmung erteilen wollen, um das Handzeichen. - Danke. 
Gibt es Gegenstimmen? Gibt es Stimmenthaltungen? - Ich darf 
feststellen, daß der Hauptvorstand diesem Grußschreiben an 
die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands seine einmütige 
Zustimmung erteilt hat.

(Beifall)

Liebe Freunde!
Gestatten Sie mir noch ein ganz kurzes Schlußwort:
Zwei arbeitsreiche und - ich glaube sicher sagen zu dürfen - 
auch zwei sehr ergebnisreiche Beratungstage liegen nun hinter 
uns, und wir haben sie dazu benutzt, um in Auswertung der 11. 
Tagung des Zentralkomitees der SED und der Beschlüsse der 
Volkskammer über den Volkswirtschaftsplan 1966 unsere Partei
verbände auf die Schwerpunkte zu orientieren, die sich für 
unsere politisch-ideologische Arbeit im Jahre 1966 ergeben.

Sowohl im Bericht des Präsidiums wie auch in den Diskussions
beiträgen der Mitglieder des Hauptvorstandes und unserer Gäste
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ist immer wieder der Appell hörbar geworden: Jeder christliche 
Demokrat ist aufgerufen, mit seinem Denken und mit seinem 
Handeln stets und ständig Antwort zu geben auf die Frage: 
die nationale Mission und ich. Bei allen Mitgliedern unserer 
Christlich-Demokratischen Union wollen wir gerade in Durch

führung unserer Jahreshauptversammlungen, unserer Kreis- und 
unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen dieses Bewußtsein stärken, 
daß uns unsere christliche Verantwortung gebietet, konsequent 
Partei zu ergreifen für Frieden und gesellschaftlichen Fort
schritt in Deutschland.

Von dieser Parteilichkeit für unseren Arbeiter-und-Bauern-Staat, 
für seine weitere Festigung und otärkung werden insbesondere 
auch die Programme unserer Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 
1966 und ebenso die Entschließungen unserer Delegiertenkonferen
zen getragen sein. Mit vielen guten Taten im sozialistischen 
Wettbewerb zu Ehren des 20. Gründungstages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands werden unsere Mitglieder bekunden, 
daß sie bereit und entschlossen sind, mit ihrer ganzen Tatkraft 
und mit ihren schöpferischen Ideen zur Verwirklichung der 
auf dem 11. Plenum des Zentralkomitees gestellten Aufgaben bei
zutragen.

In einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit allen in 
der Nationalen Front zusammengeschlossenen demokratischen 
Kräften haben wir geholfen, die feste politisch-moralische 
Einheit unserer Bevölkerung zu schmieden. Jetzt gilt es, diese 
Gemeinsamkeit weiter zu fördern, allen christlichen Bürgern 
die Perspektive und die Aufgaben unserer nationalen Politik 
zu erläutern und sie von der Notwendigkeit zu überzeugen, sich 
noch stärker an der Lenkung und Leitung von Staat und Wirtschaft 
zu beteiligen.

Liebe Freunde, die Weiterentwicklung unserer sozialistischen 
Demokratie, die aktive Teilnahme aller Werktätiggn an unserem 
gesellschaftlichen Fortschritt ist ein wesentliches Merkmal
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der zweiten Etappe des neuen ökonomischen Systems und eine 
entscheidende Voraussetzung für die Erfüllung der im Volks
wirtschaftsplan 1966 gestellten Aufgaben.

Optimistisch - so glaube ich - dürfen und wollen wir christliche 
Demokraten in allen Bereichen unseres gesellschaftlichen Lebens 
unsere Mitverantwortung für daeGgnze wahrnehmen und neue 
große Leistungen bei der Vollendung unseres sozialistischen 
Aufbauwerkes und für die Erfüllung der nationalen Mission 
der Deutschen Demokratischen Republik vollbringen. Damit wollen 
wir zugleich den friedliebenden Kräften in Westdeutschland 
Beispiel und Unterstützung geben in ihrem Widerstand gegen die 
imperialistische Bonner Politik. Und wir wollen gleichzeitig 
dafür sorgen, daß der Sechs-Punkte-Vorschlag des Vorsitzenden 
des Staatsrates, Walter Ulbricht, der die Kernforderungen 
unserer deutschen Friedenspolitik beinhaltet, ein immer stär
keres Echo findet und im Interesse der Sicherung der nationalen 
Lebensfragen unseres Volkes zur Sache aller nationalbewußten 
Deutschen wird.

Liebe Freunde!
Die Christlich-Demokratische Union wird mit dieser Zielstellung 
im Jahre 1966 ihre gesellschaftliche Wirksamkeit weiter erhöhen 
und ihren guten Beitrag für den Frieden und für das Glück 
unserer ganzen Nation leisten.

(Beifall)

Die VIII. Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokra
tischen Union ist geschlossen.

Ende der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes: 16.45 Uhr.
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Die nationale Mission tatfreudig erfüllen!
Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes, 

erstattet von Generalsekretär Unionsfreund G e r a l d  G o t t i n g
I.

Wo stehen w ir gegenw ärtig bei der V erw irklichung des Program m s des 
Sozialismus? Wie w ird  in diesem Ja h r  und in den kom m enden Jahren , 
im Zeitraum  der Perspektive bis 1970, die Entwicklung unserer soziali
stischen Gesellschaft verlaufen? Wie ist augenblicklich die Lage in 
Deutschland, und wie w ird es m it der Lösung unserer nationalen Frage 
w eiter vorangehen? Was können w ir selbst tun, um  unsere Republik poli
tisch und ökonomisch w eiter zu stärken  und dam it zur Sicherung des 
Friedens beizutragen?

Das sind Fragen, die unsere F reunde und die gesam te Bevölkerung un
serer Republik jetzt, drei Jah re  nach der Verabschiedung des Program m s 
des Sozialismus, bewegen. Diese Fragen h a t die Parte i der A rbeiterklasse 
auf der 11. Tagung ihres Zentralkom itees k la r  beantw ortet. In dieser 
Tagung w urde eine gründliche Bilanz gezogen, w urden vor allem  die b is
her erreichten R esultate in der 1. E tappe der D urchführung des neuen 
ökonomischen Systems zur G estaltung unserer nationalen W irtschaft e in
geschätzt. Aus dieser Bilanz zog das Zentralkom itee der SED die Schluß
folgerungen: D er E rste Sekretär, W alter Ulbricht, entw ickelte die G rund
richtung fü r die A usarbeitung und D urchführung des Perspektivplans bis 
1970. D am it w urde die Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft 
auf staatlichem , wissenschaftlichem, ökonomischem und kulturellem  Ge
biet fü r den Zeitraum  des Perspektivplans vorgezeichnet.

A usführlich w urde in der Sitzung des Zentralkom itees der SED dar
gelegt, welche Problem e politischer, ökonom ischer und geistiger A rt dabei 
zu bew ältigen sein w erden und w ie w ir diese Problem e in  gem einsam er 
A rbeit des ganzen Volkes lösen w erden. So h a t das 11. P lenum  des Zen
tralkom itees der SED m it seinen wegweisenden B eratungen und Be
schlüssen K larheit darüber geschaffen, wie die Voraussetzungen aussehen, 
die w ir alle in verantw ortungsbew ußter A rbeit fü r die V erw irklichung 
unserer Perspektive schaffen müssen. Dam it ist zugleich der A nteil U m 
rissen, den jüde O rganisation, jedes Kollektiv, jeder W erktätige unserer 
Republik zum Gelingen der Vorhaben des Perspektivplans zu leisten hat.

E r ist der P lan  der friedlichen V orw ärts- und Aufw ärtsentw icklung 
unserer ganzen sozialistischen Gesellschaft und jedes einzelnen ih rer 
Glieder. Dieser P lan  ist gleichzeitig die einzige Konzeption fü r die fried
liche Entwicklung der Geschicke unserer Nation. N ur auf der G rundlage 
unserer sozialistischen G esellschaftsverhältnisse w urde es möglich, einen 
solchen P lan  fü r die Zukunft unserer Republik und fü r die Sicherung des
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Friedens in ganz Deutschland auszuarbeiten. N ur auf der G rundlage un
serer sozialistischen G esellschaftsverhältnisse ist es möglich, diesen 
P lan  — gestützt auf das V erantw ortungsbew ußtsein und die In itiative 
a ller unserer Bürger, auf den Fleiß und das K önnen a ller W erktätigen — 
in die T at umzusetzen.

Der Perspektivplan  konzentriert alle K räfte  darauf, den A nforderungen 
der wissenschaftlich-technischen Revolution erfolgreich zu entsprechen. 
D am it tragen w ir den objektiven ökonomischen G esetzm äßigkeiten un
serer Epoche Rechnung, denen w ir in unserer Republik m it dem um 
fassenden A ufbau des Sozialismus folgen. Gleichzeitig ist die Lösung der 
Problem e der wissenschaftlich - technischen Revolution ausschlaggebend 
dafür, daß w ir den ökonomischen W ettbew erb m it dem  industriell 
hochentwickelten kapitalistischen W estdeutschland noch k la rer zu unseren 
G unsten entscheiden, auf diese Weise die aggressiven Revancheabsichten 
des im perialistisch-m ilitaristischen Systems in W estdeutschland zunichte 
machen und dam it die friedenssichernde nationale Mission unserer Deut
schen Dem okratischen Republik in Ehren erfüllen.

Das Ziel all unserer A rbeit bei der V erw irklichung des Perspektivplans 
besteht darin , den volksw irtschaftlichen Nutzeffekt d er lebendigen und 
d er vergegenständlichten A rbeit zu erhöhen und auf diesem Wege den 
Lebensstandard  der gesam ten Bevölkerung w eiter zu heben. Die Erfüllung 
des Perspektivplans hängt entscheidend davon ab,
— daß die A rbeitsproduktiv itä t ständig gesteigert w ird und alle produk

tiven Fonds m it größtmöglichem Effekt genutzt w erden,
— daß alle verfügbaren wissenschaftlich-technischen E rkenntnisse und 

N euerungen ihre produktive A nw endung in unserer nationalen W irt
schaft finden und

— daß w ir das höchstmögliche Niveau in der Produktion und in der Ren
tab ilitä t bei den volkswirtschaftlich entscheidenden Erzeugnissen e r
reichen.

Deshalb h a t die 11. Tagung des Zentralkom itees der SED vorrangig d a r
auf o rientiert, eine m axim ale Steigerung des Nationaleinkom m ens zu 
erreichen. D er Zuwachs an N ationaleinkom m en und seine zweckmäßigste 
V erw endung w ird  nun — das ist das Neue — zum wichtigsten K riterium  
fü r den volksw irtschaftlichen Nutzen der gesellschaftlichen A rbeit aller 
W erktätigen, fü r die Einschätzung der Planerfüllung. Dieses K riterium  
ist gleichzeitig ein entscheidender G radm esser fü r Q ualität und Ergebnis 
der politisch-ideologischen Arbeit.

W ir sind im stande, uns neue Aufgaben fü r die nächsten Jah re  zu stel
len und neue M aßstäbe bei ih re r Lösung anzulegen, weil w ir die erste 
E tappe der D urchführung des neuen ökonomischen Systems der Planung 
und Leitung unserer V olksw irtschaft m it günstigen Ergebnissen ab
schließen können. In den letzten drei Jah ren  ist das ökonomische und 
politische Gewicht unserer R epublik sichtbar gewachsen, weil die Lei
stungsfähigkeit unserer W irtschaft in allen Bereichen merklich gestiegen 
ist. Im Zusam m enhang dam it h a t sich die innere S tab ilitä t unseres S taa
tes w eiter erhöht, und die Lebensverhältnisse unserer B ürger haben sich 
spürbar verbessert. So können w ir m it Recht sagen, daß das neue öko
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nomische System seine Bew ährungsprobe ausgezeichnet bestanden hat. 
Mit seiner H ilfe lösen w ir die Aufgaben des um fassenden Aufbaus des 
Sozialismus und der technischen Revolution in der DDR. Mit ihm  schaf
fen w ir auf der G rundlage der ökonomischen Gesetze des Sozialismus 
das eigentliche ökonomische System des Sozialismus in unserer Republik. 
„Es ist das ökonomische System des hochentwickelten sozialistischen 
Indutriestaates m it m oderner in tensiver L andw irtschaft“, ste llte  W alter 
U lbricht in seinem R eferat auf dem 11. P lenum  des Zentralkom itees der 
SED fest.

M it H ilfe des neuen ökonomischen Systems w urde es möglich, an 
gesichts der vom ausländischen und w estdeutschen Im perialism us ver
ursachten Spaltung Deutschlands die Vorzüge der sozialistischen Gesell
schaftsordnung noch w irkungsvoller als zuvor zu nutzen. W ie sehen die 
Ergebnisse der ersten E tappe der D urchführung des neuen ökonomischen 
Systems im  einzelnen aus?
— Auf seiner G rundlage ist es gelungen, die ökonomischen Gesetze des 

Sozialismus wesentlich besser als vorher zu beherrschen und plan
mäßig anzuwenden. Die neuen M ethoden der W irtschaftsführung, die 
neuen Form en der m ateriellen In teressiertheit und der neue Inhalt der 
politisch-ideologischen Ü berzeugungsarbeit haben die schöpferische 
In itia tive der W erktätigen w eiter erhöht; der G rad ih rer Teilnahm e an 
der Lenkung und Leitung der Produktion und das Maß ih rer A ktiv ität 
in allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens sind beträcht
lich gestiegen. Die W issenschaftlichkeit und E ffektivität der P lanungs
und Leitungstätigkeit der S taats- und W irtschaftsorgane sowie der 
großen M ehrzahl der W B  haben sich wesentlich erhöht. Den örtlichen 
Organen d er S taatsm acht w urden m it dem  Staatsratserlaß  vom 2. Ju li 
1965 fü r ihre  w irtschaftsleitende A rbeit u n te r den Bedingungen des 
neuen: ökonomischen Systems höhere Rechte und Pflichten zugespro
chen, denen sie in den vergangenen M onaten m it zunehm endem  E r
gebnis gerecht zu w erden begannen.

— Die seit der W irtschaftskonferenz von 1963 gestellten volksw irtschaft
lichen Aufgaben w urden in allen wichtigen Positionen erfüllt. Vor 
allem  der Bericht über die V erw irklichung des V olkswirtschaftsplanes 
1965 zeugt von der gesunden, kontinuierlichen Entwicklung unserer 
W irtschaft und von ih rer wachsenden Stabilität. A llein in diesem einen 
Ja h r  stieg das Nationaleinkom m en um  4,7 Prozent. Die Industrie  er
zielte einen Produktionszuwachs von 6,1 Prozent, die Bauw irtschaft e r
höhte ih re  produktiven Leistungen um  4,6 Prozent, w ährend die land
w irtschaftliche M arktproduktion um  8,5 Prozent gesteigert wurde. Die 
G ew innpläne w urden übererfü llt, und der in der Volkswirtschaft in
vestierte G esam tbetrag erhöhte sich im Vergleich zu 1964 um  7,5 Pro
zent. Große Investitionsvorhaben — ich erinnere nur an das E rdölver
arbeitungsw erk Schwedt, an Leuna II, an das Chem iefaser-K om binat 
in W ilhelm -Pieck-Stadt Guben -  w urden m it neuen Ausbaustufen 
produktionsw irksam . Die G eldeinnahm en der Bevölkerung sind um 
4,1 Prozent, der Einzelhandelsum satz um  4 Prozent, die staatlichen 
Ausgaben fü r K u ltu r und Volksbildung,, fü r das Gesundheits- und
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Sozialwesen ebenfalls um  4 Prozent angewachsen. Der Nutzeffekt un 
serer Außenwirtschaftsbeziehungen h a t sich erhöht, die Bevölkerung 
konnte besser und kontinuierlicher versorgt w erden. M it Recht können 
w ir also sagen: Die fleißige A rbeit unserer W erktätigen un ter den 
Bedingungen des neuen ökonomischen Systems hat sich fü r die Ge
sellschaft w ie fü r jeden einzelnen gelohnt.
Durch die Erzeugnisgruppen und in anderen Form en der Gem ein
schaftsarbeit konnten  w ir das kam eradschaftliche Zusam m enwirken 
auf die gegenseitige H ilfe der B etriebe a ller E igentum sform en en t
wickeln. Die halbstaatlichen und privaten  Betriebe w urden enger in 
den einheitlichen Reproduktionsprozeß unserer V olkswirtschaft ein
bezogen; in der örtlichen Versorgungswirtschaft b ildete sich die Zu
sam m enarbeit nach V ersorgungsarten im m er stä rker heraus. Dam it 
w urden nicht n u r große Fortschritte bei der Durchsetzung des neuen 
ökonomischen Systems im Bereich der bezirksgeleiteten Industrie und 
der örtlichen V olksw irtschaft erreicht, sondern auch die Perspektiven 
der B ündnispolitik und des w eiteren W achstums d er politisch-m ora
lischen E inheit unserer Bevölkerung in der Prax is noch deutlicher als 
bisher Umrissen und bestätigt. Die 1. und 2. E tappe der Industriepreis
reform  gaben den B etrieben aller volkswirtschaftlichen Bereiche und 
Eigentum sform en eine H ilfe fü r die E inführung kostensenkender und 
ren tab ilitä tssteigernder M aßnahm en; die gezielte A nw endung ökono
m ischer Hebel lenkte die In itia tive der W erktätigen auch in den nicht
volkseigenen B etrieben der Industrie und des H andw erks besser als 
vordem  auf die volksw irtschaftlichen Schw erpunkte des Bevölkerungs
bedarfs, der Kooperationsleistungen und der L ieferungen für den Ex
port.
In  d er L andw irtschaft hat sich vor allem  bew ährt, daß die Prinzipien 
des neuen ökonomischen Systems der P lanung und Leitung der genos
senschaftlichen Produktion schrittw eise eingeführt w orden sind. Das 
begünstigte nicht nu r die erhebliche Steigerung der M arktproduktion 
pflanzlicher und tierischer Erzeugnisse, sondern auch die W eiterent
wicklung des genossenschaftlichen Denkens und Arbeitens. Vielerorts 
sind die E rfahrungen und Fähigkeiten unserer Genossenschaftsbauern 
in der A nw endung der G rundsätze der sozialistischen B etriebsw irt
schaft und der innergenossenschaftlichen D em okratie w eiter gewach
sen. Die daran  anknüpfende A rbeit m it den Menschen hat in vielen 
Genossenschaften zu einem  hohen Produktionszuwachs gegenüber dem 
V orjahr, beruhend auf einer p lanvolleren Ausschöpfung der n a tü r
lichen und ökonomischen Produktionsbedingungen, geführt.
So konnten in allen  Bereichen unserer Volkswirtschaft die vorhande
nen m ateriellen  und geistigen Potenzen um fassender genutzt und das 
W achstum des gesellschaftlichen M ehrprodukts beschleunigt werden. 
„Die A rbeit der W erktätigen ist fruchtbarer, effektiver gew orden“, 
ste llte  W alter U lbricht in seinem  R eferat vor dem  11. P lenum  des Zen
tralkom itees der SED fest. Das fand seinen Niederschlag in einer w ei
teren  V erbesserung der A rbeits- und Lebensbedingungen unserer 
W erktätigen und gab die Möglichkeit, jede zweite Arbeitswoche zu



einer 5-Tage-Woche zu machen und die A rbeitszeit fü r Millionen 
W erktätige w eiter zu verkürzen.

— Neben den ökonomischen und sozialen sind auch die politisch-m ora
lischen A uswirkungen unserer gemeinsam en A rbeit zur erfolgreichen 
M eisterung der Problem e d er 1. E tappe des neuen ökonomischen 
Systems unverkennbar. Ü berall in unserem  Leben w ird  deutlich, daß 
unsere B ürger an  ihren  Aufgaben gewachsen sind, daß ihre Ver
bundenheit m it unserem  Staat, ihre V erantw ortung fü r die Sache des 
Friedens und des Sozialismus sich w eiter erhöht haben. Von der d ar
aus hervorgehenden V ertiefung unserer sozialistischen Dem okratie 
zeugte vor allem  die W ahlbewegung im vergangenen Jahr.

— Vor allem  aber sind die nationale A utorität und die internationale 
Geltung unserer Republik w eiter gestiegen. J e  deutlicher unsere E r
folge in  ökonomischer Hinsicht die Vorzüge unserer sozialistischen 
Ordnung gegenüber dem von antagonistischen W idersprüchen zerris
senen System der westdeutschen W irtschaft und Gesellschaft offen
baren, um  so m ehr erw eitert sich der W irkungsradius unserer Politik 
der Friedenssicherung, der Entspannung und der Verständigung, und 
um so enger w ird der Einflußbereich der Bonner Atom rüstungs- und 
Revanchepolitiker eingegrenzt.

... •— Gegnerische Kreise in W estdeutschland haben gegen unser neues Öko
nomisches System gehetzt und w ollten in ihm  das Eingeständnis u n 
überw indlicher ökonomischer Schwierigkeiten oder die A bkehr von 
den unverrückbaren Prinzipien sozialistischer W irtschaftsführung, 
eine A rt H inw endung zum ökonomischen Liberalism us des „freien 
Spiels der K räfte“, sehen. Die Tatsachen aber, die w ir in den ver
gangenen drei Jah ren  bei der V erw irklichung des Program m s für den 
um fassenden A ufbau des Sozialismus geschaffen haben, sprechen eine 
k la re  Sprache und sind eine eindeutige W iderlegung solcher spekula
tiven Auffassungen. Der entscheidende G rundpfeiler unserer gesam
ten ökonomischen Entwicklung und des Systems unserer W irtschafts
leitung w ar, ist und bleibt die sozialistische Planw irtschaft, deren 
M ethoden w ir entsprechend den jew eils neu heranw achsenden volks
w irtschaftlichen und politischen Gegebenheiten stetig und kontinuier
lich w eiterentw ickeln.

W enn w ir hier so stolz und zuversichtlich von den Erfolgsposten der 
Zwischenbilanz über die Verwirklichung des Program m s des Sozialismus 
sprechen, so tun  w ir das m it dem berechtigten Bewußtsein, daß diese 
Erfolge unsere eigenen Erfolge sind. Zu ihnen konnte unsere Christlich- 
Dem okratische Union, m it allen anderen dem okratischen K räften  un ter 
d er Führung  der P arte i der A rbeiterklasse in der N ationalen Front ver
eint, wesentlich beitragen. Das w urde möglich durch die k laren  Beschlüsse 
unseres 11. Parteitages und unserer H auptvorstandssitzungen. Diese Be
schlüsse lenkten alle K ra ft unserer F reunde und der uns nahestehenden 
christlichen Bevölkerungskreise auf die M itarbeit an der D urchführung 
des Program m s des Sozialismus, das w ir zum Gesetz unseres Handelns 
e rk lä rt haben. U nsere M itglieder und ungezählte parteilose christliche 
B ürger folgten dem Ruf unserer Parte i und leisteten in den Betrieben
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und Genossenschaften eine verantw ortungsvolle und pflichtbewußte 
A rbeit fü r die V erw irklichung unserer V olkswirtschaftspläne. Sie haben 
A nteil an  dem  Aufschwung im sozialistischen W ettbew erb und in der 
sozialistischen G em einschaftsarbeit, an der Steigerung der Produktion 
und d er Q ualität der Produkte, an der Erhöhung des volkswirtschaftlichen 
Effekts unserer Arbeit. F ü r diese vorbildlichen Leistungen, die in die 
große Bilanz der 11. Tagung des Zentralkom itees der SED eingeflossen 
sind, sagen w ir von dieser Stelle aus allen U nionsfreunden und parte i
losen C hristen herzlichen Dank.

D anken wollen w ir auch jenen V orständen unserer Parteiverbände, die 
es in ih re r L eitungstätigkeit im m er besser verstanden haben, die E rläute
rung  unserer nationalen Mission zielbew ußt m it der Entw icklung des öko
nomischen Denkens und H andelns unserer Freunde, m it der Förderung 
ih re r volksw irtschaftlichen und gesellschaftlichen In itia tive  zur S tärkung 
unserer Republik zu verbinden. Nicht zuletzt können w ir auch darauf 
verweisen, daß der H auptvorstand, sein Präsid ium  und sein Sekretaria t 
zahlreiche konstruktive Vorschläge und H inweise fü r die Vorbereitung 
und D urchführung w ichtiger Gesetze und staatlicher M aßnahm en u n ter
b re ite t haben — ich erinnere  h ier an unsere Stellungnahm en zum Pro
gram m  des Sozialismus und zu den V olksw irtschaftsplänen, an unsere 
H inw eise an  den VIII. Deutschen B auernkongreß und an die Baukonfe
renz des vergangenen Jahres, an unsere Vorschläge zum  Jugendgesetz, 
zum Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem und zum 
Fam iliengesetzbuch der DDR. So können w ir dank der A ktiv itä t unserer 
Freunde und dank e iner effektiveren L eitungstätigkeit unserer V orstände 
m it Recht sagen, daß w ir christlichen Dem okraten eingedenk unserer ge
sellschaftlichen V erantw ortung fü r unsere sozialistische Republik und fü r 
den Frieden in  Deutschland, in beträchtlichem  Umfang helfen konnten, 
die erste E tappe des neuen ökonomischen Systems erfolgreich abzuschlie
ßen und dam it das Fundam ent für die zweite E tappe seiner Durchfüh
rung, fü r die Lösung der neuen Aufgaben des Perspektivplans zu schaffen.

Diese Vorhaben und Ziele sind nicht gering; im Gegenteil: nie h a t ein 
S taa t in Deutschland sich größere Aufgaben im  Interesse des ganzen 
Volkes gestellt. A ber n ie du rfte  ein deutscher S taa t sich auch m it größerer 
G ew ißheit auf die K raft des Volkes bei der V erw irklichung seiner Politik  
stützen als der unsere. Das sind die inneren, in unserer sozialistischen 
O rdnung begründeten G arantien  fü r d ie R ealität und D urchführbarkeit 
des Perspektivplans. In ternational betrach tet aber liegt die G ew ähr für 
die V erw irklichung seiner Ziele vor allem  in d er engen V erbundenheit 
unserer Republik m it der gesam ten sozialistischen Staatengem einschaft, 
insbesondere in d er unverbrüchlichen Freundschaft und brüderlichen Zu
sam m enarbeit m it der Sowjetunion. Vor allem  das neue, in seinem  Um
fang beispiellose H andelsabkom m en zwischen d er DDR und der UdSSR 
fü r die Jah re  1966 bis 1970 ist ein wichtiges m aterielles und politisches 
Fundam ent fü r  die Lösung unserer Perspektivaufgaben. Dieser V ertrag  
ist ein Abkom m en zwischen Freunden und K am pfgefährten, das völlig 
den Prinzipien der Gleichberechtigung und des gegenseitigen Nutzens en t
spricht. Es verbindet uns m it einer W eltmacht, deren ökonomische Reser-
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ven für uns kaum  vorstellbare Ausm aße haben. Mit der Erfüllung dieses 
Vertrages erreichen w ir eine völlig neue Stufe der wissenschaftlich-tech
nischen und ökonomischen Zusam m enarbeit zwischen unseren beiden 
Ländern.

W arum  versucht der Gegner, den Abschluß dieses langfristigen H an
delsabkom mens m it allen M itteln zu d iskreditieren? W eshalb nehm en 
alle möglichen westdeutschen Radiostationen und Zeitungen diesen Ver
trag zum A nlaß einer systematisch von der Bonner Regierung gesteuerten 
Lügenkam pagne? Ganz einfach deswegen, weil m it der Verwirklichung 
dieses Abkom mens alle Versuche des Feindes, die DDR ökonomisch zu 
erpressen, endgültig aussichtslos w erden. Das w ollen w ir auch jenen 
Freunden aus den K reisverbänden B e e s k o w ,  S t r a u s b e r g  oder 
H e i l i g e n s t a d t  in E rinnerung rufen, die meinten, der DDR w ürden 
in diesem V ertrag zu hohe Leistungen abverlangt, und das Abkommen 
sei einseitig auf den Vorteil den Sowjetunion ausgerichtet. Noch nie in 
unserer Geschichte gab es zwischenstaatliche V ereinbarungen, die uns 
und dem  P a rtn e r so großen wechselseitigen Nutzen brachten und so w irk 
sam der Sache des Friedens und der europäischen Sicherheit dienten, w ie 
diese Abmachungen. Das erk lärt die H aßausbrüche und Diffam ierungsver
suche des Gegners wohl zur Genüge.

Die Tatsache, daß sich im Jah re  1965 der A ußenhandel der DDR m it 
den N ationalstaaten um fast 20 Prozent und m it den kapitalistischen 
Industriestaaten  um  ein rundes Drittel erhöhte, w iderlegt eindeutig auch 
die durchsichtige Behauptung, die um fangreiche E ntfaltung des Handels 
m it der UdSSR behindere die A usweitung des W arenaustausches der 
DDR m it anderen Ländern. Ja , m ehr noch! Jenen so besorgten Freunden, 
die ihre  Befürchtungen über den C harak ter des Handelsabkom m ens 
äußerten, halten w ir entgegen, daß unsere sowjetischen Freunde sogar 
noch über das Prinzip des gegenseitigen Nutzens hinaus der DDR im 
Geiste des sozialistischen Internationalism us w irksam e H ilfe leisten. Las
sen Sie mich dafü r als ein überzeugendes Beispiel nu r auf die Tats'ache 
verweisen, daß die Sowjetunion gegen V errechnung im  Clearing zwischen 
unseren beiden Ländern der DDR 1,2 M illionen Tonnen G etreide liefern 
w ird, die sie selbst auf dem W eltm arkt gegen freie Devisen kaufen muß!

In wenigen Wochen w erden sich die Sow jetvölker auf dem XXIII. P a r
teitag der KPdSU neue Ziele fü r den planm äßigen Übergang zur kom 
munistischen Gesellschaft setzen. D er Gedanke der Freundschaft zwischen 
der DDR und der Sowjetunion verlangt auch in unserer Parte i verstärk te  

I Bemühungen zu r Popularisierung ih rer bahnbrechenden Errungenschaften 
und eine planvollere U nterstützung des W irkens der Gesellschaft fü r 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft, die gegenwärtig ih re  Jah reshauptver
sam m lungen durchführt und ih re  Delegiertenkonferenzen vorbereitet.

Die gegenw ärtige Lage in der Welt, d ie dadurch gekennzeichnet ist, 
daß die H auptkräfte  des Im perialism us nicht stärker, aber aggressiver 
geworden sind, erfo rdert das feste Zusam m enstehen aller K räfte des 
Friedens, der Dem okratie, der nationalen Unabhängigkeit und des Sozia
lismus. Deswegen bedauern und verurteilen  w ir die schädliche Haltung 
der chinesischen Führer, die in ihren  A uswirkungen darauf hinausläuft,
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die E inheit der sozialistischen W eltgem einschaft zu untergraben und die 
Sache des W eltfriedens zu schwächen. Die Entwicklung und Festigung 
d er E inheit im antiim perialistischen K am pf halten  w ir fü r das dringende 
Gebot der Stunde.

In fester So lidaritä t stehen w ir zu dem heldenhaft käm pfenden v ie t
namesischen Volk. Mit leidenschaftlicher Em pörung protestieren  w ir ge
gen die verbrecherische Aggression des USA-Im perialism us in Vietnam, 
deren  Ausdehnung die G efahr w eltw eiter Konflikte heraufbeschwört. Mit 
Nachdruck machen w ir uns die gerechten Forderungen des vietnam esi
schen Volkes zu eigen: Schluß m it der schändlichen USA-Aggression! Ab
zug a ller Interventionstruppen! Friedliche Regelung aller V ietnam  be
treffenden Problem e auf d er G rundlage der G enfer Indochina-Abkomm en!

Der w ichtigste B eitrag unserer Republik zur Festigung der Gem ein
sam keit der sozialistischen Völkerfamilie, der H aup tk raft des gesellschaft
lichen Fortschritts in d er Welt, und zur S tärkung der Sache des Friedens i 
ist die V ertiefung der Freundschaft und brüderlichen Zusam m enarbeit 
m it der Sow jetunion. In  diesem  bew ährten  Bündnis sehen w ir zugleich 
ein entscheidendes U nterpfand fü r die V erw irklichung des Program m s 
zum entfalte ten  A ufbau des Sozialismus in der DDR und zur Erfüllung 
d er nationalen  Mission unserer Republik. W ir christlichen Dem okraten 
sind der festen Überzeugung, daß die engen freundschaftlichen Bezie
hungen der Deutschen Dem okratischen Republik m it der Sowjetunion 
ein Faktum  von nationaler Bedeutung sind, denn die DDR bereite t dam it 
den Boden fü r die künftigen freundschaftlichen Beziehungen des ganzen 
deutschen Volkes m it den Völkern der Sowjetunion. Dank unseres un
verbrüchlichen Freundschaftsverhältnisses zu r Sow jetunion sind alle 
P läne  des w estdeutschen Im perialism us, die DDR zu isolieren und zu er
obern, zum Scheitern verurteilt. W ir christlichen Dem okraten bekennen 
heu te und h ie r in völliger Ü bereinstim m ung m it den Aussagen des 
11. Plenum s des Zentralkom itees der SED: „Die deutsch-sowjetische 
Freundschaft pflegen und un term auern  w ir m it beiderseitigen politischen 
und ökonomischen Tatsachen, um die Sache des Friedens und des Sozia
lism us zu stärken und um  dem  ganzen deutschen Volk die W iederholung 
einer fluchbeladenen V ergangenheit zu ersparen“.

II.
Die 11. Tagung des Zentralkom itees d er SED h a t d ie entscheidenden 

Aufgaben fü r die zw eite E tappe der D urchführung des neuen ökonomi
schen Systems gestellt. Die konsequente A nw endung der G rundsätze des 
neuen ökonomischen Systems, das in den B eratungen dieser Zentralkom i
tee-Tagung schöpferisch w eiterentw ickelt w urde, ist die entscheidende 
V orbedingung dafür, daß alle Quellen fü r die W eiterführung der w issen
schaftlich-technischen Revolution erschlossen und dam it die Aufgaben des 
Perspektivplans bis 1970 in  säm tlichen Bereichen gelöst w erden. N ur so 
können w ir in diesem  Z eitraum  m it den schöpferischen K räften  und 
Fähigkeiten a ller B ürger unsere sozialistische Gesellschaft w eiterentw ik-
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kein, die Vorzüge und die A nziehungskraft unserer neuen Ordnung noch 
w irksam er und noch sichtbarer machen, unseren Friedensstaat ökonomisch 
und politisch w eiter festigen und stärken.

In den Jahreshauptversam m lungen und auch bei anderen Gesprächen 
m it U nionsfreunden w urden w ir gefragt: „W arum sind w ir in eine zweite 
Etappe des neuen ökonomischen Systems eingetreten, und welche Beson
derheiten sind dam it verbunden?“ Teilweise kursiert in diesem Zusam
m enhang die falsche Auffassung, die erste  E tappe des neuen ökonomi
schen Systems sei o h n e ,  seine zweite E tappe w erde m i t Berücksichti
gung der E rfordernisse der technischen Revolution durchgeführt. Das ist 
natürlich nicht zutreffend. D er Vorsitzende des Staatsrates, W alter 
Ulbricht, e rk lärte  bereits auf dem VI. FDGB-Kongreß, daß

„die technischen Um wälzungen und die stürm ische Entwicklung der 
Produktivkräfte  im allgem einen auch eine V eränderung der S truk tur 
und Leitungsm ethoden der Volkswirtschaft verlangen. Deshalb haben 
w ir in Voraussicht der großen V eränderungen, die sich durch die 
technische Revolution vollziehen, das neue ökonomische System der 
P lanung und Leitung d er Volkswirtschaft beschlossen“.

Die erste E tappe des neuen ökonomischen Systems w ar dadurch gekenn
zeichnet, daß seine Prinzipien im wesentlichen beim Aufbau der w irt
schaftsleitenden O rgane und bei der W eiterentwicklung d er führenden 
Industriezweige angew andt w urden. Schrittw eise erfolgte z. B. m it dem 
Beschluß des S taatsrates vom  2. Ju li 1965 seine A usdehnung auf w eitere 
Bereiche d er W irtschaft, w ie z. B. die örtliche Industrie und die Versor
gungswirtschaft.

In der zweiten Etappe, in die w ir je tzt ein treten , beziehen w ir das neue 
ökonomische System auf die g e s a m t e  gesellschaftliche Entwicklung. 
Gleichzeitig w erden im Rahm en d er Durchsetzung der sozialistischen 
Dem okratie und der wissenschaftlichen P lanung eine Reihe neuer M aß
nahm en w irksam , die auf den E rfahrungen der ersten E tappe basieren.

D er vor zehn Tagen vor der Volkskam m er verabschiedete V olksw irt
schaftsplan 1966 ist m it der D urchführung d er Aufgaben der zweiten 
Etappe des neuen ökonomischen Systems eng verbunden. E r ist darauf 
gerichtet, die A rbeitsproduktiv ität w eiter zu steigern, indem  die Effek
tiv itä t unserer Volkswirtschaft erhöht w ird, neue Ergebnisse der w issen
schaftlich-technischen A rbeit ökonomisch w irksam  angew endet und alle 
vorhandenen Fonds und Reserven noch rationeller als bisher genutzt 
werden. Mit Hilfe einer neuen Q ualität der P lanungs- und Leitungstätig
keit m uß das Tem po bei d er Lösung der Aufgaben der technischen Revo
lution bereits m it der D urchführung des Planes 1966 wesentlich beschleu
nigt w erden. N ur auf diese Weise w erden w ir auch den W ohlstand unserer 
Bürger w eiter verbessern können. So w ird auch am  diesjährigen Volks
w irtschaftsplan w iederum  offensichtlich, daß u n ter unseren sozialistischen 
Bedingungen die größtmögliche Steigerung der w irtschaftlichen Effektivi
tä t unserer A rbeit und die M ehrung des persönlichen W ohlstands der 
W erktätigen eng und ursächlich m iteinander verknüpft sind.

Diesen Zusam m enhang unseren Freunden und möglichst vielen partei
losen Christen verständlich zu machen, ihnen  das Wesen unserer konti-
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nuierlichen und zugleich schöpferisch dem Neuen zugewandten W irt
schaftspolitik zu erläutern , ih re  In itia tive fü r neue gute Taten  zu w ek- 
ken — das ist H auptinhalt unserer Ü berzeugungsarbeit und Hauptziel 
unserer innerparteilichen L eitungstätigkeit im politisch-ökonomischen 
Bereich. Es erscheint m ir notw endig und unseren A rbeit zweckdienlich, 
w enn w ir diesen Problem kreis vor allem  un ter zwei Aspekten betrachten:
— Wo liegt der A nsatzpunkt der politischen A rbeit unserer V orstände auf 

ökonomischem Gebiet? und:
— W ie erhöhen w ir ih re  Effektivität?

Die ökonomische Politik  unserer Republik basiert auf den gesellschaft
lichen Bedingungen unseres sozialistischen Staates. U nsere Vorstände 
müssen unseren Freunden helfen, die Prinzipien dieser ökonomischen 
Politik  zu verstehen, dn w irtschaftlichen Zusam m enhängen zu denken und 
dem entsprechend in gesellschaftlicher V erantw ortung zu handeln. Das 
alles erfordert, zu r politisch-ideologischen Substanz der ökonomischen 
Problem e vorzudringen, von den volkswirtschaftlichen Oberflächenerschei
nungen zu ihrem  gesellschaftlichen Wesen. Von dort h er m uß also unsere 
ökonomische A rbeit beginnen.

Diese notw endige E inheit von Politik  und Ökonomie haben w ir sowohl 
auf unserem  11. P arte itag  als auch auf nahezu allen seitdem  durchgeführ
ten H auptvorstandssitzungen betont. In  d er Leitungstätigkeit unserer 
Parte i haben w ir also die richtige O rientierung gegeben: durch die Aus
einandersetzung m it den ideologischen Problem en unserer gesellschaft
lichen Entw icklung die G rundlagen fü r eine höherd ökonomische W irk
sam keit zu legen. A ber diese Linie ist in unseren V erbänden nicht im m er 
und überall zielstrebig durchgesetzt worden. W ährend die M ehrzahl der 
Bezirksvorstände, insbesondere D r e s d e n ,  E r f u r t ,  S u h l ,  M a g d e 
b u r g ,  P o t s d a m  und L e i p z i g ,  bereits weitgehend nach diesem 
Prinzip arbeiten, ist diese Arbeitsw eise fü r  eine große Zahl der K reis
vorstände und fü r die M ehrheit der O rtsgruppenvorstände noch nicht 
typisch.

W enn w ir beispielsweise die A rt der Vorbereitung der O rtsgruppenpro
gram m e fü r die Jahreshauptversam m lungen überprüfen, so w erden w ir 
überw iegend anerkennensw erte w irtschaftliche Leistungen unserer Uni
onsfreunde feststellen. Daneben gibt es jedoch auch einige Unionsfreunde, 
die solche Verpflichtungen n u r zögernd abgeben oder überhaup t fü r 
überflüssig halten. Auf ihre  M otive fü r diese Zurückhaltung, auf ihre 
geistige G rundhaltung, gehen die V orstände teilweise nicht genügend ein. 
Deshalb sollte in den Jahreshauptversam m lungen überp rü ft werden: 
Wie beteiligt sich jeder U nionsfreund im Program m  der O rtsgruppe an 
der P lanerfüllung? Dabei ist es die Aufgabe unserer Vorstände, von sidi 
aus das politische Gespräch über den Sinn der ökonomischen Arbeit, le tzt
lich also über unsere nationale Mission, in Gang zu bringen.

D er zweite Aspekt, u n ter dem  w ir unsere A rbeit p rüfen  sollten, ist die 
Frage nach der E ffektivität unserer ökonomischen W irksam keit. Unsere 
Parte i h a t eine große M itverantw ortung für die Durchsetzung des neuen 
ökonomischen Systems und die Lösung der Aufgaben des Perspektiv
plans. A ber es w ürde n u r geringen Erfolg bringen, wenn w ir versuchen
12



wollten, uns in allen fü r die Republik anstehenden ökonomischen Pro
blemen gleichermaßen zu engagieren. Darum  müssen w ir seh r sorgfältig 
und verantw ortungsbew ußt aus jenen Problem en, die im gegenwärtigen 
Abschnitt der gesellschaftlichen Entwicklung die größte Bedeutung haben, 
solche Aufgaben ausw ählen, deren Lösung w ir entsprechend der S truk tur 
und dem gesellschaftlichen A uftrag unserer Parte i m it einem  bestmög
lichen politischen und ökonomischen Ergebnis beeinflussen können. D ar
unter verstehe ich folgende Aufgaben der zweiten E tappe des neuen öko
nomischen Systems, die w ir je tz t in ihren  volkswirtschaftlichen und poli
tischen Zusammenhängen, unseren Freunden klarlegen wollen:
1. Nachdem in der ersten E tappe des neuen ökonomischen Systems der 

P lanung und Leitung die Durchsetzung der Prinzipien schw erpunkt
mäßig beim  A ufbau der w irtschaftsleitenden Organe und bei der Wei
terentw icklung der führenden Industriezweige erfolgt ist, gilt es jetzt, 
diese Aufgabe w eiterzuführen und m it der gleichen In tensitä t alle 
Prinzipien des neuen ökonomischen Systems entsprechend dem  Staats
ratserlaß  vom 2. Ju li 1965 auch in der bezirksgeleiteten Industrie  und 
in der örtlichen Versorgungswirtschaft durchzusetzen.

2. Die D urchführung des V olkswirtschaftsplans 1966, die Vorbereitung 
des Planes 1967 und die Diskussion des Perspektivplans bis 1970 muß 
u n ter Beachtung a l l e r  Faktoren des höchstmöglichen Zuwachses an 
N ationaleinkom m en erfolgen.

3. Zur Erhöhung der E ffektivität des. Einsatzes der G rund- und Um lauf
m ittelfonds steht die Rationalisierung an erster S telle unserer Be
m ühungen zur Steigerung der A rbeitsproduktivität.

4. F ür die Investitionspolitik ist der G rundsatz bestim m end, daß alle 
Betriebe ih re  Investitionen weitestgehend aus dem eigenen Betriebs
ergebnis erw irtschaften und daß die derzeitigen Investitionspläne noch 
einm al exakt un ter dem Blickpunkt des volkswirtschaftlichen Nutzens 
der Vorhaben überp rü ft w erden müssen.

5. Die V erringerung d er Anzahl der A rbeitskräfte fordert auch von un
seren Freunden, sich zu qualifizieren und sich dafür einzusetzen, daß 
der A nteil der lebendigen A rbeit am  Gesam terzeugnis gesenkt wird.

6. Die ökonomischen Hebel m üssen als i n  s i c h  g e s c h l o s s e n e s  
System durchgesetzt werden, um zu verhindern, daß sie n u r einzelne 
Seiten des einheitlichen Reproduktionsprozesses erfassen und dam it im 
W iderspruch zu den anderen Seiten stehen.

W enn w ir fü r die ökonomische A rbeit unserer Vorstände solche 
Schw erpunkte auswählen, sie von ih rer ideologischen Problem atik her 
unseren Freunden nahebringen und uns bei der U nterstützung ih rer 
Lösung vor allem  auf Betriebe jener E igentum sform en konzentrieren, fü r 
die w ir ein besonders hohes Maß an politischer V erantw ortung tragen, 
weil in ihnen eine große Zahl von Unionsfreunden verantw ortlich tätig  
sind, nämlich die halbstaatlichen, genossenschaftlichen und privaten  Be
triebe, dann w ird  ein optim aler Erfolg erreicht werden. — Ich möchte 
Ihre A ufm erksam keit auf einige dam it im Zusam m enhang stehende E r
scheinungen in d er W irtschaft hinlenken und zu Argum enten unserer
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Unionsfreunde Stellung nehm en, die nach Auffassung des Präsidium s des 
H auptvorstandes unsere besondere Beachtung erfordern.

A uf dem  11. P lenum  des Zentralkom itees der Sozialistischen Einheits
partei w urde die Erhöhung der Q ualität unserer Perspektiv- und Jah res
planung als H auptkettenglied bei der w eiteren Entw icklung des neuen 
ökonomischen Systems und als das w ichtigste Kennzeichen seiner zweiten 
Etappe bezeichnet. So forderte  W alter U lbricht m it Nachdruck, die E r
kenntnisse der ökonomischen W issenschaften, der Theorie der V olksw irt
schaftsplanung in die P rax is der Planungsorgane zu überführen. Gleich
zeitig kündigte er an, daß die B etriebe in den nächsten M onaten die 
Kennziffern des Perspektivplans erhalten  w erden und daß bei ih rer Dis
kussion bereits von den Beschlüssen des 11. Plenum s ausgegangen w erden 
soll. Zw ar soll die neue P lanm ethodik zunächst n u r in der Grundstoff
industrie  A nw endung finden; jedoch sind die neuen Planungsprinzipien 
fü r die gesam te w eitere A rbeit in den B etrieben so wichtig und grund
sätzlich, daß es durchaus richtig ist, w enn sich unsere U nionsfreunde 
schon je tz t zum indest m it ihnen v ertrau t machen und sich von der 
G rundhaltung her auf ih re  D urchführung einstellen.

Die zweite E tappe des neuen ökonomischen Systems w ird auf dem Ge
biet der P lanung und Leitung der W irtschaft dadurch gekennzeichnet 
sein, daß den B etrieben eine noch größere V erantw ortung übertragen 
w ird. Die bisherige P lanm ethodik führte  dazu, daß sie von den w irt
schaftsleitenden O rganen solche O rientierungsziffern erhielten, die den 
B etriebsablauf teilw eise bis in Einzelfragen reglem entierten, so daß die 
von den B etrieben erarbeiteten  Planvorschläge zu r Zeit oft n u r den Cha
rak te r e iner Stellungnahm e haben und nicht genügend die Entfaltung der 
In itia tive der Leitung und der W erktätigen fördern. In  Gesprächen über 
ihre  schöpferische M itarbeit und M itgestaltung an der P lanung ihres Be
triebes en tstand  b isher zuweilen der Eindruck, manche Freunde fühlten  
sich bei der A usarbeitung des P lanes m ehr als G utachter der O rientie
rungsziffern der w irtschaftsleitenden Organe und nicht als unm ittelbar 
V erantw ortliche fü r die E rarbeitung  optim aler P lanaufgaben in ihrem  
Betrieb.

Sicher h a t die bisherige Planm ethode, verbunden m it der oftm als for
m alen Aufschlüsselung von Planaufgaben durch die w irtschaftsleitenden 
Organe, in gewissem M aße solche S tandpunkte begünstigt, aber sie kann sie 
nicht rechtfertigen! Das Problem  liegt auch nicht vordergründig in der 
P lanungs m e t  h o d e , sondern in der H altung jedes einzelnen zur soziali
stischen P lanw irtschaft und zu seiner gesellschaftlichen Verpflichtung, alle 
geistigen und m ateriellen  Potenzen fü r die A rbeit seines Betriebes zur 
m axim alen M ehrung des gesellschaftlichen Reichtums zu nutzen. Es ist 
daher die Aufgabe unserer Vorstände, durch ihre politische A rbeit zu 
erreichen, daß alle  in der W irtschaft tätigen U nionsfreunde die P lanung 
künftig  stä rk er als bew ußt gehandhabtes Instrum ent der Lenkung und 
Leitung der Produktion zu r Erreichung eines höchstmöglichen Zuwachses 
an N ationaleinkom m en anw enden, w eil sie darin  einen B eitrag zur Wei
terentw icklung unserer sozialistischen Gesellschaft und ih rer ökonomi
schen G rundlagen erkennen. Dann w ird auch die neue P lanm ethodik zum
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Erfolg führen, und dann w erden auch jene Unionsfreunde,* die bisher 
noch Zurückhaltung übten, künftig  schon im Stadium  der A usarbeitung 
des Planes die optim ale Ausnutzung der Grundfonds, die Entwicklung der 
D evisenrentabilität, die kürzeste Investitronsrücklaufdauer und andere 
K riterien einer rationellen Organisation der Produktion in den M ittel
punkt stellen und aus dieser Sicht je tzt ihren  Perspektivplan  überprüfen 
und qualifizieren.

E in ausgezeichnetes Beispiel gab in  seiner bisherigen A rbeit Unions
freund B auer aus A u e ,  Bezirk K arl-M arx-Stadt, K om plem entär eines 
der größten halbstaatlichen Betriebe unserer» Republik. Die von ihm  ge
leitete W eberei, die in ih re r W B  im Export die Qualitätsspitze hält, 
w urde schrittw eise rekonstru iert. Die eingesetzten Investitionen beliefen 
sich auf eine knappe Million. Durch die schrittweise D urchführung der 
Rekonstruktion und die sofortige Inbetriebnahm e d er neuen K apazitäten 
auf G rund eines dam it abgestim m ten Produktionsplans konnte eine In 
vestitionsrücklaufdauer von n u r 2 V2 Jah ren  erreicht werden. Das w ar das 
Ergebnis sorgfältiger Berechnungen von Aufwand und Ergebnis. Oft 
haben solche Berechnungen bei der D urchführung ökonomischer Lei
stungsparam eter oder des zweckmäßigsten M aterialeinsatzes auch Be
deutung für andere Betriebe.

Zweifelsohne kom m t es diesem Prozeß der Erhöhung der V erantw or
tung der B etriebe zugute, w enn die w irtschaftsleitenden Organe und die 
Erzeugnisgruppen allen Betrieben dabei helfen, ökonomische Vergleiche 
und Analysen vorzunehm en, z. B. in bezug auf die Entwicklung der 
Selbstkosten fü r die Einzelerzeugnisse oder die W arenproduktion, die 
A rbeitskräfte und den Gewinn bezogen auf 1000,— MDN Grundfonds. 
Damit w ürde einm al diese Entwicklung von vornherein in den größeren 
Zusam m enhang des einheitlichen Reproduktionsprozesses im Industrie
zweig hineingestellt; zum anderen w ürde der in einzelnen Betrieben be
m erkbar w erdenden Tendenz entgegengewirkt, die z. B. die Bezirksvor
stände H a l l e  und S u h l  bei einigen U nionsfreunden festgestellt haben, 
nämlich Nutzeffektsberechnungen und Variantenvergleiche erst nach Ab
lauf des W irtschaftsjahres, praktisch im  Rückblick, vorzunehm en, s ta tt 
sie zur G rundlage bei der V orbereitung ih rer A rbeit zu machen.

Ein anderes Problem , das uns in  der Ökonomie zu r Zeit beschäftigt, 
ist d ie Vorbereitung und E inführung der Fünf-Tage-Arbeitswoche. Diese 
M aßnahm e w ird  von unseren M itgliedern w ie überhaupt von der ge
sam ten Bevölkerung unserer Republik außerordentlich begrüßt. Die Ver
besserung der A rbeitsbedingungen der W erktätigen steht im Vordergrund 
der Diskussion. A ber w ir müssen dabei auch feststellen, daß eine Reihe 
von U nionsfreunden die M aßnahm en des sozialen Fortschritts noch los
gelöst von den sich daraus ergebenden Verpflichtungen zur Steigerung der 
P roduktiv itä t der gesellschaftlichen A rbeit sehen..

Der V olkswirtschaftsplan 1966 hat die Aufgabe gestellt, die A rbeitspro
duktiv itä t in der Industrie  um  7,5 Prozent zu steigern und d ie  Selbst
kosten durchschnittlich um  m indestens 2,4 Prozent zu senken. Diese Auf
gabe ist schon vom Beginn des neuen P lan jah res an zu lösen; das ist eine 
der w ichtigsten Voraussetzungen fü r die E inführung der Fünf-Tage-
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Woche, beginnend m it dem II. Q uartal dieses Jahres. Es ist natürlich 
wichtig, arbeitsorganisatorische V orbereitungen fü r  diese M aßnahm e zu 
treffen, aber stets aus dem Blickfeld: w ie kann schon im gegenwärtigen 
Zeitpunkt gesichert w erden, daß die D urchführung der P lanaufgaben in 
d er vollen Höhe, zu den vorgesehenen Term inen, zu den vorgegebenen 
Kosten und in der gebotenen Q ualität erreicht w ird?

Dabei h a t vor allen Dingen der sozialistische W ettbew erb zu Ehren des 
20. Jahrestages der Sozialistischen E inheitspartei eine große und ent
scheidende Bedeutung, weil m it ihm  die K räfte  aller w erktätigen Men
schen m obilisiert w erden. J e  besser w ir also durch den W ettbew erb die 
ökonomischen Leistungen steigern, um  so besser können w ir die M aß
nahm en des sozialen Fortschritts und der Erhöhung des Lebensstandards, 
die der V olksw irtschaftsplan fü r dieses J a h r  vorsieht, vorbereiten. Aber 
nicht n u r auf den ökonomischen Inhalt des W ettbew erbs kom m t es an. 
F ü r unsere P arte i ist es wichtig, unseren Freunden vor allem  auch seinen 
politischen Inhalt zu erklären . W ir müssen ihnen erläu tern , w arum  w ir 
als M itglieder der Christlich-Dem okratischen Union am sozialistischen 
W ettbew erb zu Ehren des 20. Jahrestages der SED teilnehm en: um  auch 
auf diese Weise uns des von der A rbeiterklasse entgegengebrachten Ver
trauens w ürdig  zu erw eisen und verantw ortlich  an der Sicherung eines 
höchstmöglichen Zuwachses am  N ationaleinkom m en m itzuarbeiten.

Der H auptvorstand h a t auf seiner VII. Sitzung einen Beschluß über die 
M itarbeit der CDU bei der V orbereitung des 20. Jahrestages der SED ge
faßt, in dem  ausdrücklich auf die Freundschaft und das gegenseitige 
V ertrauen, in dem w ir christlichen D em okraten m it d er Sozialistischen 
E inheitspartei eng verbunden sind, hingewiesen wurde. Alle Vorstände 
haben daran  m itgearbeitet, diese G edanken an  jeden U nionsfreund her
anzutragen, m it ihm  zu d iskutieren und ihm deutlich zu machen, daß das 
gem einsam e H andeln von Christen und M arxisten in d er V erantw ortung 
fü r unsere sozialistische Gesellschaft ein entscheidender Beitrag w ar und 
ist, um  die politisch-m oralische E inheit unseres Volkes zu festigen.

Ü berall w urden diese Fragen also besprochen. A ber w urden sie auch 
zu Ende d iskutiert? D er Bezirksvorstand K a r l - M a r x - S t ä d t  hat 
z. B. die Frage von K om plem entären des K reisverbandes A n n a b e r g  : 
„W arum nehm en w ir als CDU-M itglieder an einem  W ettbew erb zu Ehren 
der SED te il?“ in einer Aussprache des Sekretaria ts m it K om plem entären 
zur Diskussion gestellt. A ber die dort entw ickelte politisch richtige A rgu
m entation w urde nicht in d er Leitungstätigkeit in allen K reisverbänden 
durchgesetzt. D aran w ird  deutlich, daß es noch im m er Vorstände gibt, 
die A rgum ente und Beispiele n u r registrieren, aber nicht in ih re r Lei
tungstätigkeit zu r G rundlage d er A useinandersetzung und K lärung 
machen.

Ein wichtiges Problem  im  Rahm en des W ettbew erbs ist die volle Aus
nutzung der vorhandenen B etriebskapazitäten und d ie  möglichst m ehr
schichtige Auslastung der Grundfonds. In  der letzten Sitzung des H aupt
vorstandes haben w ir uns m it dem  A rgum ent auseinandergesetzt, daß 
diesem Bestreben angeblich die V erm inderung der A rbeitskräftezahl en t
gegenwirke. W ir haben zu dieser Frage einige Untersuchungen in m eh
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reren Bezirksverbänden durchgeführt und dabei festgestellt, daß z. B. in 
einigen von U nionsfreunden geleiteten Betrieben im  Bezirk K a r l -  
M a r x - S t a d t  die Zahl der P roduktionsarbeiter rascher abnahm  als 
die der Gesam tbeschäftigten. Dann gibt es natürlich Schwierigkeiten bei 
der mehrschichtigen A uslastung der G rundm ittel. Manche Unionsfreunde 
meinen, einen Produktionsarbeiter könne m an m it H ilfe der R ationali
sierung besser ersetzen als eine V erw altungskraft, da der V erw altungs
aufw and in den Betrieben erheblich zunehm e und h ie r eine Rationali
sierung fü r den Einzelbetrieb kaum  oder gar nicht möglich sei. Unions
freunde des Bezirksverbandes L e i p z i g  schlugen in diesem Zusam m en
hang vor, Buchungszentren einzurichten, um m it Hilfe der m odernen 
Bürotechnik auch auf die Senkung dieses sogenannten unproduktiven 
Aufwands Einfluß zu nehmen.

Obwohl es sicher eine Reihe von objektiven Erfordernissen gibt, welche 
die B etriebe zu diesen V erhaltensw eisen veranlassen, so ist es doch not
wendig, darauf hinzuweisen, daß nu r die produktive A rbeit Quelle des 
N ationaleinkom m ens ist.

Eine Erscheinung, m it der w ir in keiner Weise einverstanden sein 
können, ist die besonders in vielen halbstaatlichen Betrieben noch imm er 
anzutreffende Tendenz, daß sich noch nicht alle W erktätigen an der 
Qualifizierung beteiligen. In der Erzeugnisgruppe 10 der W B  Konfektion 
w ird  sich nach den gegenwärtigen Berechnungen die Zahl der in den 
halbstaatlichen Betrieben beschäftigten M eister im Zeitraum  des P er
spektivplans um etw a ein D rittel verringern. Das ist nicht nu r eine Frage 
des m ateriellen Anreizes. H ier ist schon eine deutliche Unterschätzung 
der notwendigen Qualifizierung sichtbar. Unsere V orstände haben des
halb die Aufgabe, die verantw ortlichen L eiter der halbstaatlichen, p ri
vaten und genossenschaftlichen B etriebe rechtzeitig auf die Beseitigung 
dieses M ißstandes hinzuweisen und zu helfen, daß durch planm äßige 
Qualifizierung die D isponibilität der M itarbeiter erhöht, die A rbeits
p roduktivitä t gesteigert und der A rbeitszeitfonds besser genutzt werden 
kann.

In diesem Zusam m enhang steht auch die Frage den Freistellung von 
A rbeitskräften, im besonderen in halbstaatlichen und privaten  Betrieben 
der Leicht- und Lebensm ittelindustrie. Sie sollen in den Schw erpunkt
betrieben unserer Republik tä tig  w erden, um  diesen Zweigen unserer 
nationalen W irtschaft die notw endige vorrangige Entwicklung zu sichern. 
In der P rax is w ird dieses Problem  oft n u r rein  buchführungsm äßig ge
sehen, nämlich als bloße Reduzierung der Zahl der A rbeitskräfte. Dabei 
w erden teilweise Frauen m it K leinkindern, Rentner, H eim arbeiter oder- 
andere nicht voll disponible A rbeitskräfte freigesetzt. W ir müssen un
seren U nionsfreunden deutlich machen, daß sie sich m it einer solchen 
H andlungsweise selbst schädigen, weil nu r bei voller Sicherung des A r
beitskräftebedarfs in der Investitionsgüterindustrie die Voraussetzungen 
fü r die M odernisierung und E rw eiterung der Produktionsanlagen auch 
in den halbstaatlichen, genossenschaftlichen und privaten  Betrieben ge
schaffen w erden können. Vielleicht sollte geprüft werden, inwieweit 
halbstaatliche und priva te  Betriebe m it den volkseigenen V ereinbarun-
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gen darüber treffen können, w ie durch langfristige Vorbereitung und 
D urchführung solche A rbeitskräfte festgesetzt w erden können, die auch 
in den Schw erpunktbetrieben fü r die vorgesehenen Aufgaben voll ein
satzfähig sind.

Der E rste S ekretär des Zentralkom itees der SED, W alter Ulbricht, 
ste llte auf dem 11. P lenum  fest: „Aus dem  Zuwachs des N ationaleinkom 
mens allein komm en die M ittel fü r den Zuwachs an Investitionen für 
die erw eiterte  Reproduktion.“ Davon m üssen w ir in der Diskussion m it 
unseren U nionsfreunden ausgehen; denn manche von ihnen vertreten  
noch den Standpunkt, Aufgabe des betrieblichen Reproduktionsprozesses 
sei vor allem  die Sicherung der einfachen Reproduktion; w enn m oderni
siert und erw eitert w erden solle, m üßten neue G rundm ittel, sei es durch 
Investitionskredite oder in den halbstaatlichen B etrieben auch durch Auf
stockung d e r  Eigenm ittel, zugeführt werden. Dabei w ird  leider nicht 
im m er die Frage gestellt, w er die zugeführten oder k red itierten  M ittel i 
erw irtschaften soll.

H ier ist es unsere Aufgabe, den U nionsfreunden zu erläutern , daß der 
volkswirtschaftliche Reproduktionsprozeß ein K reislauf ist, in  dem alle 
fü r Investitionen bereitgestellten M ittel zuerst einm al erarbe itet w erden 
müssen. Es ist also völlig utopisch, Forderungen zu stellen, die w eder 
finanziell noch m ateriell gedeckt sind, und zu meinen, auf eine solche 
W eise könne m an die Perspektive der B etriebe gestalten. Ist es nicht 
viel richtiger und volkswirtschaftlich auch logischer, w enn derjenige, der 
die Forderung stellt, an ers te r Stelle m ithilft, d ie notwendigen Voraus
setzungen zu schaffen? D arum  unterstü tzen w ir den G rundsatz, daß das 
staatliche zen tralisierte  Reineinkom m en in erster L inie dafü r bestim m t 
ist, d ie Entwicklung und Erw eiterung der führenden Industriezweige zu 
sichern, w ährend alle übrigen Betriebe den eigenen Investitionsaufw and 
hauptsächlich aus ihren  Gewinnen decken müssen.
F ü r die V erw endung dieser M ittel gilt, daß die dam it finanzierten In 
vestitionen volkswirtschaftlich sinnvoll sein müssen. So kann, zum Bei
spiel nicht jeder halbstaatliche oder private  Betrieb einen Anspruch d ar
auf erheben, seinen erw irtschafteten Gewinn im eigenen Betrieb voll 
in Investitionen anzulegen, w enn die Verw endung dieser M ittel aus der 
Sicht des einheitlichen Reproduktionsprozesses im  Hinblick auf sein P ro
duktionsprogram m , auf den G rad der Auslastung seiner Grundfonds 
oder au f die im  Rahm en der Erzeugnisgruppe vorgesehene Spezialisie
rung nicht sinnvoll ist. H ier m üssen w ir bei jedem  U nionsfreund das 
politische V erständnis dafür erreichen, daß der höchstmögliche Nutz
effekt der Investitionen im  Gesam tzusam m enhang des volksw irtschaft
lichen Geschehens notwendig ist.

So wichtig die prinzipielle Frage der E igenerwirtschaftung der Investi
tionen istj so darf die Diskussion um  dieses G rundproblem  nicht dazu 
verleiten, alle Entwicklungsaufgaben n u r u n ter dem Aspekt extensiver 
Investitionen zu sehen. Viel richtiger erscheint es uns, vor jeder Investi
tion die Frage zu stellen, ob das gleiche Ergebnis auch im  Wege der Ra
tionalisierung durch Kleinm echanisierung, durch M odernisierung oder 
Ergänzung vorhandener Anlagen erreicht w erden kann. E ine U nter
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suchung des Institu ts fü r Rationalisierung in dem vom Mitglied des 
Hauptvorstandes, U nionsfreund Riedel, geleiteten Betrieb ergab, daß — 
obwohl dieser B etrieb bei der Steigerung d er A rbeitsproduktiv ität m it 
an der Spitze seiner Erzeugnisgruppe liegt — allein durch eine gezielte 
innerbetriebliche Rationalisierung die Produktion um  25 Prozent gestei
gert w erden könnte. Das w äre in einem wichtigen Zulieferbetrieb der 
Elektrotechnik eine M ehrproduktion im W erte von 1,5 M illionen MDN, 
und die A usw irkung auf die F inalprodukte des Industriezweiges w ürde 
noch ein Vielfaches m ehr betragen, da zur Zeit bei weitem  nicht alle 
A nforderungen an  den Betrieb gedeckt w erden können. Um diesen Effekt 
zu erreichen, sind keine um fassenden Neuinvestitionen, sondern lediglich 
eine sinnvolle Ergänzung und M odernisierung der vorhandenen Technik 
sam t den sich daraus möglicherweise ergebenden V eränderungen im Pro
duktionsablauf erforderlich.

Es ist die Aufgabe unserer Vorstände, an H and solcher Beispiele im 
Gespräch m it den Unionsfreunden die V ielfalt der Möglichkeiten der 
sozialistischen Rationalisierung darzulegen, den Beweis ihres Nutzeffekts 
zu erbringen und dam it alle Unionsfreunde zum Nachdenken innerhalb 
ihrer betrieblichen Sphäre anzuregen. Dazu gehört auch die Anwendung 
rationellster M ethoden zur Organisation der gesellschaftlichen Produk
tion, w ie z. B. die Spezialisierung oder die Kooperation, die überhaupt 
keine oder n u r geringe Investitionsm ittel erfordern.

G rundlage fü r die Rationalisierung besonders in den halbstaatlichen 
und privaten  Betrieben m üssen in stärkerem  M aße die Rationalisierungs
program m e der Erzeugnisgruppen w erden, die zu betrieblichen Rationali
sierungsprogram m en im  TOM -Plan zu spezifizieren sind. Innerhalb  sei
ner Erzeugnisgruppe spezialisierte sich der halbstaatliche Betrieb Heeg 
und Bleyer im Bezirk K a r l - M a r x - S t a d t  nicht n u r auf bestim m te 
Sortim ente von Jugendschuhen, sondern füh rte  diese Spezialisierung wei
te r auf bestim m te Größen. Die benötigten Brandsohlen w erden von 
einem sozialistischen G roßbetrieb, dem  VEB Panther, in Kooperation 
geliefert. Das Ergebnis fü r den halbstaatlichen Betrieb: Steigerung der 
A rbeitsproduktivität um  rund  15 Prozent, Senkung des M aterialauf
wands, Freistellung von A rbeitskräften. Allein durch die Zusam m en
arbeit, die Produktionsabstim m ung und den Austausch der Sortim ente 
m it einem  anderen Betrieb, vorgenommen auf G rund des Rationalisie
rungsprogram m s der Erzeugnisgruppe, konnte der von Unionsfreund Kel
le r geleitete halbstaatliche Betrieb Keko im  Bezirk K a r l - M a r x -  
S t a d t  im Jah re  1965 den H erstellungsaufwand um  264 000 MDN senken.

W enn w ir unseren U nionsfreunden das K riterium  des höchsten Nutz
effekts erläutern , m üssen w ir ihnen deutlich machen, daß h ier vom P rin 
zip höchster Sparsam keit auszugehen ist und daß dieses Prinzip nicht 
darauf abzielt, Schwächen oder Mängel in der W irtschaftsführung zu 
kompensieren, sondern ein grundlegendes Prinzip unserer sozialistischen 
W irtschaftsführung darstellt. Im  Zusam m enhang m it der Durchsetzung 
des Sparsam keitsprinzips ist besonders in den halbstaatlichen Betrieben 
noch viel auf dem Gebiet der M aterialverbrauchsnorm en aufzuholen. 
W ir halten  es z. B. nicht fü r richtig, wenn in den Bezirken H a l l e  und
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G e r a  einige Unionsfreunde in halbstaatlichen und privaten  Betrieben 
den S tandpunkt vertreten , die E inführung von M aterialverbrauchsnorm en 
schaffe n u r einen unnötigen M ehraufw and in den Betrieben und w erde 
im wesentlichen davon abhängig sein, ob die Entwicklung der betrieb
lichen R entab ilitä t im Rahm en der W eiterführung der Industriepreis
reform  sie dazu zwinge. M it diesen U nionsfreunden müssen unsere Vor
stände sich seh r ernsthaft darüber auseinandersetzen, daß die Anwen
dung der ökonomischen Hebel e i n e  Seite der W irtschaftsführung ist, 
daß sie aber die volkswirtschaftliche V erantw ortung — und dazu gehört 
zweifelsohne die sparsam ste M aterialverw endung — nicht ersetzt.

Alle von m ir dargelegten ideologischen Problem e und volksw irtschaft
lichen Zusam m enhänge w erden in besonderem  Maße in den Betrieben 
der bezirksgeleiteten W irtschaft aktuell, w enn jetzt in zunehm endem  Um
fang die allseitige Durchsetzung der Prinzipien des neuen ökonomischen 
Systems auch in diesem Bereich erfolgt. Die Betriebe der örtlichen W irt- i 
schaft haben vor allem Versorgungsaufgaben fü r die Bevölkerung zu e r
füllen. Dazu gehört im  Bereich der bezirks- und kreisgeleiteten Betriebe 
die Aufgabe, s tä rker die Produktionsreserven für die Herstellung von 
K onsum gütem  auszunutzen. Die B etriebe der Versorgungswirtschaft — 
und im besonderen das H andw erk — sind dafü r zu gewinnen, ihre Lei
stungen vor allem  zur bedarfsgerechten Versorgung der Bevölkerung mit 
R eparatur- und D ienstleistungen zu erhöhen. W ie können auch hier un
sere V orstände helfen, die erforderliche Steigerung der A rbeitsproduk
tiv itä t zu erreichen?

Die Erfüllung der staatlichen Aufgaben erfordert von allen Betrieben 
dieses W irtschaftsbereiches, die R ationalisierung m it der höchsten Effek
tiv itä t durchzuführen. So w ie sich in der Industrie  die Zusam m enarbeit 
der B etriebe in den Erzeugnisgruppen als äußerst vorte ilhaft erwiesen 
hat, um gem einsam  die günstigsten V arianten  fü r die Anwendung m oder
ner A rbeitsm ethoden festzulegen und die kam eradschaftliche Zusam m en
arb e it bei der D urchführung von M aßnahm en des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts, bei der Bildung von Einkaufs- und V erkaufs
gemeinschaften, Exportgem einschaften usw. zu entwickeln, so ist es nun 
ebenfalls unsere Aufgabe, m itzuhelfen, daß diese guten E rfahrungen jetzt 
bei der Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems in der örtlichen 
V ersorgungsw irtschaft auch von den H andw erksbetrieben und K lein
gew erbetreibenden voll genutzt werden.

Welche V orteile es m it sich bringt, w enn die Partnerschaft zwischen 
diesen Betrieben in geeigneten Form en klug organisiert w ird, beweist 
die Arbeitsgem einschaft der Produktionsgenossenschaften des H andw erks 
in E i s l e b e n ,  die von U nionsfreund K lepka m it gegründet wurde.
Im  K reise Eisleben gibt es fü r G laser- und Tischlerarbeiten vier PGH 
und 60 Einzelhandw erksbetriebe. Solange diese Betriebe losgelöst von
einander arbeiteten, gab es, fü r die K unden lange W artezeiten, fehlte ein
zelnen oft das M aterial, das ein anderer B etrieb zuviel hatte, und be
reite te  die w eitere Leistungssteigerung infolge des hohen Anteils 
m anueller A rbeit große Schwierigkeiten. Der Ausweg w urde durch den 
Zusamm enschluß der PGH zu einer Arbeitsgem einschaft gefunden, die
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gleichzeitig die Betreuung und Zusam m enarbeit m it den übrigen H and
w erksbetrieben der Berufsgruppe im Kreis organisierte. Trotz anfäng
licher Skepsis einiger PGH-M itglieder, die glaubten, ein solch großer 
Bereich lasse sich schlecht überblicken und erhöhe ih r  persönliches Ri
siko, h a t diese Arbeitsgem einschaft ihre  Bew ährungsprobe bereits bestens 
bestanden.

Das M aterial läß t je tz t die APG im großen durch spezialisierte Fach
leute einkaufen; dadurch w erden Wege und Kosten eingespart. Ebenso 
hat die Arbeitsgem einschaft fü r den Absatz eine exakte Bedarfsforschung 
in die Wege geleitet. F ü r Lieferungen und Leistungen übernim m t sie 
vertragliche V erpflichtungen; sie w erden von d e n  Betrieben ausgeführt, 
die entsprechend ih rer S truk tu r und A usrüstung dazu am  besten ge
eignet sind. Bei den angeschlossenen und betreuten Betrieben gibt es 
keine U nklarheiten über ihre  Perspektive; sie können im m er m ehr ziel
gerichtete K leinm echanisierungs- und Rationalisierungsm aßnahm en vor
nehmen.

D arüber hinaus h a t die Arbeitsgem einschaft einige Großmaschinen an 
geschafft bzw. in A uftrag gegeben, m it denen fü r die meisten Tischler
arbeiten  eine A rt G rundproduktion fü r die angeschlossenen Betriebe e r
möglicht w ird. F ü r den einzelnen Betrieb w ären diese Maschinen in der 
Anschaffung und U nterhaltung viel zu teuer. Eine Furnierpresse im  
W erte von 25 000 M ark beispielsweise könnte von einer PGH nur etw a 
eine Woche im M onat ausgelastet werden. Die Arbeitsgem einschaft lastet 
diese M aschine voll aus und erreicht dadurch eine Arbeitserleichterung 
und eine Steigerung der A rbeitsproduktivität, w ie das für den einzelnen 
H andw erksbetrieb unmöglich wäre.

Ich habe diese Arbeitsgem einschaft der PGH deshalb als Beispiel ge
w ählt, weil solche neuen Form en dem Bedürfnis zur Zusam m enarbeit in 
der örtlichen Versorgungswirtschaft entsprechen. Diese w eiterführende 
A rt der Zusam m enarbeit im H andw erk und zwischen den übrigen K lein
gew erbetreibenden dient nicht nur der komplexen Durchführung von 
R eparaturen  nach Versorgungsarten, sondern ist auch ein w eiterer konse
quenter Schritt auf dem  Wege vom „Ich“ zum „W ir“. Ausgehend von 
solchen guten E rfahrungen müssen unsere Vorstände alle in der örtlichen 
Versorgungswirtschaft tätigen U nionsfreunde dafür gewinnen, die V er
besserung der Versorgung als gemeinsam e Aufgabe zu betrachten und in 
sozialistischer G em einschaftsarbeit die größte W irkung bei der Aus
nutzung der örtlichen Reserven und bei der Durchführung von Ratio- 
nalisierungsm aßnahm en zu erreichen.

Die Lösung dieser Aufgabe w urde in der Vergangenheit durch die 
teilweise falsche W irkung der ökonomischen Hebel in einigen Zweigen 
des H andw erks erschwert. Die Feststellungen, die dazu auf dem 11. P le
num  des Zentralkom itees der SED getroffen w urden, haben auch bei un 
seren Freunden ein starkes Echo ausgelöst; w iederholt w urde an das 
Sekretaria t des H auptvorstandes die Frage gerichtet: In welcher Richtung 
sind V eränderungen bei den ökonomischen Hebeln im H andw erk zu e r
w arten?
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Das in sich geschlossene System  der ökonomischen Hebel bedarf im 
H andw erk hinsichtlich der Preise, S teuern und Löhne e iner Ü berarbei
tung. W ir haben z. B. d ie  Preise des K raftfahrzeughandw erks und an 
d erer Berufsgruppen, besonders des B auhandw erks, w iederholt k ritisiert, 
weil sie die H andw erker falsch orientieren. Sie regen die H andw erker 
nicht dazu an, defekte Teile zu reparieren, sondern neue Teile einzu
bauen, also den M aterialeinsatz zu erhöhen. V iele noch brauchbare E r
satzteile w anderten  deswegen au f den Schrottplatz. Hinzu kom m t noch, 
daß  derjenige, der das m eiste und teuerste  M aterial einsetzt, am  schnell
sten seinen P lan  erfü llt. W ir schlagen deshalb vor, daß die Abrechnung 
d er betrieblichen Leistungen künftig  u n terte ilt w ird, und zw ar nach 
echten Eigenleistungen und  eingesetztem  M aterial. E rst auf dieser G rund
lage lassen sich d ie betrieblichen Leistungen exak t messen und  reale  
Betriebsvergleiche anstellen.

Die S teuern des individuellen H andw erks bedürfen einer K orrektur, 
weil sie zum Teil noch au f Norm en des Jah res 1950 basieren und zu 
einem  echten Hem m nis für die w eitere Steigerung der A rbeitsproduk
tiv itä t geworden sind. H andw erker m it einem  hohen) Jahreseinkom m en 
w aren  oftm als seh r schwer davon zu überzeugen, daß ih re  B etriebs
organisation v era lte t ist und"'die technische Revolution auch an sie höhere 
A nforderungen stellt, ja, es w ar teilw eise unmöglich, sie fü r  den gesell
schaftlichen Fortschritt zu gewinnen. Ich möchte es noch deutlicher sagen: 
Es erscheint u nvertre tbar gegenüber den G enossenschaftshandw erkern 
und übrigen W erktätigen, daß individuell arbeitende H andw erker te il
weise nicht einm al die im  Preis vereinnahm te U m satzsteuer an den 
S taa t abführen.

Die N orm ativbesteuerung des H andw erks ist also durch die allgem eine 
Entwicklung der A rbeitsproduktiv itä t in unserer V olksw irtschaft überholt.

Richtig entscheidet d e r  H andw erker, der in seinem  Denken und H an
deln stets den volkswirtschaftlichen N otw endigkeiten den V orrang ein
räu m t und sich durch die gegenw ärtig falsche W irkung einiger ökono
m ischer Hebel nicht davon abhalten  läßt, die allseitige E rfüllung seiner 
P lanaufgaben m it dem höchsten Nutzeffekt fü r d ie Gesellschaft anzu
streben.

In  der sozialistischen Landw irtschaft bestehen die nächsten praktischen 
Schritte zur Lösung der perspektivischen A ufgaben vor allem  darin, in 
diesem  Ja h r  m ehr, besser und billiger zu produzieren als 1965. Diese 
Forderung träg t den im m er größer w erdenden Aufgaben Rechnung: Es 
geht darum , die Produktion zu erhöhen und zugleich den  A ufw and an 
A rbeitszeit und B etriebsm itteln  re la tiv  zu senken. Es geht also darum , 
ra tione lle r zu produzieren und som it in allen Genossenschaften w eitere 
Schritte zu r In tensiv ierung vorzubereiten und zu vollziehen.

Davon ist in allen sozialistischen L andw irtschaftsbetrieben auch bei 
der A usarbeitung op tim aler P läne  fü r 1967, die je tz t erfolgt, auszugehen. 
Es ist keinesfalls zu früh, je tz t darauf hinzuweisen, denn in d er Land
w irtschaft sind w ir bereits dm V orjah r zur zw eijährigen P lanung  über
gegangen. Doch s tä rk er noch als bisher müssen die Genossenschaften von 
den Zielen des Perspektivplanes bis 1970 ausgehen, m üssen sie ih r  P ro
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duktionsniveau und ihren  Produktionszuwachs m it anderen LPG ver
gleichen, die u n te r ähnlichen natürlichen Bedingungen mehr, besser und 
billiger produzieren, und M aßnahm en zur Beschleunigung der eigenen 
Entwicklung festlegen.

Diese Aufgaben w erden dann am  zielstrebigsten gelöst, w enn die Ge
nossenschaften noch um fassender die m it dem sozialistischen W ett
bew erb verbundenen ökonomischen Hebel und m oralischen A nreize nu t
zen und unsere Bauern durch hervorragende Ergebnisse im  W ettbewerb 
zu Ehren des 20. Jahrestages der Sozialistischen E inheitspartei Deutsch
lands zugleich ih re  V erbundenheit m it der P arte i der A rbeiterklasse 
zum Ausdruck bringen.

Was ergib t sich daraus fü r unsere Parteiverbände?
Auch au f dem  G ebiet der Landw irtschaft ergeben sich fü r die W irk

sam keit unserer P arte iverbände in der zweiten E tappe des neuen ökono
mischen Systems der P lanung  und Leitung der Volkswirtschaft wichtige 
Aufgaben, und auch sie sind w iederum  in erster L inie ideologisch auf
k lärender und bew ußtseinsbildender N atur. Vorrangig klären  müssen w ir 
dabei die Rolle d er L andw irtschaft im gesam tvolkswirtschaftlichen 
System der sozialistischen Produktion und Reproduktion und die V er
an tw ortung  unserer Genossenschaftsbauern im  K am pf um  die Erfüllung 
unserer nationalen  Mission.

Eine Reihe von M itgliedern unserer P arte i verstehen noch nicht, daß 
der A ufbau e iner hochmodernen Industrie  und die Entwicklung einer 
m odernen, intensiven L andw irtschaft zwei gleicherm aßen bedeutsam e 
Frontabschnitte unseres Kam pfes um  die V ollendung des sozialistischen 

'A u fb au s sind. Einige F reunde m einen sogar, die m ateriellen  M ittel zur 
Förderung der L andw irtschaft w ürden  der Industrie  entzogen. Es geht 
doch aber beim  um fassenden A ufbau des Sozialismus nicht allein um 
den Ausbau einer hochleistungsfähigen sozialistischen Industrie, son
dern  zugleich darum , auch die sozialistische L andw irtschaft auf höchstes 
N iveau zu bringen und  sie der Industrie  in ih re r In tensitä t ebenbürtig  
w erden zu lassen. W enn w ir der V erantw ortung unserer Republik fü r 
die Sache des Sozialismus gerecht w erden wollen, dann müssen w ir un ter 
anderem  auch den Beweis dafü r erbringen, daß die DDR als m oderner 
sozialistischer Industriestaa t gleichzeitig eine intensive Landw irtschaft 
entw ickeln kann, die in d er Lage ist, die ständig wachsenden Ansprüche 
der Bevölkerung noch besser zu befriedigen.

Den größten Teil der Rohstoffe, die unsere Industrie  benötigt, müssen 
w ir im portieren. Was w ir hingegen selbst zur Genüge besitzen, ist kul
turfäh iger Boden, der ausreicht, den Im port solcher Lebensm ittel, die 
w ir selbst erzeugen können, zu erübrigen, w enn w ir in den M ittelpunkt 
unserer Anstrengungen die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit stellen. 
Die um fassende staatliche und  gesellschaftliche U nterstü tzung der sozia
listischen L andw irtschaft entspricht also sowohl den politischen als auch 
den ökonomischen Erfordernissen, sie entspricht den Interessen der ge
sam ten Bevölkerung in S tad t und Land. Diese Zusam m enhänge gilt es 
auch in unserer P arte ia rbe it zu berücksichtigen. Es ist Aufgabe vor allem  
der V orstände in den K reisverbänden und O rtsgruppen auf dem Lande,
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ihre  ideologische A rbeit so zu gestalten, daß unsere M itglieder befähigt 
w erden, ih re  V erantw ortung fü r die Republik zu erkennen und dem 
zufolge die sozialistische In tensivierung der landw irtschaftlichen P ro
duktion w eiter voran treiben  zu helfen.

Dank der schrittw eisen A nw endung der G rundsätze des neuen ökono
mischen Systems der P lanung  und Leitung erzielten die W erktätigen der 
sozialistischen L andw irtschaft eine gute Entwicklung der Produktion. 
P lanung und Leitung erreichten in der M ehrzahl der Genossenschaften 
ein höheres Niveau. Viele LPG haben m ehrjährige Entwicklungspläne 
ausgearbeitet und streben system atisch den darin  festgelegten Zielen zu. 
Das System  d er P räm ien  fü r  den Produktionszuwachs fördert die In itia 
tive der Genossenschaftsbauern, veran laß t sie zu r Aufstellung und E r
füllung op tim aler P läne und orien tiert vor allem  auf die Ü bererfüllung 
der P lanziele bei volkswirtschaftlich besonders wichtigen Produkten wie 
Milch und Schlachtvieh. Die H ektarerträge w urden, um gerechnet in Ge
treideeinheiten, in den zwei Jah ren , die seit dem VIII. Deutschen Bau
ernkongreß vergangen sind, von 31,5 GE auf 35,5 GE gesteigert. Mit 
29,2 d t/ha  übertrafen  unsere G etreideerträge 1965 erstm alig  die Erträge 
W estdeutschlands. Das w ar nicht zuletzt das R esultat einer vielfach be
reits m it industriem äßigen M ethoden organisierten und geleiteten Ernte. 
Alle diese Erfolge dem onstrieren anschaulich die Ü berlegenheit unserer 
sozialistischen Landw irtschaft.

An diesen Ergebnissen haben viele bäuerliche Unionsfreunde, un ter
stü tzt von w eiteren M itgliedern auf dem Lande, guten Anteil. Es hat 
sich bew ährt, daß w ir uns in unserer ideologischen A rbeit auf bestim m te 
Schw erpunkte konzentrierten  und alle  anderen Fragen diesen Hauptauf-* 
gaben zuordneten. E rk lärten  w ir z. B. auf der II. Sitzung des H auptvor
standes die M ilchproduktion als Schw erpunkt, so können w ir heute ein
schätzen, daß die zielstrebige Überzeugungsarbeit unserer V orstände dazu 
beitrug, daß im  DDR-Durchschnitt d ie Leistung von 3000 kg je  Kuh 
nahezu erreicht, in einigen Bezirken sogar überschritten wurde. Aus der 
Vielzahl von Beispielen sei die O rtsgruppe G ebersreuth (BV G e r a )  ge
nannt, von der die In itia tive zum sozialistischen W ettbew erb in der von 
U nionsfreund Rudolf Schilling geleiteten LPG Typ I ausging. Diesem 
Vorbild folgten viele LPG im  Kreis S c h l e i z  und in N achbarkreisen; 
so trugen sie dazu bei, Planrückstände im Bezirk G era aufzuholen.

Die unterschiedlichen Ergebnisse in den einzelnen LPG beweisen 
jedoch, daß die Planerfüllung, die Ausnutzung der Produktionsm öglich- 
iekten sehr unterschiedlich ist. Diese Differenziertheit, d ie nicht zuletzt 
auf den noch unterschiedlichen Bew ußtseinsstand der Genossenschafts
m itglieder — insbesondere ih re  E instellung zur genossenschaftlichen A r
beit und zum  Sozialism us überhaup t — zurückzuführen ist, gilt es in der 
A rbeit m it unseren bäuerlichen Freunden noch stä rker zu berücksichti
gen, w enn w ir sie befähigen wollen, die w eitere In tensivierung der Land
w irtschaft zu unterstü tzen  und die Produktion m axim al zu steigern. Es 
gilt, das Produktionsniveau und den Produktionszuw achs in der eigenen 
LPG zu vergleichen m it Genossenschaften, die un ter ähnlichen Bedin
gungen m ehr, besser und billiger produzieren. Dann w erden die Reserven
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sichtbar, und die E rfahrungen der Besten können verallgem einert 
werden.

Bei der W eiterführung der Intensivierung der Landw irtschaft geht es 
um die Lösung folgender Hauptproblem e:
— die um fassende und allgem eine Anwendung der wissenschaftlich- 

technischen Erkenntnisse;
— die w eitere  Entwicklung und um fassende Anwendung des neuen öko

nomischen Systems in allen LPG;
— den planm äßigen Übergang zur industriem äßigen O rganisierung und 

Leitung d er Produktion.
Manche Freunde m einen, die Anwendung der m odernen E rkenntnisse 

der A grarw issenschaft sei eine rein „fachliche“ Angelegenheit. Das stim m t 
jedoch nicht. W arum  w erden selbst hinreichend popularisierte E rfah run
gen und M ethoden oft nicht oder, n u r unvollkom m en angew endet? Die 
Ursachen fü r die Unterschätzung der Rolle der W issenschaften liegen 
am wenigsten in m angelhafter Qualifikation oder in ungenügenden m ate
riellen Voraussetzungen. Sie besteht vielm ehr darin, daß dieser und jener 
G enossenschaftsbauer sich noch nicht k la r  ist, welche 3edeutung den An
strengungen zur Erzielung m axim aler E rträge fü r die S tärkung unserer 
Republik zukommt. Diese U nklarheit äußert sich dann in solchen Ten
denzen, daß das persönliche Einkomm en als M aßstab für die Höhe der 
Erträge angesehen w ird , und findet in solchen Ä ußerungen ihren Aus
druck wie: „Unsere E rträge sichern Einnahm en, die fü r die Befriedigung 
unserer Bedürfnisse ausreichen. Wozu sollen w ir m ehr produzieren?“ 
A ber wo bleiben da die Interessen des K ollektivs und vor allem  die In 
teressen des gesellschaftlichen Ganzen?

Viele F reunde verw eisen voll Stolz auf hohe Produktionsergebnisse 
und sagen dann: „W ir tun  alles, dam it die DDR ihre nationale Mission 
erfü llt.“ A ber genügt es, nu r heute die Produktionsaufgaben zu erfüllen? 
Ist es nicht genauso wichtig, die Voraussetzungen zu schaffen, daß auch 
in der Zukunft die dann weit höheren A nforderungen gem eistert w er
den? W er ihnen gerecht w erden will, m uß schon heute Vorsorge dafür 
treffen: die Zuführungen für die A kkum ulation erhöhen, planm äßige 
Qualifizierungsm aßnahm en in  die Wege leiten usw. Diese Problem e ste
hen zwar’ vor allen LPG, in besonderem  Maße aber vor denen des Typ I. 
Dazu ein Beispiel: Der Kreis L ö b a u  gehört zu denjenigen, die gegen
w ärtig  in der DDR die höchste H ektar-Produktion an Milch erzielen. 
W ird das so bleiben? Schon jetzt ist abzusehen, daß aus A ltersgründen 
bis 1970 etw a 29,4 Prozent a ller M itglieder aus Typ I ausscheiden. 26,1 Pro
zent der B etriebe in LPG Typ I haben keinen Nachfolger. Damit die Land
w irtschaft dieses Kreises auch in Zukunft ih rer V erantw ortung gerecht 
wird, sind je tz t in V orbereitung des IX. Deutschen Bauem kongresses alle 
gesellschaftlichen K räfte  dabei, die G enossenschaftsbauern von der Not
wendigkeit d er Vervollkom m nung der sozialistischen Produktionsverhält
nisse sowie der Intensiv ierung d er Produktion zu überzeugen. Dabei geht 
es vor allem  um  die Verbesserung der sozialistischen Betriebsw irtschaft 
und um die Entwicklung von Kooperationsbeziehungen zwischen den LPG.
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um  so die Produktionsbedingungen günstiger zu gestalten und die Res
sourcen besser zu nutzen.

Nicht n u r im  K reisverband Löbau m üssen sich unsere V orstände m it 
solchen Auffassungen auseinandersetzen wie: „Wir sind bald Rentner, 
wozu sollen w ir noch investieren?“ H ier zeigt es sich, w ie notw endig es 
ist, jedem  einzelnen M itglied die volksw irtschaftlichen Zusam m enhänge 
klarzum achen. Auch w enn ein Genossenschaftsbauer infolge seines A lters 
bald aus dem Produktionsprozeß ausscheidet, handelt e r  klug, w enn er 
heu te d afü r sorgt, daß seine Genossenschaft die m it der Intensivierung 
verbundenen Investitionen vornehm en kann. J e  besser auch seine LPG 
zu r M ehrung des N ationaleinkom m ens beiträgt, desto günstiger w ird  sich 
das — auch w enn er R entner ist — auf seine eigene Lebenshaltung aus
w irken. N ur der kann von sich behaupten, alles zu tun, dam it die DDR 
ih rer nationalen Mission gerecht w ird, d er über die Lösung der augen
blicklichen Aufgaben hinaus zugleich sichert, daß auch die Perspektiv
aufgaben vorbildlich gelöst w erden.

Bei allen Schritten zur Intensiv ierung der landw irtschaftlichen Produk
tion und zu r W eiterentw icklung des neuen ökonomischen Systems in 
seiner A nw endung auf die Landw irtschaft m üssen w ir die Lösung der 
kom plizierten Entw icklungsproblem e in  den LPG vom Typ I besonders 
fördern. Die Entw icklungsproblem e sind h ier nicht zuletzt deshalb so 
kom pliziert, weil so manches M itglied dieser Genossenschaften das alte 
einzelbäuerliche Denken noch nicht völlig überw unden h a t und deshalb 
noch keine völlige K larheit über die sozialistische Perspektive seiner 
LPG besitzt. Es sind also vor allem  ideologische G ründe, die h ie r hem 
m end w irken. G erade deswegen ist eine besonders sorgfältige A rbeit m it 
dert Menschen in diesen Genossenschaften erforderlich. W ir m üssen sie 
zu der E rkenntnis führen, daß die Vorteile sozialistischer G roßproduktion 
nicht w irksam  w erden können, solange private  E igentüm erinteressen in 
d ieser oder jener Form  die Entw icklung eines guten genossenschaftlichen 
Zusam m enwirkens, e iner echt sozialistischen A rbeit beeinträchtigen.

Dort, wo unsere V orstände in  zielstrebiger A rbeit die Fragen unserer 
M itglieder und d er uns nahestehenden Christen beantw orten , konnten 
v iele Problem e gelöst werden. Das zeigt sich z. B. im im m er besseren 
V erstehen der W irksam keit d er ökonomischen Hebel und in der dadurch 
bew irkten  Steigerung d er Produktion. Doch m üssen w ir energischer sol
chen A uffassungen entgegenw irken, im  neuen ökonomischen System nur 
d ie  Seite der m ateriellen  In teressiertheit zu sehen und dabei zu ver
gessen, daß die wissenschaftliche Leitung und die perspektivische Planung 
u n trenn b ar dazugehören. Die praktischen Schritte, die zur A nwendung 
d ieser beiden B estandteile des neuen ökonomischen Systems erforderlich 
sind, stellen w eitaus höhere iedologische A nforderungen als die In 
anspruchnahm e des m ateriellen  Anreizes.

Die Lösung d er vor der sozialistischen Landw irtschaft liegenden Auf
gaben erfo rdert von unseren V orständen, in ih rer ideologischen A rbeit 
den M itgliedern klarzum achen, daß die Intensiv ierung der Produktion 
nicht m it der B eibehaltung herköm m licher Leitungsm ethoden und Orga
nisationsform en des landw irtschaftlichen Betriebes vereinbar ist. Bisher

i
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wies jeder L andw irtschaftsbetrieb eine V ielfalt von Produktionszweigen 
auf. Die sozialistische Intensiv ierung erm öglicht es den LPG und VEG, 
sich auf bestim m te Hauptproduktionszweige, die ihren  natürlichen und 
ökonomischen Produktionsbedingungen am  besten entsprechen, zu kon
zentrieren. Diese Entwicklung vollziehen die sozialistischen L andw irt
schaftsbetriebe demokratisch, nach eigener Entscheidung, in eigener V er
antw ortung. Ih re  H auptm ethode ist dabei die Entw icklung vielfältiger 
Kooperationsbeziehungen sowie die Schaffung zwischengenossenschaft
licher Produktions- und Dienstleistungseinrichtungen.

Auf der G rundlage und in schöpferischer A nw endung der sozialistischen 
D em okratie erm öglicht es die Kooperation allen sozialistischen L andw irt
schaftsbetrieben — gleich welchen Stand die Produktionsverhältnisse auf
weisen, gleich, w ie groß die Betriebe sind —, die Produktion rationeller 
zu gestalten, zu intensivieren. Diese Form  der zwischenbetrieblichen Zu
sam m enarbeit fü h rt den m it dem  genossenschaftlichen Zusamm enschluß 
beschrittenen Weg vom Ich zum W ir konsequent w eiter und vervoll
kom m net die sozialistischen Produktionsverhältnisse in der L andw irt
schaft. Der Abschluß von K ooperationsvereinbarungen erm öglicht es den 
beteiligten Genossenschaften, ihre  natürlichen und ökonomischen Produk
tionsbedingungen m axim al auszunutzen und ih re  Technik sowie die Pro
duktionsbauten voll auszulasten. Dadurch w ird  eine Steigerung der P ro
duktion bei re la tiv  geringer werdendem  volksw irtschaftlichem  Aufwand 
erzielt. Die A rbeitsproduktiv ität w ird erhöht, und  die Kosten sinken. Das 
ist fü r die gesam te Volkswirtschaft genauso vorte ilhaft wie fü r die Ge
nossenschaften und jedes ih rer M itglieder. Zugleich aber w ird  durch die 
Kooperation eine stä rkere K onzentration der Produktion auf H auptpro
duktionszweige ermöglicht, w erden dadurch w eitere Voraussetzungen für 
den Übergang zu industriem äßigen M ethoden bei der O rganisierung und 
Leitung der Produktion geschaffen.

So nützlich es ist, zunächst einm al durch K ooperation auf landtech
nischem G ebiet gewisse E rfahrungen zu samm eln, so m üssen w ir doch 
je tz t aus dieser Lage heraus und zu um fassenden K ooperationsbeziehun
gen, die auch die Zweige der pflanzlichen und tierischen Produktion ent
halten, übergehen.

Die A usnutzung aller Möglichkeiten dafür zu fördern und den allseitigen 
Ausbau der Kooperationsbeziehungen zu un terstü tzen ist eine wichtige 
Aufgabe der politisch-ideologischen Ü berzeugungsarbeit u n te r unseren 
Freunden in den Genossenschaften und d ien t zugleich der W eiterentw ick
lung der genossenschaftlichen Dem okratie. Dabei m üssen w ir die Me
thoden d er K ooperation und die E rfahrungen solcher K ooperationsräte 
wie K ütten , Vippach-Edelhausen, M önchenholzhausen, Görzig — Gröbzig — 
O sternienburg verallgem einern helfen und in der P arte ia rbe it die E rfah
rungen der in diesen Kooperationsbereidhen tätigen Unionsfreunde nutzen.

U nsere politisch-ideologische A rbeit auf dem G ebiet der Landw irtschaft 
w ird dann zu den besten Ergebnissen führen, w enn w ir die Intensivierung 
als das K ernproblem  in den M ittelpunkt der A useinandersetzung stellen. 
Von da  aus w erden w ir auch das richtige V erständnis fü r die Bedeutung 
und Notw endigkeit d er K ooperationsbeziehungen, fü r das E rfordernis
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hoher Zuführungen zum G rundm ittelfonds, der V ervollkom m nung der 
sozialistischen P roduktionsverhältn isse in den LPG — besonders denen 
vom Typ I und II —, die Notw endigkeit der Hebung der Bodenfrucht
barkeit und der vielen anderen Problem e wecken und unsere M itglieder 
befähigen können, verantw ortungsbew ußt zu deren Lösung beizutragen. 
Darin müssen alle V orstände einen wichtigen B eitrag zur ideologischen 
V orbereitung des IX. Deutschen Bauernkongresses sehen.

W enn w ir im m er w ieder die V erantw ortung der V orstände im inneren 
K lärungsprozeß hervorheben, der fü r die w eitere Durchsetzung der In ten
sivierung notw endig ist, dann auch deswegen, weil das keineswegs nur 
eine A ngelegenheit unserer in  der L andw irtschaft tätigen Freunde ist. Die 
große und vielfältige V erantw ortung a l l e r  gesellschaftlichen K räfte im 
Dorf fü r die In tensivierung der landw irtschaftlichen Produktion komm t 
vor allem  im  S taatsratserlaß  vom 2. Ju li 1965 deutlich zum Ausdruck.

In allen Gem einden und Städten, K reisen und Bezirken erhöht sich auf 
der G rundlage des Erlasses die V erantw ortung der örtlichen V olksver
tretungen und  ih rer O rgane in der zweiten E tappe des neuen ökono
mischen Systems. Der S taatsra tserlaß  w eist ihnen um fassende Rechte und 
Pflichten bei der O rganisierung der örtlichen W irtschaft, bei der A rbeit 
in allen gesellschaftlichen Bereichen und bei der noch engeren Einbezie
hung der Bürger in die Lösung d er staatlichen Aufgaben zu. Er ist ein 
treffendes Beispiel fü r die schöpferische A nw endung der Prinzipien des 
dem okratischen Zentralism us auf die gegenw ärtigen Entw icklungsbedin
gungen in unserer Republik und zugleich bered ter Ausdruck für die 
W eiterentw icklung unserer sozialistischen Dem okratie.

Der H auptvorstand, sein Präsid ium  und sein S ekretaria t haben die Vor
stände und M itarbeiter unserer P arte i unm itte lbar nach der Veröffent
lichung des Erlasses darauf orientiert, w irksam  an der Durchsetzung die
ser neuen A rbeitsw eise in den staatlichen O rganen m itzuarbeiten. Dabei 
m ußten w ir in vielen Diskussionen vor allem  die Frage m ancher unserer 
V olksvertreter und M itarbeiter des S taatsapparates beantw orten, w arum  
schon w ieder etw as Neues eingeführt w erden müsse. W ir e rk lärten  ihnen, 
daß dieser E rlaß von dem  un trennbaren  Zusam m enhang zen tra ler Be
schlüsse der Führung der Partei der A rbeiterklasse und des Staates mit 
der wissenschaftlich fundierten  P lanung und der Erhöhung der Rolle, der 
Rechte und Pflichten der örtlichen V olksvertretungen ausgeht und daß er 
deshalb notw endig gew orden ist, weil die technische Revolution diese 
neue A rbeitsw eise gebieterisch-fordert, so wie sie auch jedem  M itarbeiter 
des S taatsapparates ein höheres Maß an Kenntnissen und Fähigkeiten ab
verlangt. H eute sind solche und ähnliche V orbehalte bei den w eitaus m ei
sten unserer F reunde überw unden, nicht zuletzt deshalb, weil sie sich 
in der praktischen A rbeit davon überzeugen konnten, wie sich die An
w endung des neuen ökonomischen Systems der P lanung und Leitung auf 
allen G ebieten bew ährt. W ir konnten durch unsere A rbeit zum qualita
tiven W achstum der staatlichen Führungstätigkeit auch in den örtlichen 
O rganen beitragen, weil w ir die V orstände und M itarbeiter im m er wieder 
darauf orientierten, unseren  Freunden vor allem  die H auptanliegen des
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Staatsratserlasses zu verdeutlichen und ihnen von daher die Notwendig
keit ih rer M itarbeit zu erläutern .

So erkann te  die M ehrzahl unserer Freunde sehr bald, daß die einheit
liche D urchführung des volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses, die 
m it der D urchführung des Erlasses gew ährleistet w erden soll, von ihnen 
verlangt, die örtlichen Aufgaben stets im  Zusam m enhang m it der ge
sam ten V olksw irtschaft zu betrachten und von daher die richtigen Wege 
fü r eine optim ale Lösung zu suchen. Das ging naturgem äß nicht reibungs
los und nicht ohne Auseinandersetzungen. Einige unserer Freunde ver
traten  die Meinung,! daß es ihnen nicht möglich sei, als V olksvertreter 
einen echten Einfluß auf die Produktion in ihren Bereichen zu nehmen. 
Ihnen m ußten w ir vor allem  klarmachen, daß der sozialistische Staat 
seine ökonomische Funktion n u r dann richtig ausüben kann, w enn a l l e  
seine O rgane in ihren, jeweiligen Zuständigkeitsbereichen die ökonomi
schen Gesetze des Sozialismus anw enden und die Produktion verantw or
tungsbew ußt organisieren. Die Voraussetzung dafür ist, daß jeder Volks
v ertre te r w ie jeder M itarbeiter des S taatsapparates sich, persönlich und 
im K ollektiv für diese wichtige Aufgabe verantw ortlich fühlt.

Wie diese V erantw ortung von unseren M itgliedern im m er besser e r
kannt und w ahrgenom m en wird, zeigt die A rbeit des Unionsfreundes 
Ewald Damaske, B ürgerm eister in K nappenrode im Kreis H o y e r s 
w e r d a .  Auf seine In itia tive hin schloß der Rat der Gem einde m it dem 
Braunkohlenw erk „Glückauf“ eine V ereinbarung zur gegenseitigen U nter
stützung bei der D urchführung des V olksw irtschaftsplanes 1966 ab. Uni
onsfreund Dam aske h ielt das fü r notwendig, weil e r nach sorgfältigem 
Studium  des S taatsratserlasses erkannte, daß die Lösung der Aufgaben 
in d er Gem einde und die Planerfüllung des B raunkohlenw erkes als ein
heitliches Ganzes betrachtet w erden müsse.

E in zw eiter Einwand, der unseren Vorständen häufig entgegengehalten 
wurde, w enn sie unseren Freunden die N otw endigkeit der einheitlichen 
D urchführung des Reproduktionsprozesses erläu terten , gipfelte in der 
Feststellung, daß sich, die A rbeit des Rates der Gem einde und des LPG- 
Vorstandes nicht „unter einen H ut b ringen“ lasse, weil jedes dieser 
Organe nur seine eigenen Interessen vertrete. Wie unsinnig gerade diese 
Auffassung ist, ließ sich am  besten durch Beispiele aus der Prax is be
weisen. So konnten unsere M itarbeiter im Bezirksverband P o t s d a m  
in solchen A useinandersetzungen u. a. auf die Situation in Groß-Schulzen- 
dorf im Kreis Z o s s e n  verweisen. Dort gibt es eine enge und ersprieß
liche Zusam m enarbeit zwischen dem R at und dem LPG-Vorstand.

In der V ergangenheit w urden auch in dieser Gem einde die gem ein
sam en V orhaben m eistens n u r „abgesprochen“. D araus erwuchs der Nach
teil, daß nicht [immer alle V erantw ortlichen gründlich genug inform iert 
w aren bzw. daß gelegentlich etw as vergessen wurde. Deshalb einigte man 
sich, in diesem Ja h r  schriftliche V ereinbarungen — V erträge — über die 
gegenseitige U nterstützung und Zusam m enarbeit bei der Bewältigung der 
gem einsam en Aufgaben abzuschließen. Von dieser Festlegung geht auch 
das Program m  unserer O rtsgruppe zum V olksw irtschaftsplan 1966 aus.
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Wie sieht diese Zusam m enarbeit in der Prax is aus? Der Rat der Ge
m einde und der LPG -V orstand organisieren gem einsam  die ideologische . 
A rbeit und nehm en dabei vor allem  Einfluß auf die Entwicklung des öko
nomischen Denkens. So haben sie beispielsweise gemeinsam die Ausein
andersetzung darüber geführt, daß die Fondszuführung in einer Höhe 
erfolgen muß, die die erw eiterte  Reproduktion sichert, und gemeinsam 
haben sie auch den LPG-M itgliedern klargem acht, daß die Genossenschaft 
die ih r aus den K ooperationsverträgen erwachsenden Verpflichtungen vor
bildlich erfüllen muß.

Der R at der Gem einde und der LPG -V orstand unternehm en auch ge
m einsam  A nstrengungen, um im Dorf und in der LPG die günstigsten 
Bedingungen fü r die Steigerung der Produktion zu schaffen. Dazu gehört, 
daß der R at der Gem einde u n ter Leitung des Unionsfreundes B ürger
m eister Willi D onath beispielsweise fü r die Einrichtung von E rntekinder
gärten  sorgt und die H andelsorgane veranlaßt, ihre  Tätigkeit auf die J 
jew eilige Situation in der L andw irtschaft abzustim m en; andererseits 
un terstü tz t die LPG, deren V orsitzender U nionsfreund H elm ut Spahn ist, 
d ie NAW -Vorhaben der Gem einde vorbildlich durch A rbeitsleistungen 
ih rer M itglieder und durch B ereitstellung der erforderlichen Maschinen 
und Gespanne. Auch w enn die Dorfbevölkerung fü r die Bewältigung der 
A rbeitsspitzen gewonnen w erden muß, betrachten G em einderat und LPG- 
V orstand das als ih re  gem einsam e Aufgabe.

Ebenso w ie bei der V erbesserung der A rbeits- und Lebensbedingungen 
arbeiten  der R at der Gem einde und der LPG -V orstand bei der Entwick
lung des geistig-kulturellen Lebens in der Gem einde H and in Hand. 
H öhepunkt ist dabei in jedem  Ja h r  eine große K ulturveranstaltung, die 
von allen gesellschaftlichen K räften des Dorfes gemeinsam vorbereite t 
und getragen w ird.

Solche Möglichkeiten fruch tbarer Zusam m enarbeit gibt es in allen Ge
m einden, und unsere V orstände m üssen es als eine ih rer ständigen Auf
gaben betrachten, durch eine w irksam e Überzeugungsarbeit eine Atmo
sphäre der gem einsam en V erantw ortung und des gem einsam en Handelns 
zu schaffen.

Im  Ergebnis unserer Überzeugungsarbeit verstanden es unsere Freunde 
auch im m er besser, ihren  Einfluß dabei geltend zu machen, daß die ö rt
lichen Staatsorgane stä rker m it ökonomischen M itteln leiten. So h a t bei
spielsw eise U nionsfreund Rolf Heller, B ürgerm eister in Borsch, K reis 
B a d  S a l z u n g e n ,  Präm ien ausgesetzt und dam it erreicht, daß bei den 
geplanten A rbeiten zur Renovierung der S traße durch die M itarbeit der 
Bevölkerung ein W ert von insgesam t 6000 M ark geschaffen wurde. Im  
H aushaltsp lan  hatten  ihm  nur 2500 M ark zur V erfügung gestanden. Diese 
Sum m e h ä tte  fü r die Bew ältigung des gesam ten Vorhabens nicht aus
gereicht. So arbeiten  unsere F reunde jedoch noch nicht überall. Deshalb 
kom m t es darauf an, daß die V orstände auf die unserer P arte i angehören
den Abgeordneten Einfluß nehm en, dam it sie m ithelfen, die guten E rfah 
rungen, die in der W irtschaft bei der A nw endung der ökonomischen Hebel 
gesam m elt w urden, sinnvoll auf die A rbeit der örtlichen Organe der 
Staatsm acht zu übertragen.
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Die m eisten unserer Freunde begrüßen es sehr, daß der S taatsratserlaß  
die Hoheit, aber auch die V erantw ortung der örtlichen V olksvertretungen 
und ih re r Räte sta rk  betont. Viele von ihnen sind auch bereit, diese 
höhere V erantw ortung durch eine qualifiziertere M itarbeit m itzutragen, 
und setzen sich nun verstärk t dafü r ein, daß alle  wichtigen Problem e in 
die V olksvertretungen hineingetragen w erden, dam it dort richtige Ent
scheidungen getroffen w erden. Vereinzelt zeigt sich allerdings auch die 
Tendenz, die den örtlichen Staatsorganen übertragenen größeren Befug
nisse dafür zu mißbrauchen, bestim m te örtliche Anliegen ohne Rücksicht 
auf die Erfordernisse des G esam tplanes u n ter allen Um ständen durchzu
führen. Solchen unvernünftigen und zum Teil auch fü r die gesam te Volks
w irtschaft schädlichen Forderungen einzelner F reunde m üssen unsere 
V orstände m it a lle r Entschiedenheit entgegentreten.

G ute A nknüpfungspunkte ergeben sich dabei in den individuellen Ge
sprächen m it den M itgliedern über ihren  B eitrag zum Program m  der 
O rtsgruppe zum V olksw irtschaftsplan 1966. W enn die V orstandsm itglieder 
in diesen Aussprachen unsere M itglieder dafü r gewinnen, entsprechend 
ihren Fähigkeiten und K enntnissen vor allem  an der Erfüllung der ö rt
lichen Schw erpunktaufgaben verantw ortungsbew ußt m itzuarbeiten, helfen 
sie w irksam , Ü bereinstim m ung zwischen dem G esam tplan und den ö rt
lichen Aufgaben herzustellen.

Die größten Ergebnisse haben w ir in fast allen V erbänden bei der Ge
w innung w eiterer F reunde fü r die ehrenam tliche Tätigkeit in den staa t
lichen Organen erreicht. Der w eitaus überw iegende Teil der Unions
freunde, die sich in  den K aderentw icklungsplänen der O rtsgruppen im 
vergangenen Ja h r  bereit e rk lärt hatten, in den Ständigen Kommissionen 
der V olksvertretungen und deren Aktivs m itzuarbeiten, ist inzwischen in 
die M itarbeit einbezogen worden. So haben beispielsweise allein im 
K reisverband O s t e r b u r g ,  Bezirk M a g d e b u r g ,  107 w eitere Uni
onsfreunde eine ehrenam tliche M itarbeit in staatlichen Organen auf
genommen. Erfreulich ist dabei besonders, daß unsere V orstände die ein
zelnen F reunde im m er m ehr entsprechend ihren Fähigkeiten und Nei
gungen einsetzen, so daß sich auch die Q ualität unserer M itarbeit ständig 
erhöht.

Aus dieser Entwicklung erwächst unseren V orständen aber auch die 
Aufgabe, sich in  erhöhtem  M aße dafü r einzusetzen, daß die von uns für 
die M itarbeit gewonnenen Freunde system atisch an  ih rer w eiteren Qua
lifizierung arbeiten. Entsprechende Festlegungen zu treffen, sollte ein 
H auptanliegen bei der Ergänzung der K aderpläne in den Jah reshauptver
sam m lungen 1966 sein,

III.
Groß und verantw ortungsvoll sind also die Aufgaben, die unsere Christ

lich-Demokratische Union, ihre  V orstände und ihre M itglieder nun in der 
zweiten E tappe des neuen ökonomischen Systems bei der Verwirklichung 
des Perspektivplans im  ökonomischen Bereich und bei der W eiterentwick-
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lung unserer sozialistischen D em okratie zu lösen haben. Dabei gehen w ir 
stets davon aus, daß der um fassende A ufbau des Sozialismus nur über 
das bew ußte Denken und H andeln der Menschen verw irklicht w erden 
kann und daß w ir demzufolge die In itia tive unserer Freunde bei der 
M eisterung der neuen gesellschaftlichen Problem e nur durch unsere ziel
strebige politisch-ideologische A rbeit erhöhen können. Im  M ittelpunkt der 
Tätigkeit unserer P arte i und unserer W irksam keit in der N ationalen Front 
s teh t daher m it Recht die A useinandersetzung über die gesellschaftlichen 
und geistigen G rundfragen, die in der neuen E tappe unserer Entwicklung 
auftreten .

Dabei knüpfen w ir daran  an, daß die neuen Aufgaben, vor denen die 
B ürger unserer Republik stehen, jedes K ollektiv und jeden einzelnen vor 
eine erhöhte V erantw ortung stellen und neue A nforderungen an sein Den
ken und H andeln, an seine staatsbürgerliche H altung, seine berufliche 
A rbeit und sein m oralisch-ethisches V erhalten stellen. Die A useinander- I 
Setzung über diese neuen M aßstäbe fö rdert den w eiteren W andlungspro
zeß u n ter unseren Freunden und u n ter den unserer Parte i nahestehenden 
christlichen B ürgern; sie steigert die Bereitschaft zur M itarbeit an der 
Festigung und W eiterentw icklung unseres sozialistischen Staates, und sie 
w irk t zugleich) am  besten den gerade gegenw ärtig verstärk ten  ideologi
schen Diversionsversuchen des Gegners offensiv entgegen. Das gilt ins
besondere fü r  unsere M itarbeit am  geistig-kulturellen Leben. Die Fragen 
seiner W eiterentw icklung gewinnen bei der V erw irklichung des Perspek
tivplans und des V olksw irtschaftsplans 1966 im m er m ehr an Bedeutung.
Ein hohes kulturelles und B ildungsniveau unserer B ürger w ird im m er 
m ehr zur entscheidenden Vorbedingung schöpferischer und zielgerichteter 
A k tiv itä t am  A rbeitsplatz und in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens.

Die technische Revolution fü h rt un ter den Bedingungen des um fassen
den Aufbaus des Sozialism us in der DDR zu tiefgreifenden A uswirkungen 
au f den Menschen. Sie verändert seine A rbeits- und Lebensbedingungen, 
sie beeinflußt seine Lebensweise, sie bereichert seine G edanken- und Ge
fühlsw elt. D ie Bew ältigung der Problem e d er wissenschaftlich-technischen 
U m w älzung w iederum  verlang t Menschen, die verantw ortungsbew ußt, 
klug und schöpferisch ihre T alente und Fähigkeiten fü r die Gesellschaft 
einsetzen. G efordert sind heu te und künftig  ak tiv  handelnde Menschen, 
sozialistische Persönlichkeiten, d ie die gesellschaftlichen V erhältnisse be
w ußt m itgestalten, W issenschaft und Technik lenken und beherrschen, 
kulturvoll leben und sich ständig w eiterentw ickeln. Deswegen lau te t die ■ 
ku ltu re lle  G rundaufgabe beim um fassenden A ufbau des Sozialismus, den 
sozialistischen Menschen geistig zu form en und die sozialistische N ational
k u ltu r zu entwickeln.

Bei der Lösung dieser Aufgabe haben w ir in  unserer Republik beacht
liche Erfolge zu verzeichnen. Die K luft zwischen K unst und Volk w urde 
überw unden. H underttausende w erk tätiger Menschen fanden Zugang zu 
allen Bereichen der Kunst. Der W iderhall, den zum Beispiel Bruno Apitz, 
E rw in S trittm atter, D ieter Noll und andere m it ihren W erken fanden, 
oder der große Aufschwung in der Volkskunstbewegung, die V ertiefung
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der Beziehungen zwischen A rbeitern, Genossenschaftsbauern und K ünst
lern — all das beweist, daß die A rbeiterklasse zum bew ußten T räger der 
sozialistischen K u ltu r geworden ist und daß die große M ehrheit der Kul
turschaffenden sich m it ih r verbündet hat. Viele unserer K ünstler und 
Schriftsteller m achten sich den B itterfelder Weg zu eigen und widm eten 
ihre schöpferische K raft der G estaltung des sozialistischen Menschen
bildes; dabei wuchs in der A useinandersetzung m it der W irklichkeit, in 
der Parteinahm e für das Neue auch ihre künstlerische M eisterschaft.

Diese sozialistische N ationalkultur, wie sie sich in der Deutschen Demo
kratischen Republik entwickelt, ist Ausdruck der Überlegenheit unseres 
Staates auch auf geistig-kulturpolitischem  Gebiet. Sie ist ein entscheiden
der Faktor in der politischen und ideologischen A useinandersetzung des 
Sozialismus m it dem K apitalism us. Das neue Lebensgefühl, das Bild des 
sozialistischen Menschen, das in den besten W erken unserer K ulturschaf
fenden G estalt findet, s trah lt auch nach W estdeutschland hinüber. Es ist 
Ausdruck der einzig möglichen A lternative zum K apitalism us, der das 
Menschenbild en tstellt und verzerrt.

Richtig charakterisiert der belgische Kultursoziologe H endrik de Man 
den Entfrem dungsprozeß im K apitalism us, w enn er schreibt: Es ist „das 
Gefühl der Nichtigkeit, das den heutigen Menschen überfällt, w enn er 
spürt, w ie einsam, verloren und ohnm ächtig er den namenlosen Mächten 
gegenübersteht, die den ungeheuren Mechanismus der Gesellschaft in eine 
Richtung treiben, deren Ende er nicht sehen k a n n . . .  Weil er keine P er
spektive hat, findet e r auch keine O rientierung mehr. Die Entw ertung der 
M aßstäbe und W erte entzieht seinem  Leben . . .  den S inn“.

Die Bewegung unserer W erktätigen dagegen, sozialistisch zu arbeiten, 
zu lernen und zu leben, und unsere sozialistische K unst, gewachsen auf 
dem Boden unserer sozialistischen Gesellschaft und deren Entwicklung 
fördernd, geben A ntw ort auf die Frage nach dem Sinn unseres Lebens. 
Sie zeigen überzeugend, w ie die W erktätigen in der DDR die objektiven 
Grundlagen jeglicher Entfrem dungserscheinungen überw unden haben, wie 
sie gem einsam  die Problem e der technischen Revolution m eistern, w ie sie 
verantw ortlich an der Lenkung und Leitung ihres Betriebes und des 
öffentlichen Lebens teilnehm en, sich dabei selbst in ihren  Wesenszügen 
wandeln und eine neue M enschengemeinschaft begründen. So hilft unsere 
sozialistische K ultu r auch, den Weg zur Lösung der nationalen Frage in 
Deutschland zu ebnen.

N ur tin einem  Staat, wo, um  m it Johannes R. Becher zu sprechen, „die 
res politica zu e iner res hum ana w ird, w ird sie auch zu einer res poetica. 
Der Staat, der sich vermenschlicht, w ird  in zunehm endem  Maße auch eine 
poetische G estalt annehm en, und die Sprache der schönen K ünste w ird 
auch eines seiner A usdrucksm ittel w erden.“

Die beachtlichen Erfolge unserer Republik auf künstlerischem  Gebiet 
und in der ku ltu rellen  M assenarbeit, die die beispielgebende W irkung 
unseres Staates und seine in ternationale A utorität wesentlich gestärkt 
haben, sind das Ergebnis der planvollen und kontinuierlichen sozialisti
schen K ulturpo litik  der A rbeiterklasse und aller in der N ationalen Front 
vereinten K räfte; sie beruhen auf der freundschaftlichen Gem einsam keit
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der gesellschaftlichen K räfte unserer Republik m it den Angehörigen der 
Intelligenz.

Diese geradlinige Politik  im Bereich von Ideologie und K ultu r w ird 
künftig  m it der gleichen K ontinuität und Prinzipienfestigkeit fortgeführt 
w erden, die sie bisher in allen E tappen unserer ku lturellen  und k u ltu r
politischen Entwicklung ausgezeichnet hat. Die G rundlin ie dafü r ist im  
Program m  des Sozialismus und in  den Beratungsergebnissen der B itte r
felder K onferenz eindeutig vorgezeichnet.

G erade um  diese Folgerichtigkeit unserer K ulturpolitik  und der Ent
w icklung des geistigen Lebens unserer Gesellschaft zu gew ährleisten, 
haben sich unsere Republik und ih re  B ürger in jüngster Zeit energisch 
von allen  Erscheinungen abgegrenzt, die diesem k laren  und schöpferischen 
K urs zuw iderlaufen. Letzten Endes ging es dabei um  Fragen der P e r
spektive unserer w eiteren  sozialistischen Entwicklung, um das Wesen der 
nationalen Frage, um  d ie Unmöglichkeit e iner ideologischen Koexistenz 
m it dem G egner — um  Problem e also, deren K lärung erforderlich ist, 
w enn unsere K ünstler und Schriftsteller ih re  V erantw ortung richtig e r
kennen und im  S treben nach künstlerischer M eisterschaft w eitere Schritte 
nach vorn tun  sollen.

Der neue Abschnitt, in den w ir je tzt in unserer Entwicklung auf staa t
lichem, ökonomischem und gesellschaftlichem Gebiet ein treten , setzt neue 
M aßstäbe auch für das künstlerische Schaffen, fü r d ie  M eisterschaft bei 
der G estaltung der Problem e unserer Zeit, fü r die V erantw ortung des 
K ünstlers gegenüber unserem  Volk. Die Kulturschaffenden haben in un
serer Republik einen außerordentlich großen Einfluß auf die geistige For
m ung unseres Lebens. Ih re  W erke w enden sich an den ganzen Menschen, 
prägen Gefühle und V erstand, Lebensauffassung und Lebensweise. W ir 
erw arten  deshalb von unseren K ünstlern  m it Recht, daß sie ih r T alent 
im  Interesse der ganzen Gesellschaft nutzen, daß sie sich ih re r V erant
w ortung fü r die E rhaltung des Friedens, fü r den Bestand und die W eiter
entw icklung unserer sozialistischen Republik bew ußt sind, daß sie m it 
ihrem  A uftreten  und ih rer A rbeit der nationalen Mission unseres Staates 
dienen.

E ine Reihe von W erken in L ite ra tu r, Film, Fernsehen und T heater aus 
letzter Zeit haben gezeigt, daß einige Kunstschaffende und Schriftsteller 
in unserer Republik die D ialektik unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
und die gegenw ärtige nationale Situation in Deutschland nicht begriffen 
haben. Sie begaben sich auf Positionen des Skeptizism us und N onkonfor
mismus. Sie betrachteten die Entw icklung in unserer Republik als fo rt
laufende K ette von Fehlern und unüberw indlichen W idersprüchen. Sie 
redeten  von Entfrem dungserscheinungen in unserem  Leben. Sie verfielen 
der Auffassung, ein Schriftsteller finde eine objektive G rundlage seines 
Schaffens n u r dann, w en e r „außerhalb der K lassen“ stehe, von dort aus 
die W irklichkeit beobachte und Fehler kritisiere.

A ber nie und nim m er kann es doch Aufgabe eines sozialistischen 
Schriftstellers sein, W idersprüche als solche zu registrieren  und zu sum 
m ieren oder sich auf die bloße K ritik  an M ängeln zu orientieren. W ir sind 
jedenfalls gegen eine solche A rbeitsteilung, daß den Schriftstellern die
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Aufgabe zufalle, M ängel zu kritisieren, w ährend die W erktätigen dazu 
da seien, die Problem e zu überw inden. Aus solchen Auffassungen spricht 
doch eine grenzenlose B lasiertheit, ja  Dummheit, d ie him m elw eit en tfernt 
ist von den w irklichen Gegebenheiten unseres Lebens! Gemeinsam sind 
w ir fü r die Lösung der Problem e verantw ortlich. M illionen von W erktäti
gen in unserer Republik haben in zw anzigjähriger A ufbauarbeit bewiesen 
— und sie beweisen täglich aufs neue —, w ie unser Volk m it Problem en 
und Schwierigkeiten fertig  w ird, weil die P arte i der A rbeiterklasse die 
k lare  O rientierung dafü r gib t und weil w ir alle m it vere in ter K raft ziel
sicher den Weg in die Zukunft beschreiten. Auch die m eisten unserer 
Schriftsteller und K ünstler haben sich als M itgestalter unserer Gesell
schaft bew ährt. Sie haben schöpferisch an  der Lösung unserer Problem e 
m itgearbeitet und haben dadurch m it ihrem  eigenen A uftreten  und ihrem  
eigenen W erk auch geholfen, W iderspräche und Konflikte im  V orw ärts
schreiten zu überw inden.

Das kann m an natürlich nicht, w enn m an sich in der Rolle des „ab
soluten Skeptikers“ gefällt, w enn m an an allem und jedem  zweifelt, son
dern n u r dann, w enn m an aufrichtig und entschlossen fü r den Sozialismus 
P arte i ergreift und dam it seiner V erantw ortung vor sich selbst und für 
das Ganze gerecht wird. Goethes A ufforderung an den Künstler, e r  müsse 
Parte i ergreifen, denn sonst verdiene e r  nirgends zu w irken, g ilt noch 
heute — sie g ilt heu te bei uns erst recht, in einer Gesellschaft, deren rea ler 
Hum anism us endlich und erstm alig  in der deutschen Geschichte zutiefst 
m it dem hum anistischen Anliegen aller verantw ortungsbew ußten K ünst
ler und Schriftsteller übereinstim m t und ihnen in  jeder Beziehung den 
breitesten  Boden fü r ih r  Schaffen bereitet. E iner solchen Gesellschaft ge- 
gegenüber kann  ein K ünstler oder Schriftsteller, der m it seiner K unst 
dem Frieden und dem  Fortschritt dienen w ill, sich unmöglich auf eine 
Position des Nonkonform ism us zuräckziehen. Weil diese Gesellschaft ihn 
braucht und zu schöpferischem W irken ruft, m uß er sich ih r zur V er
fügung stellen, w enn er seiner Rolle in unserer Zeit gerecht w erden will. 
W ollte ein K ünstler diese Gesellschaft schmähen, so w ürde e r  sich selbst 
beschimpfen und entw ürdigen.

W ir freuen uns darüber, daß auch in den Reihen unserer P arte i und 
un ter den ih r nahestehenden Kreisen die m eisten Schriftsteller und 
K ünstler diesen Weg des verantw ortlichen M itgestaltens beschritten 
haben, dabei selbst an ihren  Aufgaben gewachsen sind und zunehm ende 
Erfolge in ih rer A rbeit und in  ih re r eigenen gesellschaftlichen Bew ährung 
zu verzeichnen haben. U nsere Schriftsteller greifen im m er m utiger die 
Problem e der G egenw art auf, w ie w ir das an jüngsten  literarischen A r
beiten unserer U nionsfreundinnen H anna-H eide K raze und Rosem arie 
Schuder m it D ankbarkeit und  A nerkennung feststellen können. D am it 
bereichern sie unsere sozialistische N ationalliteratu r und helfen vielen 
Bürgern auch aus christlichen Kreisen, das W esen unserer sozialistischen 
Entwicklung und  unserer nationalen Problematik" besser und tiefer zu 
verstehen. Sie handeln  ebenso w ie die m eisten ih re r Kollegen nach dem 
Leitw ort, das zwei unserer bildenden K ünstler, d ie Unionsfreunde Mei
nolf Splett und Klaus H. Zürner, vor kurzem  in einem Gespräch des
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Sekretaria ts des H auptvorstandes m it christlichen Kulturschaffenden über 
die Ergebnisse d er 11. Tagung des Zentralkom itees der SED als B ekennt
nis und Verpflichtung ausgesprochen haben — nach dem L eitw ort näm 
lich: „K unst muß fü r andere dasein.“ Diese Freunde haben uns in der 
Überzeugung bestätigt, daß n u r eine solche Einstellung w ahrhaft eines 
K ünstlers und eines Christen w ürdig ist.

In V erantw ortung für den anderen, fü r die M itmenschen, denen seine 
K unst gilt, handelt ein Künstler, ein Schriftsteller dann, wenn er bei 
allem, was er äußert und gestaltet, sich die Frage vorlegt: Wie helfe ich 
dam it der Gesellschaft, deren Glied ich bin? Vor dieser Frage bestehen 
kann nu r d e r  K ünstler und Schriftsteller, der in seinem Schaffen stets die 
gesellschaftlichen Erfordernisse unserer sozialistischen Entwicklung und 
d ie  jew eilige Situation in unserem  nationalen Ringen um die V erw irk
lichung der geschichtlichen Mission unseres Staates vor Augen hat. Er 
m uß den spätbürgerlichen S tandpunkt zurückweisen, daß die K unst um 
ih rer selbst w illen da sei. E r geht vielm ehr -wie alle anderen Bürger 
unserer Republik konsequent den Weg vom Ich zum Wir, den Weg der 
Einordnung in die Gesellschaft aus eigener E rkenntnis und persönlicher 
Entscheidung.

Diese persönliche Entscheidung wächst aus der Einsicht in die Tatsache, 
daß heute die Entwicklung der Gesellschaft gekennzeichnet ist von dem 
Vormarsch zum  Sozialismus und daß unsere Republik berufen ist, den 
Frieden auf deutschem Boden zu sichern. W er das erkann t u nd  zuinnerst 
begriffen hat, w ird  sich verantw ortlich in die Prozesse unseres gesell
schaftlichen Lebens hineinstellen und sie auf seine W eise helfend und 
vorw ärtstreibend m itgestalten. W er das tut, w ird auch gefeit sein gegen 
alle Tendenzen des O bjektivism us und eines vorgeblichen „dritten 
Weges“, der nu r w egführen kann von unserer sozialistischen Gem ein
schaft, von unserer gesellschaftlichen W irklichkeit, und der zwangsläufig 
eine Fehleinschätzung der nationalen Rolle unserer A rbeiter-und-B auern- 
M acht zur Folge hat, also letztlich in die A rm e des Gegners treibt.

E ine typische Erscheinungsform solcher Theorien des „dritten Weges“, 
au f deren Boden die fehlerhaften  und schädlichen Tendenzen des Skepti
zismus und des Nonkonform ism us bei einigen Schriftstellern und K ünst
lern  aus unserer Republik wachsen, ist auch die Ansicht, es gehe heute 
noch eine „gesamtdeutsche L ite ra tu r“. Eine solche Auffassung ist falsch. 
N atürlich gibt es in der deutschen L ite ra tu r ein kulturelles Erbe, das 
allen Deutschen überliefert ist und ihnen gemeinsam gehört. Aber schon 
die A rt und Weise, w ie dieses Erbe abgegrenzt, in terpre tiert, gepflegt und 
fü r die ku lturellen  Bedürfnisse unserer Zeit erschlossen w ird, zeugt von 
dem gegensätzlichen C harak ter der beiden heute auf deutschem Boden 
bestehenden Staaten, ih re r gesellschaftlichen Ordnung und ih rer K u ltu r
politik.

Schon in  der V ergangenheit gab es zwei L itera tu ren  in  Deutschland. 
Thom as und Heinrich M ann hatten  nicht das geringste gemein m it den 
Schreibereien von E rnst Jünger, H anns Johst und Edwin Erich Dwinger. 
Das Schaffen von Thom as und Heinrich M ann, von A rnold Zweig und 
A nna Seghers, von Johannes R. Becher und Friedrich W olf diente und
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dient den Interessen des Volkes und den Zielen des gesellschaftlichen 
Fortschritts. Die M achwerke von Ernst Jünger oder Hans Grim m  aber 
dienten und dienen den Interessen der Reaktion und den Zielen der 
Kriegsvorbereitung. Im westdeutschen S taat ist noch, im m er die Groß
bourgeoisie an der Macht, und sie fördert eine 'L iteratur, der auch die 
hum anistischen Schriftsteller der Bundesrepublik m it berechtigter Ab
lehnung gegenüberstehen. In  unserer Republik dagegen ist auf der G rund
lage der gesellschaftlichen Veränderungen, die hier die A rbeiterklasse 
gemeinsam m it ihren V erbündeten vollzogen hat, eine L itera tu r en t
standen, die — an die besten Traditionen der deutschen N ationalliteratur 
anknüpfend — eng m it dem Volke verbunden ist und W esentliches zur 
Form ung des sozialistischen Menschen beigetragen hat.

Mit Recht sprechen w ir von dieser unserer L itera tu r als von einer so
zialistischen N a t i o n a l  literatur. Sie hat w ahrhaft nationalen Rang, sie 
ist — wie unsere Republik überhaupt — national vorbildlich, und sie h ilft 
uns in unserem  nationalen Kampf. Demgegenüber w ird vom Gegner im 
westdeutschen Rundfunk und Fernsehen, in L itera tu r und Presse die 
These propagiert, es gebe eine einheitliche und „unteilbare“ deutsche 
Kultur. Die Verfechter dieser These wollen dam it natürlich  nicht etw a 
die gemeinsam en nationalen Anliegen der progressiven Kulturschaffen
den W estdeutschlands und unserer Republik unterstützen. So wie sie 
m it ih rer revanchistischen H allstein-D oktrin die Existenz unseres S taa
tes leugnen wollen, um sich dam it eine völkerrechtliche Scheinargum en
tation zur Rechtfertigung ih rer Aggressionspläne gegen die DDR zu 
konstruieren, so wollen sie m it jener These die Tatsache negieren, daß 
bei uns eine L ite ra tu r sich herausgebildet hat, d ie in  jeder Beziehung 
Neuland erobert und die gesellschaftlich wie ästhetisch eine neue Quali
tä t darstellt.

Selbstverständlich gibt es gemeinsame nationale Anliegen, in denen 
die progressiven Schriftsteller W estdeutschlands m it unseren Autoren 
verbunden sind. Diese gemeinsam en Anliegen sind die Sorge und der 
Kam pf um  die E rhaltung des Friedens und um die Lösung der natio
nalen Frage. In  W estdeutschland m üssen die nationalbew ußten Schrift
steller diese Anliegen angesichts des dort herrschenden W iderspruchs 
zwischen Geist und Macht im offenen K am pf gegen den Bonner Staat 
verteidigen. Humanismus und K riegsvorbereitung sind unvereinbar m it
einander. Mit den hum anistischen westdeutschen Schriftstellern sind wir 
eines Sinnes in  ihrem  Kam pf fü r dem okratische V erhältnisse in der Bun
desrepublik. W ir verm itteln  ihnen unsere eigenen E rfahrungen und helfen 
ihnen, einen richtigen S tandpunkt zum Wesen unserer nationalen P ro
blem e und zur Rolle unseres sozialistischen Staates in Deutschland zu 
finden, auch w enn manchem von ihnen noch nicht k la r ist, daß dieser 
unser S taat fü r sie selbst und fü r alle westdeutschen Friedenskräfte die 
stärkste  Stütze im Ringen um Frieden und Hum anism us darstellt.

Was aber die Schriftsteller in unserer Republik anbetrifft, so können 
sie den K am pf um  Frieden und Dem okratie, in  dem sie sich m it den 
hum anistischen Schriftstellern W estdeutschlands solidarisch wissen, nie 
und nim m er von einer Position des „dritten O rtes“, des „Nonkonformis-
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m us“ gegenüber der A rbeiterklasse aus führen  — auch w enn einige w est
deutsche Publizisten ihnen das weismachen wollen. F ü r westdeutsche 
Schriftsteller kann N onkonform ism us eine echte Ausgangsposition sein 
fü r die V erteidigung des Hum anism us und der Dem okratie, ein guter 
A nsatzpunkt, um  eine rea le  A lternative zu r B onner Politik  zu finden.
F ü r die K ulturschaffenden unserer Republik aber w ie fü r alle guten Deut
schen ist und  bleibt die Deutsche Dem okratische R epublik die staatliche 
V erkörperung des Friedensw illens und der Zukunftsgew ißheit unserer 
Nation, ist und b le ib t sie politische und geistige H eim at. Von ih re r S tär
kung und W eiterentw icklung hängt es in e rster L inie ab, ob in Deutsch
land  Frieden b le ib t und ob unser ganzes Volk künftig  den Weg des 
gesellschaftlichen Fortschritts geht.

Deswegen kann ein Schriftsteller sich auch nicht in die Rolle eines 
„Schiedsrichters“ zwischen den beiden deutschen Staaten, zwischen den | 
beiden gesellschaftlichen H auptkräften  in Deutschland begeben, der 
gleichsam Zensuren verte ilt und dabei einm al nach rechts und einm al 
nach links schaut, indem  er abwechselnd die Deutsche Dem okratische 
Republik und die Bundesrepublik  k ritisiert. Die gesellschaftlichen Fronten 
in Deutschland sind heu te k lar, und zwischen ihnen gibt es keine Aus
weichmöglichkeiten und kein N iem andsland und auch keinen erhöhten 
Beobachtersitz. W er etw as Entscheidendes gegen den K rieg und fü r den 
Frieden tun  will, w er sich fü r  den gesellschaftlichen Fortschritt engagie
ren, w er für den H um anism us und fü r  die Rechte des Volkes w irken 
will, d er m uß sich m it der Deutschen Dem okratischen Republik verbün
den, der m uß fü r die Sache d er A rbeiterklasse P arte i ergreifen, weil sie 
heu te am  entschiedensten die In teressen der Nation v e rtr itt und weil 
allein  sie im stande ist, alle anderen patriotischen und dem okratischen 
K räfte  um  sich zu scharen und in den K am pf gegen die Erzfeinde unse
re r  N ation zu führen.

W ir freuen uns, feststellen zu können, daß in den prinzipiellen Diskus
sionen d er letzten beiden M onate unsere Freunde aus den K reisen der 
K ulturschaffenden unseren S tandpunk t zu diesen Fragen richtig verstan 
den haben. Es gelang uns in diesen Auseinandersetzungen, ihnen den 
Blick fü r ih re  eigene V erantw ortung gegenüber unserer Republik und 
fü r die w eitere Perspektive des ku ltu rellen  Schaffens in unserem  S taat 
zu schärfen. Diese F reunde haben verstanden, daß es je tz t darum  geht, 
in gem einsam er schöpferischer* A rbeit die K ontinu ität unserer ku ltu re l- j 
len und kulturpolitischen Entw icklung fortzuführen und daß dazu die ‘ 
b re ite  M itw irkung a ller K ulturschaffenden erforderlich ist. Entscheidend 
ist je tz t die Frage: W ie kom m en w ir bei d er Bew ältigung der Problem e 
des um fassenden sozialistischen Aufbaus und  d er technischen Revolution, 
w ie kom m en w ir bei der V erw irklichung der nationalen Mission unserer 
Republik auch künftig  gut und schnell voran, und w ie helfen uns dabei 
unsere K ünstler und Schriftsteller m it ihren  W erken?

Dabei sind w ir uns durchaus darüber im  klaren , daß uns der Kam pf 
um  den Sieg des Sozialismus und um den Frieden in  Deutschland auch 
in Zukunft vor kom plizierte Problem e stellen w ird. Jeder, d er in  den
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zurückliegenden Jah ren  am  A ufbau des Sozialismus teilgenomm en oder 
das Ringen um  die Ü berw indung d er Folgen der Spaltungspolitik des 
deutschen Im perialism us un terstü tz t hat, weiß sehr gut, daß es dabei 
im m er w ieder Konflikte und W idersprüche gegeben hat und daß sie auch 
in Zukunft nicht ausbleiben w erden. Wichtig aber ist das Wissen darum , 
daß' die inneren W idersprüche unserer Entwicklung keinen antagonisti
schen C harak ter tragen, sondern auf dem Boden unserer sozialistischen 
V erhältnisse prinzipiell lösbar sind, und ebenso wichtig ist die Überzeu
gung, daß der Sache des Friedens und des Sozialismus, der Sache des 
Volkes in ganz Deutschland der Sieg gehören w ird. Das ist auch fü r un 
sere K ünstler und Schriftsteller der Kompaß, der in die Zukunft weist 
und der ihnen auch hilft, ihre gegenw ärtige V erantw ortung zu erkennen, 
einen festen S tandpunkt in den A useinandersetzungen unserer Tage zu 
beziehen und die Z ielrichtung ihres w eiteren Schaffens zu bestim m en.

Indem  w ir alle Versuche zur ideologischen und  ku lturellen  Auf
weichung prinzipiell zurückgewiesen haben, bew ahrten  w ir die K ünstler 
und Schriftsteller vor jener Enge, die unsere Gegner ihnen aufzuzwingen 
suchten. U nsere A useinandersetzung m it Romanen, Erzählungen oder Fil
men, in denen die führende Rolle d er Parte i der A rbeiterklasse und ihrer 
Parte i grob verzeichnet oder das sozialistische Menschenbild in unzum ut
barer Weise en tstellt wurde, w ar um unserer gem einsam en sozialistischen 
Sache w illen notwendig und richtig. Diese A useinandersetzung w ird den 
betreffenden Kulturschaffenden, d ie in solchen G rundfragen zeitweiligen 
Schwankungen unterlegen w aren, zweifellos helfen, besser zu erkennen, 
worum  es je tzt und künftig  in  unserer ku ltu rellen  Entwicklung geht. 
G erade dadurch, daß w ir in gem einsam er A rbeit die W idersprüche im 
V orw ärtsschreiten lösen, w ird unser Leben im m er schöner, inhaltsreicher 
und lebensw erter. Diese D ialektik unserer Entwicklung richtig zu erken
nen, noch besser in der Perspektive denken und sehen zu lernen — dazu 
wollen w ir unseren K ünstlern und Schriftstellern verhelfen.

In dem  von m ir bereits erw ähnten  Gespräch m it e iner Reihe von christ
lichen K ünstlern  und A utoren unseres Union Verlages h a t unsere F reun
din Rosem arie Schuder uns m it Recht darauf hingewiesen, daß unsere 
P arte i die Pflicht habe, kontinuierlicher als bisher m it den ih r  angehören
den oder nahestehenden K ünstlern  und Schriftstellern zu arbeiten  und 
ihnen in ihrem  Schaffen zur Seite zu stehen. W ir w erden diesen freund
schaftlichen Ratschlag beherzigen. Indem  w ir diesen Freunden noch gründ
licher und verständnisvoller als b isher die entscheidenden gesellschaft
lichen Zusam m enhänge unserer sozialistischen Entwicklung und unseres 
nationalen Kam pfes e rläu tern  und ihnen die V erbindung m it der sozia
listischen W irklichkeit, m it dem  Leben unseres Volkes erschließen, hel
fen w ir ihnen zugleich, sich ein wissenschaftliches W eltbild anzueignen, 
ihren  eigenen S tandort noch präziser zu bestim m en und die richtigen 
M aßstäbe an ihre eigene A rbeit anzulegen. Durch die Teilnahm e an den 
gesellschaftlichen Prozessen und an ih re r Leitung w erden sie selbst le r
nen, noch tiefer in die Zusam m enhänge einzudringen; die Prax is unseres 
gesellschaftlichen Kam pfes w ird  sie dahin führen, ih re  eigene veran t
w ortliche Rolle richtig einzuschätzen.
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Unsere Parte ivorstände haben also die Aufgabe, den K ontakt m it un 
seren K ulturschaffenden w eitaus enger zu knüpfen, ihn schöpferischer 
zu gestalten und den M einungsstreit über kulturpolitische und geistige 
Fragen in unseren V erbänden stä rker als b isher zu entwickeln.

Dabei w erden w ir an das zustim m ende Echo anknüpfen können, das 
die B eratungen der 11. Tagung des Zentralkom itees der SED bei unseren 
A utoren gefunden haben. Kennzeichnend dafü r ist beispielsweise die 
Stellungnahm e unserer U nionsfreundin Dr. C hrista Johannsen, in der 
es heißt: „Wie notw endig ist es uns im Angesichte der .zweigeteilten 
W elt“, daß w ir uns nicht zu Popanzen degradieren lassen im Dienste der 
H enker von gestern und ehegestern, daß w ir stä rk er differenzieren und 
vor allem : S tandpunkte beziehen und vertreten , s ta tt beim leisesten 
W estwind w ie die K artenhäuser um zufallen.“ Dieser M einung können 
w ir uns n u r anschließen. E ine dankbare Aufgabe des Verlages w ird  es 
nun sein, in seiner A rbeit m it den A utoren dahin  zu w irken, daß die 
Ergebnisse des K lärungsprozesses, der durch solche Stellungnahm en ge
fördert w ird und in ihnen seinen Ausdruck findet, nun um gesetzt w er
den und sich in neuen W erken niederschlagen, die uns helfen, die Pro
blem e unserer Zeit zu m eistern.

W achsende Bedeutung fü r die Form ung des sozialistischen Menschen 
gew innt die Freizeitgestaltung. Das ergib t sich aus der w eiteren V erkür
zung der A rbeitszeit und daraus, daß dem nächst in jeder zweiten A r
beitswoche unsere W erktätigen einen zusätzlichen freien Tag zur V er
fügung haben w erden. E ine inhaltsreiche Freizeitgestaltung dient der 
Bildung, der Teilnahm e am  öffentlichen Leben der sozialistischen Ge
sellschaft, d er Entfaltung eines harm onischen Fam ilienlebens, der ku ltu 
rellen und sportlichen Betätigung, d ient der Muße und Geselligkeit, der 
E ntspannung und Erholung. So finden die W erktätigen in der Freizeit 
alle Möglichkeiten, nicht n u r ihre  A rbeitskraft zu reproduzieren, sondern 
auch ihre Persönlichkeit allseitig zu entwickeln. E iner sinnvoll genutzten 
Freizeit entspringen Lebensfreude und Lebensbejahung.

Die Aufgabe, m it dafü r Sorge zu tragen, daß die Freizeit auf diese 
Weise optim al genützt w ird, ste llt auch unsere V orstände vor bedeutende 
Aufgaben. Sie sollten darauf hinw irken, daß sich unsere Freunde die 
Losung der sozialistischen Brigaden „Sozialistisch arbeiten, lernen und 
leben“ zu eigen machen, daß sie ihre  Freizeit entsprechend den E rforder
nissen der technischen Revolution und des um fassenden Aufbaus des 
Sozialismus auch zur Erhöhung ih re r Qualifikation, ihres Bildungs- und 
K ulturniveaus nutzen, daß sie noch stä rker an der P lanung und Leitung 
der politischen, w irtschaftlichen und ku lturellen  A ngelegenheiten m itw ir- 
ken, dam it unsere sozialistische D em okratie w eiterentw ickelt w ird.

Auch sollten unsere V orstände stä rker als bisher darauf hinw irken, 
daß unsere F reunde aus den Kreisen der Intelligenz sich den Ausschüssen 
der N ationalen F ront fü r die Diskussion über naturw issenschaftlich-tech
nische und geistige Problem e unserer G egenw art zur V erfügung stellen, 
daß unsere K ulturschaffenden die Volkskunstbewegung unterstützen, daß 
alle geistig-kulturellen Potenzen un ter den M itgliedern unserer Parte i
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zielstrebig der G estaltung einer niveauvollen Freizeitbeschäftigung nutz
bar gemacht werden.

Wie wichtig es ist, alle Sorgfalt darauf zu verw enden, daß die Freizeit 
im Sinne der vollen E ntfa ltung  der sozialistischen Persönlichkeit, im 
Sinne der V ertiefung der zwischenmenschlichen Beziehungen in unserem  
sozialistischen Gem einschaftsleben verw endet w ird, hat sich nicht zuletzt 
an den Versuchen des Gegners gezeigt, im Zusam m enhang m it seiner 
„verdeckten K riegführung“ gegen die DDR in jüngster Zeit verstärk t E r
scheinungen der kapitalistischen Unm oral und der Dekadenz bei uns ein
zuschleusen, die den Prinzipien sozialistischer M oral und Lebensweise 
zutiefst w idersprechen.

Diese Tendenzen laufen den G rundsätzen sozialistischer Lebenshaltung 
ebenso zuw ider w ie den ethischen Normen des Christentum s. W ir fühlen 
uns m itverantw ortlich dafür, daß unsere Jugend — das kostbarste Gut, 
das w ir besitzen — vor allen Erscheinungen der Verwahrlosung, der 
seelischen und sittlichen V erw ilderung geschützt w ird. U nsere Vorstände 
müssen dafü r sorgen, daß auch durch verstärk te  M itarbeit junger Unions
freunde in den Leitungen der Freien Deutschen Jugend unsere M itver
antw ortung fü r eine sinnvolle Bildung und Freizeitgestaltung der Jugend 
besser wahrgenom m en wird.

W ir fordern Sauberkeit und gute S itten  überall in unserem  Leben, da
m it die unerläßliche sittliche Substanz unseres Volkslebens bew ahrt und 
gestärkt w erden kann. D aher verurteilen  w ir m it Entrüstung und Empö
rung die Vorkom mnisse und Erscheinungen der jüngsten Zeit, die einem 
verhängnisvollen und nachhaltig zu verurteilenden gegnerischen Einfluß 
zuzuschreiben w aren. Alle derartigen Tendenzen w erden w ir m it unserer 
ganzen K raft bekäm pfen und alle staatlichen M aßnahm en zur Sicherung 
und Durchsetzung der m oralischen K riterien  unserer sozialistischen Ge
sellschaft m it Entschiedenheit unterstützen. W ir wissen uns dabei in völ
liger Ü bereinstim m ung m it den hum anistischen Auffassungen aller an
deren verantw ortlichen K räfte unseres Staates.

Von diesem zutiefst hum anistischen Geist des Sozialismus ist auch das 
von der Volkskam m er beschlossene Familiengesetzbuch getragen. Seine 
G rundsätze und Bestimm ungen sind Ausdruck der politisch-moralischen 
Einheit unseres Volkes, der Prinzipien der sozialistischen Moral, der ver
w irklichten Gleichberechtigung von M ann und Frau. Eindeutig bekann
ten sich H underttausende unserer B ürger in der Aussprache über den 
Entw urf des Gesetzes zu den neuen ethischen M aßstäben für die Gestal
tung des Fam ilienlebens. Diese um fassende Volksdiskussion hat deutlich 
gemacht, wie sehr das hohe Anliegen des Gesetzes, das Gedeihen und das 
Glück der Fam ilien in unserer Republik zu fördern, die Zustim m ung 
aller Bürger unseres Staates gefunden hat.

Dam it w urde zugleich die von gegnerischer Seite verbreite te  verleum 
derische Behauptung, der sozialistische S taat betreibe eine fam ilienfeind
liche Politik  und reduziere die Fam ilie auf eine bloße biologische oder 
ökonomische Zweckbestimmung, in ih re r ganzen H altlosigkeit offenbar. 
Wie seh r unseren Feinden solche sittlichen Ideale am Herzen liegen, die 
sie scheinheilig den ethischen Normen unseres neuen Fam ilienrechts ent-
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gegenzusetzen wagen, haben ja  die m oralischen Verfallserscheinungen, 
m it denen sie unsere jungen Menschen zu vergiften suchen, zur Genüge 
gezeigt. W ir begrüßen aus ganzem  Herzen, daß unsere Republik in jeder 
Beziehung ein sauberer S taa t ist, der solchen Tendenzen keinen Raum 
bietet.

Von diesem hohen ethischen G rundgehalt unseres neuen Fam ilien
gesetzbuches haben sich auch w eiteste kirchliche K reise in der DDR be
eindruckt gezeigt. So heißt es in der S tellungnahm e der evangelischen 
K irchenleitungen in der DDR zum E ntw urf des FGB: „Die K irchen und 
christlichen B ürger der DDR begrüßen es sehr, daß der Gesetzentwurf 
nicht n u r in seinen grundlegenden Paragraphen, sondern in allen Teilen 
bem üht ist, Ehe und  Fam ilie in  ih re r Besonderheit zu schützen und zu 
fördern .“ Selbst ein so suspekter Publizist w ie der W estberliner P farrer 
W olf-Dieter Z im m erm ann m ußte in Bischof Liljes „Sonntagsblatt“ vom 
30. Mai 1965 dem  E ntw urf des FGB zugestehen, daß er „keine Spitze ge
gen die K irche“ enthalte. „Vielm ehr“, so schreibt er, „zeigt er, daß m an 
im  Osten bestreb t ist, eine neue H arm onie zu schaffen, von der auch die 
Kirche nicht ausgeschlossen ist.“

Trotzdem  gab es in, einigen kirchlichen K reisen V orbehalte zum Ge
setzestext. W ir möchten an dieser Stelle betonen: Die Fam ilie als kleinste 
Zelle der Gesellschaft bedarf des Schutzes und der Förderung durch die 
Gesellschaft. Die gesetzliche F ixierung dieses Anliegens aber bedeutet 
keineswegs, daß sich der S taat adm inistrativ  in den inneren Raum  der 
Fam ilie einmischen wolle, sondern ist im  Gegenteil Ausdruck der hohen 
W ertschätzung der Fam ilie durch den sozialistischen Staat. Er fordert 
von allen gesellschaftlichen K räften  und Institutionen, alle Fürsorge und 
Hilfe, derer die sozialistische Gesellschaft fähig ist, der Entwicklung 
glücklicher und dauerhafter Fam ilien angedeihen zu lassen.

Ehe und Fam ilie beruhen in  unserem  S taa t auf der G rundlage der 
sozialistischen Gesellschaft und der ih r entsprechenden sozialistischen 
M oralanschauungen. Es ist eine in jah re langer kam eradschaftlicher Zu
sam m enarbeit von Christen und M arxisten bew ährte Tatsache, daß die 
sozialistische M oral und die sich aus dem  christlichen Glauben fü r die 
gesellschaftliche V erhaltensw eise ergebenden Förderungen grundsätzliche 
G em einsam keiten aufweisen. W enn also in der Präam bel des Gesetz
en tw urfes betont w ird, daß die neu entstehenden Fam ilienbeziehungen 
von der sozialistischen M oral geprägt sind, so sehen w ir darin  nicht eine 
ideologische Sinngebung von Ehe und Fam ilie im  Sinne einer atheisti
schen Zielsetzung, sondern die Feststellung eines gesellschaftlichen Tatbe
standes und Leitbildes, das auch w ir Christen unterstützen. Auch in kirch
lichen Kreisen w ird  es begrüßt, daß unser S taa t dank  seiner gesellschaft
lichen V erhältnisse w eit en tfern t ist von jenen üblichen Erscheinungen 
öffentlicher U nm oral, die vor Ja h r  und Tag der R at der westdeutschen 
evangelischen Kirche in seiner bekannten  E rk lärung  beklagen mußte.

Die V erw irklichung des neuen Gesetzes ste llt an die Gesellschaft wie 
an  jeden einzelnen B ürger hohe A nforderungen. Die E inrichtung von 
Ehe- und Fam ilienberatungsstellen, die Verbesserung der A rbeits- und 
Lebensbedingungen fü r die w erktätige Frau, die besondere U nterstützung
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kinderreicher Fam ilien und alleinstehender Frauen, der Aufbau neuer 
K indergärten und -krippen und vor allem  die Durchsetzung einer saube
ren Lebens- und Verhaltensw eise bedürfen der K raft der ganzen Gesell
schaft, auch der U nterstützung durch unsere Partei. Gesunde Ehen, gut 
erzogene K inder, verantw ortungsbew ußt denkende und handelnde junge 
Sozialisten — das sind Ziele, um  die zu ringen sich lohnt.

Sowohl im  Familiengesetzbuch als auch im  Gesetz über das einheitliche 
sozialistische Bildungssystem w ird  die Bedeutung der Fam ilienerziehung 
betont und die Erziehung der K inder als eine bedeutende staatsbürger
liche Aufgabe der E ltern  gekennzeichnet. Bei der Vorbereitung der 
Jugend auf das Leben im  Sozialismus haben die E ltern die Aufgabe, 
ihren K indern hohe charakterliche Q ualitäten anzuerziehen, die den 
moralischen M aßstäben des Sozialismus und  den gesellschaftlichen E r
fordernissen der Zukunft entsprechen. Die V erantw ortung vor unserer 
Jugend, den H ausherren von morgen, verlangt zwingend, daß die Fam ilie 
die Schule in ihrem  Bemühen unterstü tzt, d ie K inder zu einem hohen 
Geschichts- und Staatsbew ußtsein zu erziehen.

U nsere heranw achsende Jugend ist in unserem  S taat geboren. Sie kennt 
nicht m ehr aus eigenem — oft b itterem  — Erleben die unmenschlichen 
P rak tiken  des* Im perialism us. Es fä llt ih r deshalb zuweilen schwer, das 
Wesen und die G efährlichkeit des deutschen, Im perialism us voll zu e r
kennen. G erade Jugendliche sind auf G rund ih re r m angelnden Lebens
erfahrung  m anchm al besonders anfällig gegenüber der ideologischen 
D iversionstätigkeit des Gegners.

W ir b itten  daher unsere Unionsfreunde dringend, sich m it Liebe und 
V erantw ortung auch der staatsbürgerlichen Erziehung ih rer K inder zu 
widmen, ihnen in ihrem  eigenen V erhalten im gesellschaftlichen und 
persönlichen Leben ein gutes Vorbild zu geben, ihnen die Zusam m en
hänge unserer gesellschaftlichen Entwicklung und die Fragen unseres 
nationalen Kam pfes zu erläu tern , sie davon zu überzeugen, daß dem 
Sozialismus die Zukunft gehört und daß er jeden braucht, der bereit ist, 
dafür zu arbeiten  und zu kämpfen.

W ir fordern  unsere V orstände auf, durch geduldige und beharrliche 
Ü berzeugungsarbeit die Vorbehalte, die es noch in manchen christlichen 
Fam ilien gegenüber dem Erziehungsinhalt der sozialistischen Schule gibt, 
überw inden zu helfen. Die Rechenschaftslegung d er E lternbeiräte  von 
Jan u ar bis A pril dieses Jahres sollte unseren V orständen Veranlassung 
sein, die Ergebnisse der vorjährigen zentralen  E lternkonferenz des M ini
sterium s fü r Volksbildung stä rker in die politische A rbeit einzubeziehen 
und w eitere christliche E ltern  dahin zu führen, daß sie die häusliche E r
ziehung in Ü bereinstim m ung bringen m it den Erziehungszielen unserer 
sozialistischen Bildungseinrichtungen.

Die m eisten Unionsfreunde wissen bereits um  die tiefe Ü bereinstim m ung 
zwischen den Erziehungsidealen unserer sozialistischen Gesellschaft und 
dem  berechtigten Interesse d er christlichen E ltern  an einer gesunden 
Entwicklung und glücklichen Zukunft ih rer K inder. So erk lärte  uns unser 
U nionsfreund Clemens de Maiziöre, Synodaler der B erlin-B randenbur- 
gischen Kirche, u n te r dem Eindruck der Beratungen des 11. Plenum s des
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Zentralkom itees der SED über Jugend- und Erziehungsfragen, daß es 
fü r ihn  beglückend sei, feststellen zu können, welche Ü bereinstim m ung 
zwischen M arxisten und Christen in der Betrachtung der Jugendproblem e 
existiert. Trotz unterschiedlicher G rundpositionen seien beide sich ihrer 
V erantw ortung gegenüber der m oralischen Erziehung der Jugendlichen 
bewußt. M it gleicher Konsequenz m üßten sowohl M arxisten wie Christen 
jenen m oralischen V erfallserscheinungen entgegentreten, wie sie von 
W estdeutschland aus in die Jugend hineingetragen werden.

Mit Recht dürfen w ir demzufolge auch von den unserer Partei an 
gehörenden L ehrern und Erziehern erw arten, daß sie die hohen Forde
rungen, die die sozialistische Gesellschaft an sie stellt, in ih rer eigenen 
A rbeit erfüllen und daß sie alles daransetzen, die staatsbürgerliche und 
moralische Erziehung unserer K inder und Jugendlichen noch parteilicher 
zu gestalten. Um ihren Schülern die Gesetzm äßigkeiten unserer gesell
schaftlichen Entw icklung überzeugend verm itteln  und sie auf einen festen 
K lassenstandpunkt führen zu können, müssen sie selbst sich gründliche 
K enntnisse des M arxism us-Leninism us aneignen, der den Schlüssel zum 
wissenschaftlichen V erständnis der Entwicklung in N atur und Gesellschaft 
bietet. Dann w erden sie auch unsere Jugend so erziehen können, daß sie 
die G rundfragen unserer Zeit begreift, unsere Republik liebt, am Kam pf 
um  den Sieg des Sozialismus teiln im m t und unduldsam  allen Erschei
nungen der ideologischen D iversionstätigkeit unserer Gegner gegen
übertritt.

U nsere V orstände w erden ih rer wachsenden V erantw ortung für die 
politische Bew ußtseinsbildung unserer Lehrer und E rzieher dann gerecht, 
w enn sie es verstehen, w eitaus kontinuierlicher und zielstrebiger als bis
h er m it diesen Freunden zu arbeiten, sie stä rker in das Leben unserer 
Partei und der N ationalen F ront einzubeziehen und fü r die Teilnahm e 
am  Politischen Studium  unserer P arte i zu gewinnen. Nicht zuletzt w ird 
sich auf diese Weise auch m it H ilfe unserer Lehrer und Erzieher das 
A usstrahlungsverm ögen unserer A rbeit auf die christlichen E lternhäuser 
und in w eiteren kirchlichen Kreisen erhöhen.

Mit Freude und Genugtuung können w ir davon sprechen, daß in den 
Kreisen der kirchlichen A m tsträger der gesellschaftliche D ifferenzierungs
und politisch-geistige Umdenkprozeß im Laufe des Jah res 1965 w eitere 
gute Fortschritte gemacht hat. Noch deutlicher als zuvor hat sich gezeigt, 
daß zusam m en m it dem w eitaus größten Teil der christlichen Bürger 
viele kirchliche A m tsträger ihren  Platz in unserer Gesellschaft gefunden 
und sich in der P rak tizierung  der gem einsam en hum anistischen V erant
w ortung bew ährt haben. W ir begrüßen diese Entwicklung als Ergebnis 
der Bem ühungen unserer P arte i und a ller in der N ationalen Front ver
ein ten  K räfte  um die Festigung unserer sozialistischen Gemeinschaft, die 
allen Bürgern unseres Staates eine glückliche und friedliche Perspektive 
eröffnet.

Diese Entwicklung basiert auf den Prinzipien des W artburggespräches 
vom 18. August 1964 zwischen dem Vorsitzenden des S taatsrates und dem 
thüringischen Landesbischof M itzenheim. Dam it w urde eine neue Etappe 
im V erhältnis von Christen und M arxisten und auch in den Beziehungen
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von S taat und Kirche in der DDR eingeleitet, die durch die Festigung 
des Bewußtseins der gemeinsam en hum anistischen V erantw ortung fin
den Frieden und die nationalen Belange unseres Volkes sowie durch ein 
wachsendes V ertrauensverhältn is zwischen S taat und Kirche gekenn
zeichnet ist.

Diese G rundsätze w erden von unserer Parte i und allen in der Natio
nalen F ront verein ten  dem okratischen K räften  ebenso wie von den staa t
lichen Organen in der A rbeit m it kirchlichen A m tsträgern und christ
lichen Bürgern prak tiziert und haben, wie die zahlreichen vertrauens
vollen Gespräche m it kirchlichen A m tsträgern und die seitdem  in der 
H altung der M ehrzahl der P fa rre r bis hin zu den Bischöfen sichtbar ge
wordene Entwicklung beweisen, ein breites Echo gefunden.

Die große M ehrzahl der kirchlichen A m tsträger bekennt sich heute 
entschieden zur Friedenspolitik der Deutschen Demokratischen Republik, 
steht also in dieser K ernfrage der nationalen Mission unserer Republik 
auf unserer Seite. Das w urde offenkundig auf den vorjährigen F rüh jah rs
synoden der evangelischen Kirchen in  der Deutschen Demokratischen 
Republik, auf denen im Zusam m enhang m it dem 20. Jahrestag  der Be
freiung unseres Volkes vom Faschismus die m ahnenden Verpflichtungen 
der V ergangenheit fü r viele Synodale und führende V ertreter der K ir
chenlei tungerf Anlaß w aren, sich 2ur friedlichen Lösung der nationalen 
Problem e unseres Volkes zu bekennen. Das Bekenntnis zur M itverant
w ortung fü r die E rhaltung des Friedens w urde bekräftigt durch die ein
deutige Zustim m ung Zehntausender christlicher Bürger und vieler Amts
träger der Kirchen zu den Zielen des W ahlaufrufs der N ationalen Front, 
die in zahllosen V eranstaltungen, Gesprächen und Stellungnahm en bei 
der Vorbereitung der Volkswahlen zum Ausdruck kam.

In bedeutsam er Weise haben dazu die A usführungen von Landes
bischof D. Dr. M itzenheim in dem Sonntagsgespräch des Deutschland
senders und des Deutschen Fernsehfunks am  29. August vergangenen 
Jahres auf der W artburg  beigetragen. Der Landesbischof stellte darin  
m ahnend die Frage: „M üßten die Kirchen, ihre Leitungen, ihre  P farrer 
und alle ihre  Gem eindeglieder nicht unerm üdlich und noch viel stärker 
ihre Stim m e erheben und ein treten  fü r Verständigung, für Gespräche, 
für Versöhnung, fü r die E rhaltung des Friedens, dam it das G egeneinander 
und N ebeneinander zu einem M iteinander und Füreinander im einzelnen 
Volk — auch in unserem  Volk — und in der Völkerwelt w ird?“ Die mei
sten P fa rre r und kirchlichen A m tsträger, die ih re  hum anistische M itver
antw ortung in den Lebensfragen unseres Volkes erkennen, beantw orteten 
diese Frage, indem  sie in diesem Sinne handeln.

So nahm en in V orbereitung des 20. Jahrestages der Befreiung 200 kirch
liche A m tsträger aus der DDR -  darun ter Landesbischof M itzenheim 
und K irchenpräsident Dr. M üller — an der V eranstaltung „Mahnung und 
A uftrag“ in W eim ar teil. An den Gedenkkundgebungen in den ehem ali
gen K onzentrationslagern Buchenwald, Sachsenhausen und Ravensbrück 
beteiligten sich, die evangelischen Bischöfe, V ertreter a ller Landeskirchen
leitungen, die führenden M änner der Freikirchen, der Russisch-Ortho
doxen Kirche und der Jüdischen Landesverbände. Besonders bedeutungs-
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voll w ar das A uftreten  der Bischöfe M itzenheim, Jänicke und Jacob bei 
großen öffentlichen Aussprachen der N ationalen F ront und des S taats
apparates m it P farrern  auf der W artburg, in M agdeburg und in Cottbus. 
Hierbei und ebenso in zahlreichen Begegnungen, die in fast allen Be
zirken und Kreisen zur Vorbereitung des 20. Jahrestages der Befreiung 
stattfanden, zeigte sich eine wachsende Bereitschaft von A m tsträgern 
der Kirchen, an solchen Zusam m enkünften teilzunehm en und öffentlich 
zu den Lebensfragen unseres Volkes Stellung zu nehmen.

Daß die christlichen B ürger in ih re r überw ältigenden M ehrheit und mit 
ihnen viele kirchliche A m tsträger sich ih rer M itverantw ortung fü r die 
Lebensfragen der Nation bew ußt sind, findet seinen Ausdruck vor allem 
darin, daß sie konkret zur S tärkung und Festigung unseres Staates bei
tragen. Beredtes Zeugnis dafür w ar die Tatsache, daß christliche Bürger 
in größerer Zahl als früher an der V orbereitung und D urchführung der 
W ahlen am  10. O ktober des vergangenen Jah res aktiv  Anteil hatten  -  
eine Entwicklung, die bekanntlich sowohl im  Bericht des Politbüros an 
das 11. P lenum  des Zentralkom itees d er SED als auch im  Bericht des 
Vorsitzenden der Zentralen  W ahlkom m ission der DDR, Friedrich Ebert, 
gew ürdigt und anerkann t w urde. Die zunehm ende Bereitschaft kirch
licher Kreise, verantw ortlich an  der Entw icklung unserer sozialistischen 
G em einschaft m itzuarbeiten, zeigte sich in der Aufgeschlossenheit der 
M ehrzahl der kirchlichen A m tsträger in der W ahlvorbereitung und dann 
in d er Beteiligung von P farrern  und Theologen am den W ahlen selbst, 
d ie höher w ar als bei vorangegangenen W ahlen.

Auch h ier p räg t sich eindrucksvoll aus, w ie sich die politisch-moralische 
E inheit unserer gesam ten Bevölkerung ständig w eite r festigt. So w erden 
die historischen Aussagen des Gespräches vom 9. Februar 1961, dessen 
5. Jah restag  w ir in wenigen Tagen begehen, und der Begegnung auf der 
W artburg  m ehr und m ehr in die T at umgesetzt.

Diese gute und vertrauensvolle Entwicklung h a t bei den Bonner U ltras, 
die ihre  Hoffnung, C hristen und Kirchen in der DDR gegen unseren S taat 
m ißbrauchen zu können, im m er noch nicht aufgegeben haben, in den 
vergangenen Jah ren  wachsendes Unbehagen und U nsicherheit erzeugt. 
Das h a t in den letzten M onaten im Zusam m enhang m it der allgem einen 
V erschärfung der Bonner Politik, die in der heute offen erhobenen For
derung nach Atomwaffen, in d er Durchpeitschung der Notstandsgesetze, 
im  T error gegen alle, die Bedenken gegen die revanchistischen Ziele der 
w estdeutschen Im perialisten anm elden und schließlich in der offenen Soli
darisierung m it dem  verbrecherischen am erikanischen Krieg gegen das 
vietnam esische Volk zum Ausdruck komm t, zu einem  verstärk ten  Druck 
der w estdeutschen M ilitärkirchenleitungen auf die K irchenleitungen in 
der DDR geführt. Gewisse H errn  in den K irchenleitungen der DDR, denen 
die vertrauensvolle Entw icklung der Beziehungen zwischen S taa t und 
Kirche ebensowenig paßte, m einten, daß je tz t die G elegenheit gekommen 
sei, e rn eu t Spannungen im V erhältnis von S taa t und Kirche zu erzeugen. 
Dazu sollten vor allem  die evangelischen H erbstsynoden m ißbraucht 
w erden.
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So w urde zum Beispiel auf d er Synode der Evangelischen Kirche der 
Union versucht, eine Diskussion über eine angebliche „Schwarz-Weiß- 
M alerei“ in unserer Presse und A gitation in G ang zu bringen. Heute kön
nen w ir feststellen, daß dieser ideologische Störversuch, der lediglich der 
Rechtfertigung der westdeutschen H aßpropaganda gegen unsere Republik 
dienen sollte, an den R ealitäten gescheitert ist.

Tagtäglich) w ird  doch in westdeutschen Publikationsm itteln, von der 
Bonner1 Regierung gelenkt und geduldet, gegen unsere Deutsche Demo
kratische Republik gehetzt, w ird  unsere Republik den übelsten Verleum 
dungen ausgesetzt, w erden die führenden Politiker unseres Staates und 
dabei vor allem  der Vorsitzende des Staatsrates, W alter Ulbricht, m it 
w ahren H aßtiraden bedacht, w erden die in W estdeutschland weilenden 
DDR-Bürger gegen ihren  S taat aufgehetzt. Dies alles soll den kalten 
Krieg gegen die Deutsche Dem okratische Republik fortführen helfen. W ir 
unterstützen jene kirchlichen Kreise, die diese Verleum dungs- und H aß
propaganda zurück weisen, denn die W ahrheit, daß es zwei deutsche S taa
ten gibt, von denen nu r die DDR im m er w ieder V erständigungsvorschläge 
un terbreitet, läß t sich w eder durch Lügen noch durch H aß verändern. 
Rund 200 Friedens- und Verständigungsvorschläge unserer Republik 
unterstreichen diese Tatsache und beweisen den Friedensw illen unserer 
Republik.

Die b itteren  E rfahrungen aus der deutschen Geschichte und die V erant
w ortung gegenüber der deutschen Nation gebieten uns, die in W est
deutschland w ieder an die Macht gelangten unheilvollen Kräfte, die M ili
taristen  und Im perialisten, auch so zu benennen. Indem  w ir das m it a ller 
Deutlichkeit tun, w ollen w ir rechtzeitig vor den unausbleiblichen Gefah
ren  w arnen, die aus der abenteuerlichen und verbrecherischen Politik 
dieser Kreise erwächst. W ir wollen dam it auch verhindern, daß führende 
M änner der K irche — w ie Bischof K rum m acher dies in seinem Buch 
„Ruf zur Entscheidung“ im  Hinblick auf die W arnungen der Kom m unisten 
vor der faschistischen G efahr im  Jah re  1933 getan h a t — rückblickend 
etwa noch einm al feststellen müssen, daß sie nicht zur rechten Zeit alles 
getan haben, um  sich solchen G efahren entgegenzustellen.

M it a ller Entschiedenheit verw ahren w ir uns dagegen, daß der von uns 
allen hochgeschätzte Landesbischof D. Dr. M itzenheim  durch eine offiziöse 
kirchliche Zeitschrift in W estdeutschland in übelster Weise diffam iert 
w ird. Landesbischof M itzenheim, der sein Leben in den Dienst seiner 
Kirche und des Friedens gestellt hat, können solche Verdächtigungen und 
U nterstellung un lau terer M otive nichts anhaben. E r h a t fü r seine Kirche 
und fü r sein V aterland m ehr getan, als alle die Leute, die ihn  von W est
deutschland her angreifen und zu d iskrim inieren versuchen. Daß die 
evangelischen Christen in der DDR, und vor allem  in Thüringen diese 
H altung ihres Bischofs dankbar anerkennen, davon zeugt sein hohes A n
sehen und V ertrauen, das er überall in seiner Thüringischen Landeskirche 
und w eit darüber hinaus genießt. Seine V erbundenheit m it allen Gliedern 
seiner K irche und die Achtung, die ihm  von der gesam ten Bevölkerung 
unserer Republik entgegengebracht w ird, kom m t in der Herzlichkeit zum 
Ausdruck, m it der er Sonntag fü r Sonntag in den thüringischen Städten
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und D örfern begrüßt w ird. W ir können m it D ankbarkeit sagen, daß 
Bischof M itzenheim  ein M ann der Kirche ist, der im Dienst des Evange
lium s für Frieden w irk t und Frieden schafft. Diese gezielten Störversuche 
des Gegners liegen auf derselben Ebene wie die Taktik, durch die Ver
öffentlichung von aus dem Zusam m enhang gerissenen Aussagen anderer 
Bischöfe aus der Deutschen Dem okratischen Republik, die sich in der 
V ergangenheit vielfach positiv zu unseren gem einsam en Anliegen äußer
ten, U nruhe heraufzurufen und die kontinuierliche Entwicklung im  Ver
hältn is der evangelischen Kirchen zu unserem  S taat zu stören.

Alle diese Versuche der ideologischen Störungstätigkeit aber sind zu 
durchsichtig, als daß nicht sofort der w ahre Zweck solcher Machenschaften 
erkennbar wyrde. Wem dienen derartige M ethoden? Sie dienen dem 
kalten  Krieg, der erneu t angeheizt und geschürt w erden soll. Sie kenn
zeichnen das enge Bündnis zwischen Bonn und A ltar. Sie sind Ausdruck 
d er verständigungs- und friedensfeindlichen Politik jener Bonner Kreise, 
denen unsere Republik m it ihrem  wachsenden nationalen und in ternatio 
nalen Gewicht ein Dorn im  Auge ist. Den Bonner U ltras geht es deshalb 
darum , einen Keil zwischen die christlichen Bürger* der DDR und ihre 
Regierung zu treiben. Sie möchten sie davon abhalten, ih re  ganze K raft 
für das Wachsen und E rstarken des deutschen Friedensstaates einzusetzen. 
Um zu verhindern, daß die bei uns prak tizierte  gemeinsam e V erantw or
tung von C hristen und Nichtchristen sich im m er fruch tbarer und segens
reicher entwickelt, soll eine A tm osphäre der Spannung erzeugt werden. 
Das aber kann nie und nim m er im Interesse unserer K irchen und ihrer 
G lieder liegen und w iderspricht dem A uftrag der Kirchen.

Gleichzeitig ist jenen B onner K reisen aber auch im besonderen Maße 
d aran  gelegen, von ihren gegenw ärtigen Schwierigkeiten abzulenken und 
sich selbst zu entlasten. Sie sehen m it Sorge,. daß viele Theologen und 
andere verantw ortungsbew ußte christliche Persönlichkeiten sich — wie 
d ie  O sterm ärsche beweisen — dem K am pf gegen atom are Bewaffnung an 
schließen und sich im  W iderstand gegen die N otstandspolitik auf die 
Seite  der Gewerkschaften stellen. H inzu kommt, daß die Ernüchterung 
und Skepsis, die nach den Bundestagsw ahlen in W estdeutschland um  sich 
gegriffen haben und heute das politische K lim a im Bonner S taat w eithin 
bestim m en, zahlreiche christliche Bürger der Bundesrepublik  erfüllen, die 
über die Entwicklung in W estdeutschland zutiefst beunruhigt sind. Es 
liegt in ihrem  ureigensten Interesse, endlich zu erkennen, daß es fü r sie 
nur e i n e  A lternative fü r den Ausweg aus der N otstandsm isere und der 
A tom kriegspolitik ihrer Regierung gibt — den Weg der Verhandlungen 
und der Verständigung, den die Deutsche Dem okratische Republik seit 
Jah ren  im m er w ieder vorschlägt. Bem erkensw erten A nlaß zu einem  reali
stischeren Denken gab zum Beispiel auch die Denkschrift der w estdeut
schen evangelischen K irchenleitungen zur Oder-Neiße-Grenze, die ja 
deshalb auch eine w ütende Reaktion bei den U ltras auslöste.

Offensichtlich wollen die Bonner A tom kriegs- und N otstandspolitiker in 
Ü bereinstim m ung m it reak tionären K räften  in den K irchenleitungen 
W estdeutschlands je tz t a lle  Ansätze zu einer echten Bewältigung der 
Vergangenheit, zu einer kritischen Einstellung gegenüber der Politik  der
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Bundesrepublik, zu einer realistischeren H altung gegenüber den soziali
stischen L ändern noch vor der Notstandsgesetzgebung ersticken. Dazu soll 
auch das neue Strafgesetzbuch helfen. Gleichzeitig verstärken sie die 
ideologische Störtätigkeit gegen unsere Republik, die jedoch nicht zuletzt 
an der politisch-m oralischen E inheit und Geschlossenheit der Bevölkerung 
der DDR scheitert, deren in tegrierender Bestandteil die freundschaftliche 
V erbundenheit und Zusam m enarbeit von C hristen und Nichtchristen ist.

Diese G em einsam keit findet täglich ih re  erneu te Bestätigung. Sie ist 
zu e iner Selbstverständlichkeit in unserem  S taa t geworden. Sie w ird 
gelebt durch die aktive und schöpferische M itarbeit der christlichen 
Dem okraten und  der überw iegenden M ehrheit der parteilosen Christen 
beim A ufbau des Sozialismus, der die G ew ähr fü r eine friedliche und 
glückliche Zukunft i s t  Die E rfahrungen der letzten zwanzig Jah re  haben 
die christlichen B ürger unserer Republik g e leh rt daß die S tärkung und 
Festigung der Deutschen Dem okratischen Republik der sicherste Weg ist, 
den Frieden zu erhalten  und d er deutschen W iedervereinigung näherzu
kommen. Sie wissen heute, daß die Spaltung unseres V aterlandes nur 
durch Atom waffenverzicht und Abrüstung, durch Entspannung und Nor
m alisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten, durch 
A nerkennung der bestehenden Grenzen, durch eine Politik  der V ernunft 
überw unden w erden kann, w ie unsere Republik sie vertritt. Sie begrüßen 
die erneuten  Vorschläge zur Entspannung und A brüstung in d er Neu
jahrsbotschaft unseres S taatsratsvorsitzenden als B eitrag zu r Ü berw in
dung des kalten  Krieges und zur V erw irklichung der friedlichen Koexi
stenz in Deutschland.

Dieser Friedenspolitik  unserer Regierung d ient ebenso unser Bemühen 
um die w eitere m ilitärische S tärkung der DDR. U nsere Bürger, darun ter 
auch die christlichen Menschen, wissen, daß die E inführung der W ehr
pflicht und der bewaffnete Schutz unserer friedlichen sozialistischen 
A rbeit notw endig w ar und ist, solange d ie w estdeutschen Im perialisten 
und Revanchisten die friedliche A ufbauarbeit in der DDR m it ih rer 
aggressiven Politik  bedrohen und entgegen unseren Vorschlägen ihre 
A tom kriegs- und Revanchepolitik fortzusetzen versuchen.

U nsere nationale Volksarm ee h a t durch ihre Existenz, durch ihre Diszi
plin, überzeugende K am pfkraft und m oderne m ilitärische A usrüstung 
wesentlich geholfen, d ie  Kriegspläne d er w estdeutschen M ilitaristen zu 
durchkreuzen und den Frieden in Europa zu erhalten. Das ist wohl der 
schönste Sieg, den eine sozialistische A rm ee erringen kann.

G erade in diesem Zusam m enhang h a t das M anöver „O ktobersturm “ 
erhöhte Bedeutung gehabt. Das M anöver w ar nicht n u r ein im posanter 
Beweis fü r die m ilitärische S tärke des sozialistischen Lagers. Sein Sinn 
und Zweck bestand vor allem  darin, die B onner Regierung vor der V er
w irklichung ih re r geplanten aggressiven A benteuer zu w arnen  und die 
Spekulationen auf eine angebliche Isolierung der DDR ad absurdum  zu 
führen. Aus dieser Sicht betrachtet, w ar „O ktobersturm “ ein erneutes 
Zeugnis fü r die friedenssichernde Politik  der sozialistischen Staaten. 
Offenbar h a t das M anöver auch seinen Eindruck bei denen, die dam it ge
m eint w aren, nicht verfehlt.
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Die M ehrzahl der christlichen B ürger h a t diese A ufgabe des M anövers 
richtig erkannt. Die freundschaftliche V erbundenheit d er Bevölkerung des 
M anövergebietes m it den beteiligten E inheiten der sozialistischen B ruder
arm een unterstrich  die Zustim m ung unserer B ürger zur bew affneten V er
teidigung unseres V aterlandes. An dem  Erfolg des M anövers, an der 
Sicherung des Friedens, haben auch zahlreiche junge Christen, d ie  als 
Soldaten der N ationalen Volksarm ee ih re r staatsbürgerlichen Pflicht nach- 
kom m en und m it d er Waffe in der H and ih r sozialistisches V aterland ver
teidigen, großen Anteil. Sie haben dam it gleichzeitig ein Beispiel für 
echten christlichen Friedensdienst in unserer Zeit gegeben. Dieser gem ein
sam e W affendienst, den junge C hristen zusam m en m it jungen M arxisten 
in der NVA leisten, spiegelt am  konsequentesten d ie G em einsam keit und 
die politisch-m oralische E inheit unserer gesam ten Bevölkerung wider.

W ie notw endig die Bem ühungen um  d ie E rhaltung und Festigung des 
Friedens sind, das zeigt die friedens- und verständigungsfeindliche Politik 
der B onner Regierung und ih r Streben, die Ergebnisse des zweiten W elt
krieges m it H ilfe von Atom waffen zu revidieren, und das beweist in e r
schreckender W eise der schmutzige Krieg der USA gegen das v ie tna
mesische Volk, gegen den M illionen christlicher Menschen in allen Teilen 
der E rde ihre entsetzte Stim m e erheben. Um so m ehr sind w ir Papst 
P aul VI. dankbar dafür, daß e r in diesem Sinne seine hohe A utoritä t in 
seiner A nsprache vor der V ollversam m lung der V ereinten Nationen, in 
seiner W eihnachtsbotschaft und in anderen Friedensin itiativen ein
gesetzt hat.

Die Friedensbem ühungen des Papstes sind im  Zusam m enhang m it den 
wegweisenden Aussagen des II. V atikanischen Konzils, das den A tom krieg 
ächtete und sich zu einer brüderlichen Völkergemeinschaft in Sicherheit 
und Solidaritä t bekannte, auch fü r die katholischen Christen in unserer 
Republik eine Erm utigung, sich in Zukunft noch stä rker fü r die V erw irk
lichung der Friedenspolitik  der Deutschen Dem okratischen Republik ein
zusetzen. Die K atholiken in unserer Republik, die .den Dienst an der Ge
sellschaft, an ihrem  Volk, als eine verpflichtende Aufgabe betrachten und 
sich dabei in Ü bereinstim m ung m it den Beschlüssen des Konzils wissen, 
stellen jedoch m it Recht die Frage, welche Schlußfolgerungen ih re  Bischöfe 
daraus fü r ih re  eigene H altung zu den nationalen Problem en unseres 
Volkes und zur Friedensm ission unserer Republik ableiten wollen. Be
dauerlicherw eise verm ögen w ir ein solches Bem ühen b isher nicht in der 
Öffentlichkeit zu erkennen. Ja, im  Zusam m enhang m it dem  Briefwechsel 
m it dem polnischen Episkopat m üssen w ir sogar eine völlige Ignorierung 
der politischen R ealitäten feststellen.

Katholische Bischöfe aus der DDR haben gem einsam  m it der w estdeut
schen H ierarchie einen Brief an  den polnischen Episkopat unterschrieben, 
in dem  die bestehenden politischen R ealitäten völlig m ißachtet werden. 
Sie ignorieren einfach die Existenz d er DDR, sie ignorieren die Konse
quenzen, die sich aus der A nerkennung der Oder-Neiße-Grenze, der 
Freundschaft zwischen d er DDR und Volkspolen und der Tatsache, daß 
dam it auch ein Beispiel fü r  die Regelung des V erhältnisses zwischen Polen 
und W estdeutschland vorhanden ist, ergeben. Indem  sie gem einsam  m it
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den w estdeutschen Bischöfen die Parole „Recht auf H eim at“ zu recht- 
fertigen versuchen, geben sie der revanchistischen Bonner Ostpolitik ih r 
Plazet.

Müssen w ir die katholischen Bischöfe daran  erinnern, daß sie in der 
DDR leben, in einem  Staat, d er alle Möglichkeiten fü r ein vielfältiges 
religiöses Leben bietet, und der es ihnen beispielsweise ermöglichte, als 
starke Delegation aus einem  sozialistischen Land regelm äßig an den Ses
sionen des Konzils teilzunehm en? W ie wollen sie erk lären , daß sie 
gemeinsam m it den w estdeutschen Bischöfen die U nterschrift u n ter ein 
als A ntw ortschreiben des „deutschen Episkopats“ deklariertes Schriftstück 
setzten, in dem sie ihren  S taat einfach verleugnen, das freundschaftliche 
V erhältnis der DDR zu Volkspolen verschweigen, den V ertrag von 
Zgorzelec über die A nerkehnung der O der und Neiße als Friedensgrenze 
mit keinem  W ort erw ähnen, andererseits aber den Revanchismus in der 
Bundesrepublik bew ußt verharm losen?

U nter diesen U m ständen w ird  der Briefwechsel* zu einem  politischen 
Faktum , das sich, offen gegen die A ußenpolitik der DDR richtet. W ir kön
nen und w erden deshalb diese offene H erausforderung unseres polnischen 
Nachbarvolkes und vor allem  seiner katholischen Bürger, diese Miß
achtung unserer Republik und der großen M ehrheit der K atholiken, die 
als bew ußte und fleißige S taatsbürger Vorbildliches im K am pf um  den 
Frieden und den sozialistischen A ufbau leisten, nicht zulassen.

Das gilt auch im Hinblick auf W estdeutschland, wo dieser Briefwechsel 
von den westdeutschen Revanchisten benutzt w ird, um die in der Denk
schrift der evangelischen Kirchen aufgew orfene Frage der A nerkennung 
der Oder-Neiße-Grenze zu überspielen. Das alles h ilft w eder den w est
deutschen Friedenskräften  noch träg t es zu einer echten Bewältigung der 
V ergangenheit und zur H erstellung einer gesicherten europäischen F rie
densordnung bei. N ur indem  d er w estdeutsche Revanchismus, die offizielle 
Bonner Staatsdoktrin , überw unden und eine tiefgreifende Ä nderung in 
der Politik  der Bundesrepublik herbeigeführt w ird, können Voraussetzun
gen fü r freundschaftliche Beziehungen, w ie sie zwischen der DDR und 
Volkspolen seit langem bestehen, auch in W estdeutschland geschaffen 
werden.

W ir begrüßen in diesem  Zusam m enhang die In itiative zu einer 2. T a
gung der B erliner Konferenz katholischer Christen aus europäischen 
Staaten  und sind gewiß, daß diese Tagung einen bedeutsam en Beitrag zur 
Festigung und E rhaltung des Friedens auf unserem  K ontinent leisten 
w ird. Daß diese Konferenz aberm als in der H auptstadt der Deutschen 
Dem okratischen Republik stattfindet, un terstreicht die Tatsache, daß die 
Verständigungspolitik unserer Republik und ihre nationale Mission auch 
in katholischen Kreisen des Auslandes wachsendes V erständnis und zu
nehm ende U nterstützung finden.

Die Politik  der Deutschen Dem okratischen Republik steht in Überein
stim m ung m it den Forderungen der Päpste  Johannes X XIII. und Paul VI., 
m it den Aussagen des II. Vatikanischen Konzils und denen der Ökumene, 
die zur E rhaltung des Friedens, zum Verbot der Atomwaffen, zu Ab
rüstung, zu V erhandlungen und zur V erständigung rufen. G erade das ist
4* 51



unser Ziel, dem w ir uns leidenschaftlich verschworen haben und dem w ir 
m it allen unseren K räften  zustreben.

Was aber w ürde es fü r die friedliche Entwicklung in der ganzen W elt 
bedeuten, w enn im Herzen Europas die beiden deutschen S taaten  das Bei
spiel dafü r geben, wie dieses Ziel erreicht w erden kann, w enn nicht nu r 
die Deutsche Dem okratische Republik, sondern auch W estdeutschland 
Frieden und V erständigung zum obersten Prinzip  aller Politik  machte!

In der Deutschen Dem okratischen Republik dienen Christen und Nicht
christen aus ih re r hum anistischen V erantw ortung heraus gemeinsam dem 
Frieden. Ih re  Zusam m enarbeit h a t zu Ergebnissen geführt, d ie dem gan
zen Volke zugute kommen. W arum  sollten sich nicht auch in W estdeutsch
land die christlichen B ürger m it den friedliebenden und fortschrittlichen 
K räften  a ller Bevölkerungskreise vereinen und um  der deutschen Nation 
w illen gem einsam  eine U m kehr der Bonner Politik  erzwingen! W elcher 
Segen könnte davon ausgehen, w ann die Christen und ihre K irchen in 
b e i d e n  deutschen S taaten  von dem W illen beseelt w ären, alle A nstren
gungen fü r den Frieden in Deutschland und fü r d ie  V erständigung der 
Deutschen zu unternehm en und dabei m it a l l e n  Menschen guten Wil
lens zusam m enzuarbeiten, dam it Deutschland zum  Zentrum  des Friedens 
in Europa werde!

IV.
Die prinzip ielle A useinandersetzung über das Wesen der nationalen 

Mission der Deutschen Dem okratischen R epublik und das k lärende Ge
spräch über d ie  Aufgaben der 2. E tappe des neuen ökonomischen Systems 
stehen im  M ittelpunkt d er Jahreshauptversam m lungen 1966. Der H aupt
vorstand h a t ih re  V orbereitung und D urchführung u n te r das Leitw ort 
gestellt: „Die nationale  Mission und ich.“ Der Inhalt der Gespräche m it 
unseren  Freunden und das Ziel der L eitungstätigkeit unserer V orstände 
in diesen Wochen und M onaten m üssen also darauf gerichtet sein, den 
höchstmöglichen B eitrag unserer P arte i zur politischen und ökonomischen 
S tärkung  unseres S taates zu gew ährleisten und unsere F reunde zu neuen 
gewichtigen Leistungen fü r die U nterstü tzung des sozialistischen W ett
bew erbs zu Ehren des 20. G ründungstages der SED zu gewinnen.

Dieser 20. Jah restag  der V ereinigung der beiden A rbeiterparte ien  zur 
Sozialistischen E inheitspartei Deutschland, den w ir am  21. A pril begehen 
w erden, ist ein Festtag unseres ganzen Volkes. Weil die A rbeiterklasse 
und ih re  P arte i die nationalen In teressen repräsen tieren  und dem ganzen 
Volk auf dem  Wege in die friedliche und glückliche Zukunft bahnbrechend 
vorangehen, ist die 20jährige W iederkehr jenes geschichtlichen Ereignisses 
nicht allein  eine A ngelegenheit der M itglieder der SED, nicht n u r Sache 
der A rbeiterklasse selbst, sondern eine Sache aller dem okratischen K räfte, 
a ller B ürger unseres Staates.

In  diesen Tagen erschien der erste Band der neuen achtbändigen „Ge
schichte der deutschen A rbeiterbew egung“. Dieses große, um fassende 
W erk, diese geschichtliche Bilanz eines m ehr als hundert Ja h re  w ähren
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den Kam pfes der deutschen A rbeiterklasse und ihrer P arte i um  Frieden 
und gesellschaftlichen Fortschritt ist ein Lehrbuch fü r unsere ganze 
Nation. H ier w ird nachgewiesen, daß die deutsche A rbeiterklasse sich 
durch ih r heldenm ütiges und opferreiches Ringen gegen Im perialism us 
und Krieg, durch ihren  erb itterten  W iderstand gegen das Treiben der 
Todfeinde unserer Nation, durch ihre im m er w ieder bew ährte  zielklare 
W egweisung im  E intreten  fü r den Frieden und das Glück unseres Volkes 
den geschichtlich berechtigten Anspruch darauf erw orben hat, an der 
Spitze aller K räfte  des Volkes auf dem Wege in die Zukunft unserer 
Nation führend voranzugehen.

In unserer Republik h a t die A rbeiterklasse, geführt von ih re r m ar
xistisch-leninistischen P arte i u n ter der kollektiven Leitung ihres Z entral
komitees m it seinem  Ersten S ekretär W alter U lbricht an der Spitze, in 
zwei Jah rzehn ten  dem okratischer und sozialistischer Entwicklung den 
Beweis dafü r erbracht, daß sie im Bündnis m it allen anderen dem okra
tischen K räften  im stande ist, Im perialism us und M ilitarism us m it der 
W urzel auszurotten, die A rbeiter-und-B auern-M acht zu errichten, die 
sozialistische Gesellschaft aufzubauen und im  K am pf für die V erw irk
lichung dieser Ziele die Lebensfragen der N ation zu lösen.

Es ist eine große geschichtliche Leistung, daß die Parte i der A rbeiter
klasse in unserer Republik dem onstrieren konnte, w ie der Übergang vom 
K apitalism us zum Sozialismus in einem  entw ickelten Industrieland und 
u n ter den Bedingungen einer gespaltenen Nation, ja  lange Zeit hindurch 
bei offener Grenze gegenüber dem  im perialistischen Machtbereich, fried
lich vollzogen w erden kann. Nicht m inder hoch zu veranschlagen ist die 
historische und m oralische B edeutung dieser Tatsache, daß in diesen bei
den Jahrzehnten  u n te r kom pliziertesten inneren Voraussetzungen und 
äußeren Gegebenheiten in einem  großartigen gesellschaftlichen V erände- 
rungs- und Erziehungsprozeß eine so grundlegende W andlung des Den
kens und H andelns der Menschen herbeigeführt w erden konnte, w ie w ir 
sie bei uns verzeichnen können.

Diese geschichtlichen Erfolge, m it denen d ie Sozialistische E inheitspartei 
Deutschlands die Theorie und Prax is des wissenschaftlichen Sozialismus 
schöpferisch bereichert hat, sind das Ergebnis ih re r kontinuierlichen, 
klugen und folgerichtigen Politik  und zugleich das R esultat des Bünd
nisses der A rbeiterklasse m it der Bauernschaft, der Intelligenz, m it den 
Schichten aus dem ehem aligen M ittelstand. Sie beruhen auf dem p rin 
zipienfesten, kam eradschaftlichen Zusam m engehen der P arte i der A rbei
terk lasse m it allen anderen dem okratischen K räften  im Block und in der 
N ationalen Front. M it Recht konnte W alter U lbricht in seinem  R eferat 
auf der 11. Tagung des Zentralkom itees der SED feststellen: „Das große 
W e rk 'd e r  Festigung der A rbeiter-und-B auern-M acht w ar nur möglich 
dank der freundschaftlichen Zusam m enarbeit der Parte ien  des Dem okra
tischen Blocks und der E inheit a ller dem okratischen und hum anistischen 
K räfte  in der N ationalen F ront des dem okratischen Deutschland.“

U nsere eigenen E rfahrungen bestätigen dieses W ort W alter Ulbrichts 
vollauf. W enn w ir Rückschau halten  auf unser 20jähriges freundschaft
liches und vertrauensvolles Zusam m enwirken m it der Parte i der A rbeiter-
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klasse, so können w ir vor a ller Öffentlichkeit bezeugen: Stets hat die 
Sozialistische E inheitspartei Deutschlands uns geholfen, den Weg nach 
vorn zu finden, uns m it allen früheren  rückw ärtsgerichteten K räften  und 
Bestrebungen in unseren  eigenen Reihen und in unserer Umgebung e r
folgreich auseinanderzusetzen, jew eils die H auptaufgaben im  K am pf für 
Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt zu erkennen und richtig zu 
handeln. Vor aller Öffentlichkeit können w ir aus eigener E rfahrung  be
stätigen: Das Prinzip  der führenden Rolle der A rbeiterklasse und ih rer 
P arte i h a t sich in unserer gem einsam en A rbeit bew ährt, weil es in enger 
W echselwirkung steh t zu dem  erprobten  G rundsatz konsequenter Bündnis
politik  und fruch tbarer Zusam m enarbeit m it allen dem okratischen 
Volkskräften.

M it tie fer Berechtigung und  G enugtuung können w ir heute, im Rück
blick auf zwei Jah rzehn te  gem einsam er A rbeit fü r unser Volk, davon i
sprechen, daß unser Weg an die Seite der A rbeiterklasse und ih re r Parte i '
sich als richtig erw iesen hat. Die zielstrebige Führung unserer gesell
schaftlichen Entwicklungsprozesse durch die Sozialistische E inheitspartei 
Deutschlands und unsere eigene verantw ortliche M itw irkung an der Ge
staltung der dem okratischen und sozialistischen V erhältnisse in unserer 
Republik gaben uns die Möglichkeit, unsere gem einsam en gesellschaft
lichen Ziele in die T at um zusetzen und die christlichen G rundforderungen 
nach Frieden und B rüderlichkeit zwischen den Menschen und zwischen 
den Völkern m it Leben zu erfüllen. Durch unsere In itia tive  im Rahm en 
des M ehrparteiensystem s unserer Republik konnten w ir die zielstrebige 
Politik  der P arte i der A rbeiterklasse durch eigene Beiträge w irksam  
unterstützen.

In  drei Wochen begehen w ir den 10. Jah restag  der erstm aligen Aus
reichung staatlicher A nteile an  Privatbetriebe. Dam als w urde eine E nt
wicklung eingeleitet, d ie Tausenden von U nternehm ern den Weg in  den 
Sozialism us öffnete und ihnen unsere Republik zur w ahren Heim at ge
m acht hat. F ü r diese Entw icklung aber h a t die Sozialistische E inheits
partei Deutschlands dam als auf einer P lenartagung ihres Zentralkom i
tees die G rundrichtung vorgezeichnet, und unsere Christlich-D em okra
tische Union w ar es, die diese A nregung aufgriff, in eigenen Vorschlägen 
w eiter ausgestaltete, fü r ih re  V erw irklichung die konkreten politischen, 
ökonomischen und organisatorischen V orarbeiten leistete und die ersten 
acht P ioniere der staatlichen Beteiligung gewann. Das w ar ein kennzeich
nendes Beispiel fü r den Sinn und das Wesen unseres Zusam m enw irkens f 
m it der Parte i der Arbeiterklasse.

In der Deutschen Dem okratischen Republik haben die sozialistischen 
Produktionsverhältn isse gesiegt. Die grundlegenden Interessen der Ge
sellschaft stim m en m it denen jedes einzelnen Bürgers überein. Dam it 
haben sich natürlich nicht n u r die Bedingungen der gesellschaftlichen 
Produktion entscheidend verändert, sondern auch die Menschen selbst, 
ih r V erhältnis zueinander und die M aßstäbe ih rer gesellschaftlichen W er
tung. U nsere Gesellschaft ist durch d ie  Entwicklung der Industrie  und 
Landw irtschaft, von K unst und K u ltu r reicher geworden. Doch unser 
größter Reichtum sind die Menschen in unserer Republik. Im  M ittelpunkt
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unserer Politik s teh t der sich w andelnde Mensch. Bei all unserem  Tun 
und Handeln, in unserer täglichen A rbeit sollte es daher um  das w ahre 
Menschentum, um  die brüderliche Liebe und  d ie Bereitschaft, dem  an
deren die helfende H and entgegenzustrecken, gehen. Jeder Schritt in eine 
neue E tappe der gesellschaftlichen Entwicklung, gleich ob es um  die A uf
nahm e der staatlichen Beteiligung oder die Zusam m enarbeit der Betriebe 
innerhalb  des Industriezweiges geht, w irft Problem e auf; besonders fü r 
diejenigen, die auf dem Weg zum Sozialismus noch den Ballast von Vor
behalten  abzuw erfen und dabei persönliche und auch ökonomische 
Schranken zu durchbrechen haben. Nicht jeder findet diesen Weg allein. 
W ir haben in den zehn Jah ren  besonders in  der politisch-ideologischen 
A rbeit unserer Parte i m it den K om plem entären geholfen, ihnen die ge
sellschaftlichen Zusam m enhänge zu verdeutlichen, so daß sie im stande 
w aren, ihre  V erantw ortung beim  Aufbau des Sozialismus zu erkennen 
und in ihrem  Denken und H andeln die engere G renze ihres Betriebes 
zu überspringen. Viele V orbehalte konnten auch durch das auf Vorschlag 
unserer Parte i ins Leben gerufene K om plem entärstudium  abgebaut und 
auch auf diese W eise der Weg fü r die Zusam m enarbeit in den Betrieben 
frei gemacht werden.

Für unsere Parte i w ar daher die G ewinnung der ersten Kom plem en
täre  fü r die staatliche Beteiligung am  20. Februar 1956 und seitdem  die 
ta tk räftige  M itarbeit beim  A ufbau und der Entwicklung haltstaatlicher 
B etriebe nicht n u r eine ökonomische Aufgabe, sondern ein tiefes s itt
liches Anliegen, weil dam it der Weg frei gemacht w urde für neue mensch
liche Beziehungen zwischen den K om plem entären und ihren M itarbei
tern, weil die politisch-m oralische E inheit unserer Bürger dam it auch auf 
diesem Gebiet ihre  V erw irklichung fand:

V ielfältig w aren die Fragen, die uns in diesen Jah ren  gestellt w urden, 
und es gab nicht wenige, die vom Sieg der sozialistischen Produktions
verhältn isse eine falsche A uffassung hatten ; die m einten, daß ihnen 
diese neue E tappe unserer gesellschaftlichen Entwicklung möglicherweise 
persönliche Beschränkungen auferlege. Es gab Kom plem entäre, welche 
die Frage stellten, ob sie vielleicht nu r eine Perspektive auf Sicht haben 
oder die Form  der staatlichen Beteiligung eine m ehr oder w eniger tak 
tische Frage sei, deren Z eitdauer m an nicht absehen kann. M it dem 
Program m  des Sozialismus w urde auf alle  diese Fragen eine k lare A nt
w ort gegeben. Die kam eradschaftliche Zusam m enarbeit m it den Komple
m entären  w urde zum festen Bestandteil der Politik  der Sozialistischen 
E inheitspartei Deutschlands erklärt.

Diese E rklärung hat die volle U nterstützung und Zustim m ung aller 
dem okratischen K räfte gefunden. Das heißt, fü r die staatliche Beteiligung 
w ar und bleibt die Freiw illigkeit der Entscheidung das tragende Prinzip. 
Ih re  Ausreichung erfolgt auf der G rundlage der Ü bereinstim m ung der 
vorgesehenen Entwicklung des Betriebes m it den Perspektivaufgaben 
des jeweiligen Industriezweiges und Territorium s. M aßgebend fü r die 
staatliche Beteiligung ist der G rundsatz, daß sie wie jede andere ökono
mische Form  nur dann sinnvoll angew andt w ird, w enn sie m it dem en t
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sprechenden ökonomischen Nutzen fü r die Gesellschaft und den einzelnen 
B etrieb verbunden ist.

In  zehn Tagen jä h rt sich zum fünften  M ale der Tag des geschichtlich 
bedeutsam en Gesprächs unseres Staatsratsvorsitzenden m it einer Abord
nung nam hafter Theologen, kirchlicher A m tsträger und anderer christ
licher Persönlichkeiten unserer Republik. A nlaß dieser Begegnung w ar die 
Feststellung W alter Ulbrichts in der Program m atischen Erklärung des 
S taatsrates gewesen, daß das C hristentum  und die hum anistischen Ziele 
des Sozialismus keine Gegensätze sind. Unsere P arte i w ar es, die diese 
außerordentlich bedeutsam e Aussage aufgriff und eine U nterschriften
sam m lung u n te r einen Brief von Profj Em il Fuchs organisierte, in der 
das vielfältige und dankbare Echo u n ter den christlichen Bürgern unseres 
S taates und nam entlich in kirchlichen Kreisen auf diese k lare  Feststel
lung W alter U lbrichts G estalt annehm en konnte. M it dem Gespräch vom | 
9. F ebruar 1961 w urde deutlich, w ie tief verw urzelt die hum anistischen 
G em einsam keiten sind, die Christen und M arxisten in ihren  Zielen und 
Idealen w ie in der praktischen A rbeit fü r des Menschen w ahres Wohl 
m iteinander verbinden. M it diesem Gespräch w urde eine neue Q ualität 
d er Bew ährung unserer gem einsam en hum anistischen V erantw ortung 
sichtbar, w urde eine neue entscheidende Phase im  politischen und geisti
gen W andlungsprozeß u n ter den christlichen Kreisen unserer Bevölkerung 
und auch u n te r den kirchlichen A m tsträgern, ein bedeutsam er Auf
schwung in ih re r gesellschaftlichen M itarbeit an d er G estaltung unserer 
sozialistischen O rdnung, ih res politischen Engagem ents im  Ringen um 
d ie friedliche Lösung unserer nationalen Frage eingeleitet.

G estützt auf alle  diese Erfahrungen, bekennen w ir von dieser Stelle aus 
ein  w eiteres Mal m it a ller Entschlossenheit: In dem  gem einsam en H an
deln der dem okratischen K räfte u n ter der Führung der A rbeiterklasse 
und ih re r P arte i erblicken w ir das U nterpfand unserer bisherigen und 
unserer künftigen Erfolge beim  A ufbau des Sozialismus und im Kam pf 
fü r die Sicherung des Friedens in Deutschland. A lle Spaltungs- und Zer
setzungsversuche des Gegners, w ie sie gerade in jüngster Zeit w ieder ver
s tä rk t zutage getreten  sind, w erden uns in dem B ekenntnis zu diesem 
Prinzip  nicht irrem achen können. Den bew ährten  G rundsatz unserer Ein
heit und Geschlossenheit w erden w ir hüten und bis zum äußersten ver
teidigen!

Dieses B ekenntnis w erden w ir christlichen Dem okraten durch die T at 4 
bekräftigen, indem  w ir am  W ettbew erb zu Ehren des 20. G ründungstages 
der Sozialistischen E inheitspartei Deutschlands vorbildlich teilnehm en.
Der W ettbew erb o rien tiert die A ktiv itä t und In itia tive unserer W erk
tätigen auf die Lösung der Aufgaben, die das 11. P lenum  des Z entral
komitees der SED und auf seiner G rundlage die Volkskam m er m it dem 
Volksw irtschaftsplan 1966 gestellt haben. In der Frage, wie nun der 
sozialistische W ettbew erb w eiterzuführen ist, haben die W erktätigen der 
W B  Polygraph in dem A ufruf ihres Gewerkschaftskom itees die Richtung 
angegeben. Ih rem  Beispiel entsprechend lenken auch w ir die A ufm erk
sam keit unserer F reunde in der W irtschaft darauf,
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— die den Betrieben anvertrau ten  Fonds, die hochproduktiven Maschinen 
und Anlagen noch besser auszunutzen,

— sparsam  und wirtschaftlich m it M aterial, Roh- und Hilfsstoffen um 
zugehen,

— alle A rbeitskräfte m it höchstem Nutzeffekt einzusetzen,
— an jedem  A rbeitsplatz hohe und zuverlässige Q ualität der A rbeit zu 

erreichen und so
— dafür zu sorgen, daß w ir auf dem W eltm arkt gute Geschäfte machen 

können.
Den B eitrag unserer F reunde zu diesem sozialistischen W ettbew erb zu 

erhöhen ist das entscheidende Ziel unserer Jahreshauptversam m lungen.
Am 17. Jan u ar 1966 gab unser Parteivorsitzender, Unionsfreund August 

B a c h ,  in der B erliner O rtsgruppe Pankow  III den A uftakt zu den Jah 
reshauptversam m lungen 1966. In der Direktive, die w ir in der VII. Sit
zung bestätigt haben, ist festgelegt, daß die V orstände m it den Jah res
hauptversam m lungen und Delegiertenkonferenzen 1966 eine offensive und 
system atische politisch-ideologische A rbeit organisieren sollen, in deren 
Ergebnis unsere M itglieder und viele parteilose Christen ihre V erantw or
tung im Ringen um die Sicherung des Friedens und im Einsatz aller 
K räfte fü r den um fassenden A ufbau des Sozialismus erkennen und im m er 
erfolgreicher w ahrnehm en. Davon w urde die A rbeit der V orstände be
reits in den vergangenen Wochen bestim m t. Nach der Publizierung der 
M aterialien über das 11. P lenum  des Zentralkom itees der SED erhielten 
die Diskussionen m it unseren  M itgliedern starken Auftrieb, und es ge
lang, ihren  eigenen S tandpunkt zu festigen und au f diese Weise neue 
In itiativen unserer M itglieder fü r die E rfüllung des V olkswirtschafts
planes 1966 und dam it fü r das w eitere W achstum unserer Republik zu 
wecken.

Dabei m ußte jedoch zuerst die Tendenz überw unden werden, nur Ein
zelproblem e aufzugreifen, die in den B eratungen des 11. Plenum s eine 
Rolle gespielt hatten. W enn es auch vereinzelt noch im m er Fälle gibt, 
daß Unionsfreunde beispielsweise n u r A ntw ort auf Fragen der w eiteren 
sozialen Verbesserungen für die B ürger unserer Republik suchen, so kön
nen w ir doch jetzt feststellen, daß es die V orstände im m er besser ver
stehen, die G rundfragen unserer gesam ten gesellschaftlichen Entwicklung 
zu erläu tern  und dam it auch den richtigen Zusam m enhang fü r die Be
urteilung aller Einzelfragen herzustellen. D am it erkennen unsere Freunde 
auch deutlicher, daß eine d er entscheidenden Voraussetzungen fü r die 
Lösung unserer nationalen Frage darin  besteht, m it dem um fassenden 
Aufbau des Sozialismus in der DDR eine moderne, aufblühende sozia
listische Gesellschaft zu  errichten, die unserem  deutschen Friedensstaat 
die A utoritä t und  A nziehungskraft verleiht, die erforderlich ist, um un
sere Politik  der V ernunft, der V erständigung und Entspannung gegen 
die im K lassenkam pf erfahrenen hartnäckigen und b ru ta len  V ertreter 
des deutschen Im perialism us durchzusetzen. Dadurch festigt sich auch 
die Zuversicht unserer Freunde, daß es uns von dieser Position aus im  
Bündnis m it allen friedliebenden und verständigungsbereiten K räften  in
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W estdeutschland möglich sein w ird, den M ilitarism us und die D iktatur 
des R üstungskapitals in W estdeutschland zu überw inden und dam it den 
Weg fü r ein hum anistisches Deutschland frei zu machen, und ihre Ent
schlossenheit, m it ihren  Taten  zum Trium ph des Friedens und des H um a
nism us in ganz Deutschland beizutragen.

Die Problem e unserer gesellschaftlichen Entw icklung k o m p l e x  zu 
erläu tern  — das ist also d er eine Gesichtspunkt, den w ir in unserer Ü ber
zeugungsarbeit noch stä rker berücksichtigen wollen. Zum anderen sollten 
alle V orstände die H inweise aufgreifen, die im  Bericht des Politbüros 
an das 11. P lenum  des Zentralkom itees der SED fü r eine erfolgreiche 
A gitation und Propaganda gegeben w urden. Wenn w ir bestreb t sind, die 
drei von Erich Honecker herausgearbeiteten G rundsätze sinnvoll zu 
übertragen, dann bedeutet das:
1. W ir m üssen in unserer A rgum entation im m er ausgehen von der Per- | 

spektive d er C hristen in unserem  sozialistischen S taa t und von der 
hum anistischen V erantw ortung, die w ir fü r das Schicksal der gesam
ten deutschen N ation tragen.

2. W ir m üssen ausgehen von d er prinzipiellen Position der festen poli
tisch-m oralischen E inheit der dem okratischen K räfte  unseres Volkes 
in d er N ationalen Front, die von der P arte i der A rbeiterklasse ge
fü h rt w ird  und in der sich Christen und M arxisten in  gem einsam er 
hum anistischer V erantw ortung eng verbunden fühlen.

3. W ir m üssen ausgehen von der Notwendigkeit, d ie Aufgaben der Ge
genw art aus den Gesetzen der gesellschaftlichen Entwicklung abzu
leiten, und unsere Freunde zu der E rkenntnis führen, daß sie bei all 
ihren  Entscheidungen und in ih rer gesam ten A rbeit schon heu te stets 
das Morgen vor Augen haben müssen. Das bedingt, daß w ir uns selbst 
ste ts au f das Neue orientieren, um  es auch unseren Freunden nahe
bringen und erläu tern  zu können, dam it auch sie dafü r P arte i e r
greifen und kontinuierlich an d er V ervollständigung ih re r K enntnisse 
arbeiten.

W ir em pfehlen allen V orständen m it größtem  Nachdruck, diese G rund
sätze unbedingt in ih re r w eiteren A rbeit zu beachten; denn die D irektive 
fü r die Jahreshauptversam m lungen und D elegiertenkonferenzen 1966 be
tont nicht von ungefähr, daß zur Durchsetzung wissenschaftlicher Lei
tungsprinzipien in e rs te r L inie eine offensive und system atische politisch- 
ideologische A rbeit m it allen M itgliedern gehört. ^

Die ersten  Jahreshauptversam m lungen haben gezeigt, daß unsere M it
glieder in allen V erbänden ehrlich bem üht sind, den hohen A nforderun
gen zu entsprechen, die an die Jahreshauptversam m lungen 1966 gestellt 
w erden müssen. Diese höhere Zielsetzung resu ltiert daraus, daß unsere 
Aufgaben und unsere M itverantw ortung wesentlich gewachsen sind. Un
sere P arte i versteh t es im m er besser, in ih re r A rbeit von dem gesam t
gesellschaftlichen In teresse und von den volksw irtschaftlichen E rforder
nissen auszugehen. Die 11. Tagung des Zentralkom itees der SED hat uns 
dafü r neue Im pulse gegeben, und w ir sind gewiß, daß alle V orstände 
größte A nstrengungen unternehm en, um  unsere A rbeit m it den Jahres-
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Hauptversam mlungen und Delegiertenkonferenzen in dieser Richtung 
w eiter voranzubringen.

Eine gute G rundlage fü r erfolgreiche Jahreshauptversam m lungen 1966 
haben sich die m eisten O rtsgruppen m it der E rfüllung deb Program m e 
zum V olksw irtschaftsplan 1965 geschaffen. Die Ergebnisse könnten dabei 
aber zweifellos noch größer sein, w enn sich die übergeordneten Vorstände 
intensiver m it dieser wichtigen Frage beschäftigt und nicht die Meinung 
vertreten  hätten, daß unsere M itarbeit bei der V orbereitung der Volks
w ahlen keine Zeit dafü r gelassen habe. Sie ließen dabei außer acht, daß 
ja  gerade die E rfüllung unserer Program m e der w esentlichste Beitrag 
der Partei, zum V olksw irtschaftsplan und dam it auch der M aßstab für 
die Q ualität unserer ideologischen A rbeit ist. Das S ekretaria t des H aupt
vorstandes h a t durch seine dafür verantw ortliche A bteilung zw ar in den 
Them en des M onats w iederholt auf die allseitige Erfüllung der Pro
gram m e und auf die regelm äßige K ontrolle orientiert, es aber den Be
zirksvorständen überlassen, wie das zu gew ährleisten ist.

Dennoch machen die Rechenschaftsberichte der V orstände fast überall 
deutlich, daß die christlichen Dem okraten in den w eitaus m eisten O rts
gruppen einen beachtlichen B eitrag zu den im Jah re  1965 gem einsam  er
reichten Erfolgen erbracht haben. In  vielen Jahreshauptversam m lungen 
w urde in diesem Zusam m enhang auch m it berechtigtem  Stolz hervor
gehoben, daß unsere M itglieder durch diese A nstrengungen m itgeholfen 
haben, die Voraussetzungen fü r die im A pril d. J. in K raft tretenden w ei
teren Verbesserungen der Lebenslage der W erktätigen zu schaffen.

Dieser positiven Tendenz der Rechenschaftsberichte, die erzielten E r
folge gebührend zu w ürdigen und dam it einerseits den Stolz aller Freunde 
auf unseren Friedensstaat und auf unsere Errungenschaften zu festigen 
und ihnen andererseits zu verdeutlichen, w ie wichtig jede T at im sozia
listischen W ettbew erb ist, w ie schwer sie in der G esam theit der gem ein
samen A nstrengungen wiegt, standen in den ersten Jah reshauptver
sam m lungen auch einige Schwächen gegenüber, auf die w ir rechtzeitig 
hinweisen möchten.

Einige V orstände d er Ortsgruppen, aber auch der Kreis- und Bezirks
verbände scheinen noch im m er die Bedeutung der analytischen Tätigkeit 
zu unterschätzen. Das spiegelt sich darin  w ider, daß in manchen Rechen
schaftsberichten — w ie beispielsweise in der O rtsgruppe Roggenhagen im 
K reisverband N e u b r a n d e n b u r g  — die politisch-ideologische S itua
tion in der O rtsgruppe nicht eingeschätzt wurde. Das hatte  zur Folge, 
daß w eder im Rechenschaftsbericht noch im  Program m  der O rtsgruppe 
konkret festgehalten wurde, auf welche Problem e und V orbehalte die 
w eitere Überzeugungsarbeit in erster L inie konzentriert w erden muß. 
Die E rfahrungen besagen aber, daß es auch, in O rtsgruppen, die auf gute 
und zum Teil sogar ausgezeichnete Ergebnisse in der gesellschaftlichen 
A rbeit und auf ökonomischem G ebiet verweisen können — zu denen 
Roggenhagen zweifellos gehört —, bestim m te Problem e existieren, die 
gek lärt w erden müssen. Und darum  ist eine regelm äßige analytische 
Tätigkeit in jeder Ortsgruppe, in jedem  K reis- und Bezirksvorstand not-
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wendig, denn auf dem G ebiet unserer Ü berzeugungsarbeit darf es keine 
Selbstzufriedenheit geben.

In  einigen Rechenschaftsberichten w urden noch zuwenig die Problem e 
des 11. Plenum s aufgegriffen; das w iederum  füh rte  dazu, daß die Berichte 
in ih rer G esam theit einseitig n u r Rechenschaft über die vergangene Tä
tigkeit legten und keinen Ausblick auf die künftige A rbeit gaben.

Die Diskussion ergab in allen b isher durchgeführten Jah reshauptver
sam m lungen das G esam tbild: unsere M itglieder sind w eiter politisch ge
wachsen und bem üht, im m er verantw ortungsbew ußter an  der Lösung 
unserer Aufgaben m itzuarbeiten. Dieses politische W achstum zeigt sich 
vor allem  darin, daß die D iskussionsredner zum w eitaus größten Teil
— zu den G rundfragen unserer Politik  Stellung nahm en und
— in  wesentlich stä rkerem  Maße, als das in den Rechenschaftsberichten 

der Fall w ar, auf die Problem e des 11. Plenum s eingingen und ' 
dam it auch Schlußfolgerungen für die künftige A rbeit entw ickeln 
halfen.

Ein unbestechlicher M aßstab dafür, in welchem  Um fang unsere O rts
gruppen die neuen Aufgaben m eistern, sind zweifellos die Program m e 
zum Volksw irtschaftsplan 1966. Die b isher vorliegenden lassen ebenfalls 
eine W eiterentw icklung unserer politisch-ideologischen und politisch-orga
nisatorischen A rbeit erkennen. Die Fortschritte zeigen sich vor allem  in 
folgenden Faktoren:
— In  der M ehrzahl der Program m e w ird  aus der politischen E rklärung 

deutlich, daß die M itglieder ihre in den Program m en ausgewiesenen 
Leistungen, die sie zu r Erfüllung und Ü berbietung des V olksw irt
schaftsplanes 1966 oder zur W eiterentw icklung der gesellschaftlichen 
A rbeit vollbringen wollen, als ihre  T at zu r E rfüllung der nationalen 
Mission unserer Republik betrachten.

— Die Verpflichtungen vieler U nionsfreunde, die als Abgeordnete tätig  
sind,, und die Ergänzungen zu den K aderentw icklungsplänen zeigen, 
daß  der Durchsetzung der H auptanliegen des Staatsratserlasses über 
die Aufgaben und die A rbeitsw eise der örtlichen V olksvertretungen 
und ih re r O rgane u n ter den Bedingungen des neuen ökonomischen 
Systems schon in vielen O rtsgruppen große A ufm erksam keit geschenkt 
wird.

— Die in den Program m en vorgesehenen Leistungen sind m ehr als in , 
der V ergangenheit auf die Lösung der Schw erpunkte der örtlichen (  
P läne gerichtet, wobei auch d ie  ku ltu rellen  Aufgaben besser berück
sichtigt w erden. So hat beispielsweise der V orstand der O rtsgruppe 
Ferch im K reisverband P o t s d a m  gemeinsam m it dem Rat der Ge
m einde darüber beraten , w ie die notw endigen W erterhaltungsarbeiten  
zügiger in Angriff genomm en w erden können. Im  Ergebnis dieser 
B eratung w urde ein konkretes W erterhaltungsprogram m  erarbeitet, 
das die G rundlage der künftigen A rbeit bilden w ird. Da in Ferch kei
nerlei B aubetriebe vorhanden sind, w ird  noch im  ersten Q uartal 1966 
ein D ienstleistungsbetrieb eingerichtet w erden, fü r dessen Leitung ein 
U nionsfreund gewonnen w orden ist.
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— Auch, die Gew innung der U nionsfreunde für bestim m te Funktionen 
in der gesellschaftlichen A rbeit erfolgt überlegter und zielstrebiger 
entsprechend den örtlichen Erfordernissen und auch entsprechend 
den Fähigkeiten und Leistungen der einzelnen Freunde. So haben 
sich beispielsweise in der O rtsgruppe G ö r l i t z  V m ehrere in 
der A rbeit m it der Jugend erfahrene Unionsfreunde zu r M itarbeit 
in den W ohnbezirken zu r Verfügung gestellt. Sie wollen vor allem  
V eranstaltungen und V orträge für die Jugend organisieren helfen, die 
einer besseren Freizeitgestaltung dienen sollen.

Bereits je tzt zeigen sich allerdings an den bisher beschlossenen oder 
im E ntw urf vorliegenden Program m en auch Mängel, die im Interesse der 
allseitigen Erhöhung unserer M itarbeit beim um fassenden Aufbau des 
Sozialismus schneller überw unden w erden müssen.
— Einige politische E rklärungen — wie beispielsweise die im Program m  

der O rtsgruppe Roggenhagen im  K reisverband N eubrandenburg — 
enthalten  n u r eine Zustim m ung zu manchen politischen Fragen, 
machen aber zu anderen wichtigen Problem en keine Aussagen. In 
einigen anderen O rtsgruppen w urde — wie in der O rtsgruppe P  a r 
c h  i m — in der politischen E rklärung nicht zum 11. P lenum  Stellung 
genommen. Dieser Mangel ist um  so schwerwiegender, weil in den 
m eisten Fällen diese Fragen in der Diskussion aufgegriffen worden 
sind, die V orstände es jedoch verabsäum t haben, diese Gedanken noch 
in die politischen E rklärungen aufzunehm en.

— Einige O rtsgruppenvorstände gingen bei d er E rarbeitung  ih re r P ro
gram m e nicht genügend von den örtlichen Schw erpunktaufgaben des 
Planes aus; das füh rt dazu, daß die Potenzen dieser O rtsgruppen nicht 
voll ausgeschöpft w erden. Wo die richtige O rientierung auf die P lan 
aufgaben fehlt, gehen die Festlegungen in den Program m en nicht nu r 
an  den Schw erpunkten vorbei, sondern solche Beschlüsse der O rts
gruppen sind eben keine Program m e zum Volkswirtschaftsplan. 
Verschiedentlich m uß jedoch dabei berücksichtigt w erden, daß den 
V orständen noch keine V olksw irtschaftspläne fü r ihre  Gem einde oder 
ihren  W ohnbereich 1966 Vorlagen, weil diese von den örtlichen Volks
vertretungen  noch nicht beschlossen sind. In diesen Fällen em pfehlen 
w ir den V orständen, in der nächsten M itgliederversam m lung die 
Schw erpunkte des Volkswirtschaftsplanes zu erläu tern  und das Pro
gram m  entsprechend zu ergänzen, w ie das die B erliner Ortsgruppe 
Ostseeplatz im  K reisverband P r e n z l a u e r  B e r g  in ih re r Jah res
hauptversam m lung beschlossen hat.

Obwohl sich die M itarbeit im NAW stä rk er als bisher auf P lanobjekte 
konzentriert, gibt es nach w ie vor eine Reihe form aler Verpflichtungen. 
Wichtig ist aber, daß h in te r jeder Verpflichtung der persönliche W ille des 
einzelnen M itgliedes steht, eine b e s t i m m t e  P lanaufgabe zu un ter
stützen. Um dies zu erreichen, em pfehlen w ir den Vorständen, m it dafü r 
zu sorgen,
— daß die von den V olksvertretungen festgelegten örtlichen Schwer

punkte im  NAW so w irkungsvoll popularisiert werden, daß alle Ein-
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w ohner darüber inform iert sind./D es w eiteren em pfehlen w ir unseren 
Freunden, auch verstä rk t Einfluß darauf zu nehm en, daß im NAW 
alle M öglichkeiten fü r den Einsatz technischer M ittel ausgeschöpft 
w erden, dam it ein hoher Nutzeffekt der freiw illigen A rbeitseinsätze 
gew ährleistet w ird. Unseres Erachtens sollten die örtlichen R äte an
geregt w erden, m it den B etrieben V ereinbarungen über die B ereit
stellung dieser technischen M ittel abzuschließen.

— Trotz verstärk te r ideologischer A rbeit m it den M itgliedern und trotz 
einer Vielzahl von individuellen Aussprachen der V orstände m it 
U nionsfreunden ist es bisher in einigen O rtsgruppen nicht gelungen, 
alle M itglieder zu r Ü bernahm e bestim m ter Leistungen zu gewinnen. 
In  den O rtsgruppen G ö r l i t z  V und R e u d n i t z  (Leipzig-Stadt) 
sind n u r rund  30 Prozent der M itglieder an  den in den Program m en 
zusam m engefaßten V orhaben beteiligt. Es ist klar, daß m an in sol
chen Fällen das Program m  nicht als einen um fassenden K ollektiv
beitrag  der O rtsgruppe zum W ettbew erb anläßlich des 20. Jahrestages 
der G ründung der SED und zu r V erw irklichung der nationalen Mis
sion unserer Republik w erten  kann.

Diese Schwächen sind zum größten Teil auf Mängel in der Leitungs
tätigkeit der V orstände zurückzuführen. Es kom m t also darauf an, daß 
alle V orstände, w ie es die D irektive ja  seh r nachdrücklich fordert, be
harrlich  um  die Durchsetzung wissenschaftlicher Leitungsprinzipien 
käm pfen. Sie w erden dieses Ziel erreichen, w enn sie sich s tä rk er als bis
her auf d ie entsprechenden H inweise des 11. Parteitages stützen und 
w enn sie gleichzeitig die neuen E rfahrungen und die besten Beispiele 
aus der gegenw ärtigen A rbeit gründlich ausw erten und verallgem einern. 
Dabei em pfehlen w ir den V orständen, ih r  A ugenm erk besonders auf fol
gende Problem e zu richten:
— M it den Jahreshauptversam m lungen w ollen w ir in allen Ortsgruppen 

durchsetzen, daß die V orstände entsprechend der vom 11. Parte itag  
erhobenen Forderung regelm äßig die politisch-ideologische Situation 
u n te r den M itgliedern und auch u n ter den uns nahestehenden partei
losen christlichen Bürgern analysieren. D am it schaffen sich die Vor
stände die G rundlage fü r eine zielstrebige, differenzierte A rbeit un ter 
allen M itgliedern, und das befähigt die Leitungsorgane auch, die K raft 
der O rtsgruppe oder des betreffenden Verbandes auf die erkannten  
Schw erpunkte zu konzentrieren.

— Für eine zielgerichtete L eitungstätigkeit spielt die ständige und 
gründliche A usw ertung der Beschlüsse des H auptvorstandes, seines 
Präsidium s und Sekretaria ts eine wichtige Rolle. N ur w enn alle M it
glieder eines V orstandes beispielsweise den Inhalt unserer D irektive 
fü r die Jahreshauptversam m lungen und D elegiertenkonferenzen w irk 
lich kennen, w erden sie in der Lage sein, die darin  en thaltenen Fest
legungen und Anregungen in  richtiger Weise auf die örtliche Situation 
anzuwenden.

— Die neuen Aufgaben erfordern  noch gebieterischer als in der V er
gangenheit, d ie g a n z e  K raft der Parte i fü r ihre  Lösung einzusetzen,
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das heißt a l l e  M itglieder fü r die aktive M itarbeit zu gewinnen. Dazu 
müssen die übergeordneten V orstände den O rtsgruppenvorständen 
durch operative A nleitung und U nterstützung vor allem  dabei helfen, 
zu einer kontinuierlichen A rbeit m it jedem  Mitglied zu kommen, ihm 
die vielfältigen Möglichkeiten der M itarbeit zu erläu tern  und zugleich 
die persönliche Verpflichtung zur M itarbeit überzeugend nachzuweisen.

M it den Jahreshauptversam m lungen und Delegiertenkonferenzen 1966 
haben w ir uns ein weitgestecktes, aber ein reales Ziel gestellt. W ir w er
den es erreichen, w enn alle  V orstandsm itglieder verantw ortungsbew ußt 
und diszipliniert daran  m itarbeiten, jedes M itglied zur Entscheidung und 
zur T at fü r unsere Republik zu führen. Dann w erden w ir m it H ilfe der 
U nionsfreunde unseren Einfluß auch auf die uns nahestehenden Bevölke
rungskreise erhöhen und im  engen Zusam m enwirken m it den Aus
schüssen und A rbeitsgruppen der N ationalen Front auch im m er m ehr 
parteilose christliche B ürger fü r die bewußte M itarbeit an der Erfüllung 
der nationalen Mission unserer Republik gewinnen.

Die 11. Tagung des Zentralkom itees der SED und! die N eujahrs
ansprache des Vorsitzenden des S taatsrates haben erneut die nationale 
Mission unserer Republik sichtbar gemacht. Sie haben ein w eiteres Mal 
vor unserem  ganzen Volke bestätigt: Es gibt n u r e i n  Program m  fü r die 
friedliche Entwicklung in Deutschland — das ist das von der Parte i der 
A rbeiterklasse entwickelte, von allen dem okratischen K räften  u n ter
stützte, den Interessen der gesam ten Nation entsprechende Program m  
fü r die H erstellung norm aler Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten, also die A lternative der Politik  der friedlichen Koexistenz, die 
w ir offensiv dem Program m  der in  W estdeutschland herrschenden sozial
reaktionären P arte i des staatsm onopolistischen K apitalism us, ihrer an ti
demokratischen, antinationalen  und friedensfeindlichen Politik entgegen
setzen.

Dieses Program m  h a t der Vorsitzende des S taatsrates in seiner Neu
jahrsbotschaft in den Ihnen bekannten sechs Punkten zusamm engefaßt. 
Die Verwirklichung dieser Vorschläge, die überzeugend das hohe V erant
w ortungsbew ußtsein unseres Staates gegenüber dem  Schicksal der ganzen 
Nation beweisen, liegt im Interesse aller guten Deutschen. U nsere Vor
schläge sind daher auch nicht n u r an die M itglieder des westdeutschen 
Bundestages gerichtet, sondern unm ittelbar auch an jene M illionen B ür
ger in W estdeutschland und W estberlin, denen der Frieden und die Zu
kunft unserer ganzen Nation am  Herzen liegen.

Was w äre, w enn diese Vorschläge verw irklicht w ürden? Jeder könnte 
in Ruhe seiner A rbeit nachgehen, und niem and brauchte um  die Zukunft 
zu bangen, weil beide deutsche Staaten  ein für allem al auf Kernwaffen 
verzichtet hätten. Das gefährliche Revanchegeschrei in W estdeutschland 
m üßte verstum m en, weil auch Bonn die in Europa bestehenden Grenzen 
offiziell anerkann t hätte. Das Problem  der europäischen Sicherheit w äre 
seiner Lösung auch dadurch nähergerückt, daß alle Staaten des W ar
schauer Vertrages und der NATO diplom atische Beziehungen zueinander 
aufgenom m en hätten. Für die friedliche Entwicklung von K ultur und
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W issenschaft, von Volksbildung und G esundheitsfürsorge w ürden sich 
auch den W estdeutschen große Zukunftsm öglichkeiten erschließen, weil 
beide deutsche S taaten  sich zu A brüstungsverhandlungen bereit e rk lärt 
hä tten  und dam it dem  W ettrüsten der Bonner Regierung, das jährlich 
M illiardensum m en unproduktiv  verschlingt, E inhalt geboten w äre. H an
del und W andel zwischen den beiden deutschen S taaten  w ürden ungestört 
vonstatten  gehen und zum Nutzen a ller Beteiligten einen großen Auf
schwung nehm en, weil alle  M aßnahm en und Gesetze, die bis dahin der 
A nnäherung und V erständigung im  Wege standen, h infällig  geworden 
w ären und einer N orm alisierung der Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen S taaten  und ihren Bürgern P latz  gemacht hätten.

Sind das bloße Z ukunftsträum e? Nein, nach Lage der Dinge ist es heute 
durchaus möglich, über solche K ernproblem e unserer nationalen E nt
wicklung friedlich übereinzukom m en und dam it die H indernisse zu be
seitigen, m it denen die Bonner Aggressionspolitiker b isher den Weg zur 
W iedervereinigung blockiert haben und m it denen sie im m er noch die 
E rfü llung  des Sehnens und Höffens der Deutschen in der Deutschen 
Dem okratischen Republik wie in d er B undesrepublik vereiteln. W er also 
heu te in Deutschland etw as fü r die Zukunft unseres Volkes unternehm en 
will, m uß seine ganze K raft fü r die V erw irklichung dieser Vorschläge 
einsetzen. W er der A ufforderung W alter Ulbrichts an alle friedliebenden 
Deutschen in Ost und W est folgen und im Ja h re  1966 etw as Entscheiden
des fü r den Sieg des Friedens tun  will, der m uß alles unternehm en, da
m it nach dem Beispiel der Friedenspolitik und der V erständigungsbereit
schaft unserer Republik endlich auch in W estdeutschland ein K urs der 
V ernunft und des guten W illens sich durchsetzt.

In seiner N eujahrsbotschaft gab der Vorsitzende des S taatsrates der 
Sorge aller guten Deutschen Ausdruck, indem  er feststellte: „Es bedrückt 
uns, daß die Regierung in Bonn den nationalen Ehrgeiz der W estdeut
schen in eine Richtung drängt, die unserem  deutschen Volk schon m ehr
fach Unheil gebracht hat.“ In der Tat, nicht länger m ehr darf der gesunde 
nationale Ehrgeiz eines Teils unserer Nation in N ationalism us verfälscht 
w erden. Deshalb suchen w ir ständig nach neuen Wegen, die der politi
schen Situation  angepaßt sind und unsere nationalen  Problem e lösen 
helfen. Die V erw irklichung d er neuen Vorschläge W alter Ulbrichts, die 
aus diesem Streben geboren sind, w äre ein wichtiger Schritt auf dem 
Wege zur N orm alisierung der Lage in Deutschland und zu einer stabilen 
Friedensordnung in Europa.

Die N eujahrsbotschaft h a t einen guten S tart fü r unsere Friedensarbeit 
im  Ja h re  1966 gegeben. Das positive Echo, das die Vorschläge des S taats
ratsvorsitzenden w eithin in der W elt hervorgerufen haben, zeigt, daß 
unsere In itia tive  A nklang und Zustim m ung findet und auch in den w est
lichen L ändern  d isku tiert w ird. Auf die G em üter der Po litiker in Bonn 
w irk t diese Resonanz allerdings in höchstem M aße beunruhigend, zumal 
ihnen selbst in ih re r eigenen Presse — so in der zum  Springer-K onzern 
gehörenden W estberliner „M orgenpost“ — vorgehalten w ird, daß die E r
hard-R egierung der In itia tive d er Deutschen Dem okratischen Republik 
nichts entgegenzustellen habe.
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Dadurch nervös geworden, haben sich einige H erren in Bonn gedrängt 
gefühlt, sich auf ihre  Weise zum  Them a D eutschlandpolitik zu äußern. 
So e rk lärte  der Revanche-M inister G radl, daß die B undesrepublik bereit 
sei, fü r eine W iedervereinigung — dam it m eint e r die E inverleibung der 
DDR durch W estdeutschland -  gewisse „Opfer“ zu bringen. Solche 
„Opfer“ sollen der „Verzicht auf bestim m te W affenarten“ und eine Dis
kussion über das eine oder andere „deutsche Ostgebiet“ darstellen. Welche 
m erkw ürdigen Vorstellungen von „Opfern“ h a t dieser H err Gradl, muß 
man sich da nur fragen. K ann denn der Verzicht au f die furchtbaren und 
teuren Atom waffen ein „Opfer“ sein? Inw iefern kann Bonn Gebiete 
„opfern“, d ie ihm  gar nicht gehören? Ganz abgesehen davon, daß  H err 
G radl in ebenso im berechtigter w ie anm aßender Weise dabei auch noch 
eine Auswahl treffen möchte. Opfer, w ah re  O pfer aber sind dagegen un
ausbleiblich, w enn in Bonn die aggressive Revanchepolitik, w ie sie so 
deutlich auch in  den Auslassungen des H errn  G radl w ieder zum  Aus
druck kom m t, w eiter betrieben w ird. Die Folge w äre, daß die Jugend 
W estdeutschlands in einem  neuen K rieg auf die Schlachtfelder und in 
den Tod getrieben w ürde, daß zum dritten  M ale in diesem Jah rh u nd ert 
M illionen Deutscher das O pfer der deutschen Im perialisten und M ilita
risten  w ürden. Davor aber wollen w ir die deutsche Jugend, das deutsche 
Volk bew ahren. Deshalb ergreifen w ir im m er w ieder die Initiative, un ter
breiten  w ir konsequent unsere Vorschläge fü r Frieden und Verständigung, 
setzen w ir unbe irrba r unsere politische Offensive fü r die friedliche Lö
sung der Deutschlandfrage, fü r die Existenz unserer Nation, fü r die 
Sicherheit in Europa fort.

Dieser erste M onat im  neuen Ja h r  h a t das bereits m ehrfach bewiesen. 
Nach der N eujahrsbotschaft W alter Ulbrichts unterstrich  am  13. Jan u ar 
1966 der S taatssekretär des neugegründeten S taatssekretariats fü r Ge
sam tdeutsche Fragen, Joachim  H errm ann, in seiner ersten  E rklärung vor 
der Öffentlichkeit, daß die Deutsche Dem okratische Republik bereit ist, 
jeden notw endigen Schritt zu tun, der zur V erständigung der beiden deu t
schen S taaten  über die Beseitigung a ller Spannungs- und* Konfliktherde 
in Deutschland führt. Dabei betonte er, daß w ir uns m it allen verbunden 
fühlen, „die der V ernunft das W ort reden“.

Ganz dem Sinne dieser Politik  entspricht die Zustim m ung der Regie
rung unserer Republik zu der UNO-Deklaration über die Unzulässigkeit 
der Einm ischung in  die inneren A ngelegenheiten der S taaten  und den 
Schutz ih re r U nabhängigkeit und Souveränität, die dem  G eneralsekretär 
der V ereinten N ationen in einer E rklärung am  18. Jan u ar 1966 zugesandt 
wurde. D arin w ird festgestellt, daß das Problem  der Nichteinmischung 
auch fü r die friedliche Lösung der nationalen Frage des deutschen Volkes 
von großer B edeutung ist; denn die A nm aßung der B onner Regierung, 
die Bevölkerung anderer S taaten  zu vertreten , also die übelberüchtigte 
H allstein-D oktrin zu praktizieren, ste llt ein geradezu eklatantes Beispiel i 
der Einm ischung in die inneren Angelegenheiten anderer S taaten  dar, 
stö rt die internationale  Zusam m enarbeit, ist entscheidende Ursache für 
Spannungen in Europa und verh indert die Norm alisierung der Beziehun
gen zwischen den beiden deutschen Staaten. Getreu ihrem  Prinzip der
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Achtung der Souveränität anderer S taaten  w ird sich die Deutsche Demo
kratische Republik auch künftig  gegen jede Form  der Einmischung 
w enden und dazu beitragen, die UNO-Deklaration zu verwirklichen.

Ein w eiteres wichtiges Glied unserer Friedens- und V erständigungs
politik nach dem Sechs-Punkte-Program m  des S taatsratsvorsitzenden ist 
der Vorschlag der Regierung unserer Republik an  die Regierungen aller 
europäischen Staaten  über die G ew ährleistung der europäischen Sicher
heit. Der Vorschlag erfolgt zu einem  Zeitpunkt, in dem  die Völker 
Europas von im m er1 größerer Besorgnis über die Entwicklung in W est
deutschland, über den aggressiven und revanchistischen Kurs der Bonner 
Regierung und ih r  hemm ungsloses S treben nach dem Besitz von Atom
waffen! e rfü llt w erden. D arum  sehnen sie ein zuverlässiges System der 
Sicherheit in E uropa herbei. Diesem Wunsch entsprechen unsere Vor
schläge, daß sich alle S taaten  unseres K ontinents über die schrittw eise 
H erbeiführung einer Entspannung in Europa durch Rüstungsbeschrän
kungen und den Verzicht a ller nichtkernw affenbesitzenden europäischen 
S taaten  auf Atomwaffen, über die R espektierung der bestehenden G ren
zen und über die H erstellung norm aler zw ischenstaatlicher Beziehungen 
zwischen allen S taaten  Europas verständigen sollen.

U nsere Vorschläge sind konkret und real. Sie stim m en völlig m it den 
Interessen der europäischen Völker an der Sicherung des Friedens und 
der Entw icklung der Z usam m enarbeit überein. Ih re  V erw irklichung be
deutet Sicherheit in Europa und dam it eine gewichtige Voraussetzung fü r 
die E rhaltung des W eltfriedens. Die G ew ährleistung der europäischen 
Sicherheit w ürde zugleich d er A nnäherung und V erständigung beider 
deutscher S taaten  dienen und dam it die W iedervereinigung Deutschlands 
näherführen.

So zeigt sich in diesen Vorschlägen erneu t die K ontinu ität unseres Ein
tretens fü r gesam tdeutsche V erständigung und fü r gesam teuropäische 
Zusam m enarbeit und Friedenssicherung in Europa einschließlich der Nor
m alisierung der Lage in W estberlin. Die Deutsche Dem okratische Republik 
ist zur H erstellung und V erstärkung ih re r K ontakte zu allen S taaten  
Europas bereit. Auf G rund ihres W irtschaftspotentials, ih re r Leistungen 
in W issenschaft und K ultur, ihres entw ickelten V erkehrsw esens und ih re r 
geographischen Lage im Herzen Europas bringt sie beste V oraussetzun
gen mit, P a rtn e r einer friedlichen Z usam m enarbeit a ller europäischen 
Staaten  zu sein.

Wie das Sechspunkteprogram m  W alter Ulbrichts haben auch diese kon
struk tiven  Vorschläge unserer Regierung im In- und A usland stärkste  
Beachtung gefunden. D er W iderhall in der europäischen Presse zeigt das 
große Interesse, das den Vorschlägen entgegengebracht w ird. Das ist ver
ständlich, w eil sich in den europäischen L ändern  im m er m ehr die Auf
fassung Bahn bricht, daß jede G ew altanw endung als M ittel der Politik 
aus den Beziehungen zwischen den europäischen S taaten  verbannt, das 
Prinzip der Nichteinmischung geachtet und alle  S treitfragen friedlich 
geregelt w erden müsen.

Daß das möglich ist, h a t die Konferenz von Taschkent seh r deutlich 
gezeigt. M it dem Ergebnis der K onferenz von Taschkent w urde ein be-
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deutsam es Beispiel dafü r geschaffen, daß auch kom plizierte S treitfragen 
durch geduldiges V erhandeln einer friedlichen Lösung nähergeführt w er
den können. M it der D eklaration von Taschkent haben das veränderte 
K räfteverhältnis in der W elt und die Politik  der friedlichen Koexistenz 
einen neuen Trium ph errungen. Obwohl die im perialistischen Mächte, 
un ter ihnen besonders Bonn, alles taten, um  die durch die In itiative der 
sowjetischen Regierung zustande gekommenen Taschkenter Beratungen 
zwischen Indien und Pakistan  zu vereiteln, h a t die sozialistische Sow jet
union als ehrlicher und erfolgreicher Friedensstifter zwischen zwei bür
gerlichen N ationalstaaten den indo-pakistanischen Konflikt aus dem  Raum 
der im perialistischen D iplom atie herausgehoben und das V ertrauen, das 
Indien und Pakistan  in die sowjetische Politik  setzten, gerechtfertigt. Der 
schwere Schlag, der dam it der im perialistischen Politik versetzt wurde, 
beruht nicht zuletzt auf der Ü bereinstim m ung der Interessen der an ti
im perialistischen Einheitsfront.

In seiner N eujahrsansprache konnte der Vorsitzende des S taatsrates 
m it Recht davon sprechen, daß die B ürger unserer Republik dank ih rer 
gem einsam en A rbeit ein erfolgreiches J a h r  h in ter sich gebracht haben 
und daß die innere S tab ilitä t unseres Staates sich auf allen Gebieten 
w eiter erhöht hat. Auch die Feinde unseres Staates und unserer soziali
stischen G esellschaftsordnung m üssen eingestehen, daß die Deutsche 
Dem okratische Republik beachtliche Erfolge aufzuweisen hat. Selbst auf 
der Jahrestagung des sogenannten „K uratorium s U nteilbares Deutsch
land“ im  Dezember vergangenen Jahres konnte nicht länger m ehr be
stritten  w erden, was nicht m ehr zu leugnen ist: das ständig wachsende 
nationale und internationale  Ansehen der Republik, das der Ausdruck 
ih rer kontinuierlichen ökonomischen Entwicklung und politischen Festi
gung ist und in dem das Echo auf unsere beharrliche Friedenspolitik sich 
zeigt.

Freilich sind unsere Gegner noch w eit davon entfernt, daraus solche 
Schlußfolgerungen zu ziehen, die eine A bkehr von ihren bisherigen Plänen 
darstellen und in unserem  nationalen Interesse liegen w ürden. Im Ge
genteil: Der westdeutsche Im perialism us läß t nichts unversucht, seine 
A tom rüstungs- und Revanchepolitik voranzubringen. Skrupellos w ill e r 
sich die Verschärfung der internationalen  Lage, die als Folge der USA- 
Aggression in V ietnam  entstanden ist, zunutze machen, um  Europa zum 
H auptfeld der politischen und dann der m ilitärischen A useinandersetzung 
m it den K räften  des Friedens und des Sozialismus w erden zu lassen. Im 
m er w ieder m üssen w ir deshalb darauf hinweisen, daß neben dem ver
brecherischen K rie£ d er USA in V ietnam  das revanchistische B onner 
Regime das H auptzentrum  der K riegsgefahr in der W elt darstellt. D er 
westdeutsche Im perialism us ist der engste V erbündete des USA-Impe- 
rialism us, ist dessen engster! P a rtn e r in der NATO. Auf westdeutschem 
Boden befindet sich schon heute die größte im perialistische M ilitärkonzen
tration  außerhalb  der Vereinigten Staaten. W estdeutschland ste llt schon 
je tz t 40 Prozent der m ilitärisch einsatzbereiten V erbände der NATO in 
W esteuropa.
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Eine solche Politik, die bew ußt auf A benteuer und internationale  Ver
wicklungen ausgeht, m uß zwangsläufig auf W iderstand stoßen: auf den 
W iderstand des eigenen Volkes gegen die Aggressionsabsichten seiner 
herrschenden Schicht und gegen den dam it verbundenen A bbau der demo
kratischen Rechte und des sozialen Niveaus — aber auch auf den W ider
stand in Kreisen der eigenen V erbündeten, die teilw eise durchaus zu 
einem  besonnneneren K urs tendieren. In einer der letzten N um m ern der 
H am burger Illu strierten  „S tern“ schrieb der w estdeutsch-britische Publi
zist Sebastian H affner: „Die Bundesrepublik  ist heute auf dem besten 
Wege in die Isolierung. Die Feindschaften, die sie sich zugezogen hat, 
verschärfen sich, die F reunde d istanzieren sich.“ Der Publizist nenn t die 
Ursachen dafür: „Je m ehr die Bundesrepublik  sich w ieder als das d e u t 
sche Reich“ füh lt und aufführt, um so m ehr w ird sie von allen anderen 
w ieder w ie das Deutsche Reich betrachtet, das sich ja  bekanntlich zweimal 
d ie ganze W elt zum Feind gemacht hat.“

Ungeachtet dessen setzt der w estdeutsche Im perialism us gegenwärtig 
hem m ungsloser denn je  die Politik  der atom aren Drohung und Erpressung 
fort. M it allen  M itteln  und auf allen Wegen streb t er danach, M itsprache
recht und Verfügungsgew alt über K ernw affen zu erlangen. W arum  steht 
dieses geradezu selbstm örderische Bestreben im  M ittelpunkt der A ktiv ität 
der B onner Regierung? Der V orsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfrak- 
tion, H err Barzel, behauptet, Atom waffen seien wegen der Sicherheit 
W estdeutschlands nötig. Als ob W estdeutschland von irgend jem andem  
bedroht w ürde! Das Gegenteil ist der Fall. Im  Vergleich m it Barzel ist 
d er V orsitzende der CSU, Herr“ Strauß, schon fast ehrlich, w enn er als 
M otiv fü r die Bonner G ier nach Atom waffen angibt, „die zweite Groß
m acht des W estens“ — w om it er W estdeutschland m eint — m üsse in der 
Lage sein, „eine Verschiebung des politischen K räfteverhältnisses in der 
Welt, auch in Europa, gegenüber dem Osten herbeizuführen“. Und in die
sem V erlangen nach Atomwaffen sind sich die sonst so zerstrittenen 
G ruppen der CDU/CSU-Spitze völlig einig. Auf die Frage, was e r davon 
halte, daß im Nam en des W eltfriedens seit einiger Zeit das Abkommen 
über die N ichtw eitergabe von K ernw affen d isku tiert werde, erk lärte  der 
Bonner' B undestagspräsident G erstenm aier an einem  Interview  m it der 
W estberliner „M orgenpost“: „Ich bin  bereit, über alles mögliche m it m ir 
reden zu lassen, ab er nicht dann, w enn es sich dabei darum  handelt, u n 
serem  Volk und unserer Nation etw as vorzuenthalten, w orauf es einen 
von G ott her berechtigten Anspruch h a t.“ — Besitz von Atom waffen als 
eine A rt göttliches Recht! Das ist nicht nu r M ißbrauch des Christentum s 
fü r vordergründige politische Zwecke — das ist eine Lästerung, w ie man 
sie aus dem M unde eines evangelischen O berkonsistorialrats nicht für 
möglich halten  sollte. Nun w issen w ir also ganz genau, w as es m it dem 
C hristentum  auf dem Firm enschild dieser Heuchler auf sich hat. Deut
licher konnte Bonn sich wohl kaum  entlarven.

Die Absichten der w estdeutschen M onopolregierung tre ten  im m er offe
ner und dam it fü r im m er w eitere Bevölkerungskreise durchschaubarer 
hervor: V orherrschaft in Europa, V erfügungsgew alt über Atomwaffen, 
A usdehnung des Herrschaftsbereichs der Monopole nach Osten. F ü r solche
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Pläne, die die Existenz der Nation und den Frieden gefährden, soll der 
nationale Ehrgeiz der W estdeutschen m ißbraucht werden. Im Interesse 
unseres ganzen Volkes und aller Völker Europas aber ist es erforderlich, 
in gem einsam en A ktionen zu verhindern, daß die westdeutschen Revan
chisten auf irgendeine Weise Zugang zu Kernwaffen erhalten. M it welcher 
Bedenkenlosigkeit die in Bonn tonangebenden m ilitärischen Kreise von 
jeder Möglichkeit zur Auslösung eines neuen Krieges, also erst recht von 
jeder Möglichkeit der M itbestim m ung über den Einsatz nuklearer Waffen 
Gebrauch machen w ürden, zeigt gerade je tzt ihre  U nterstützung des am e
rikanischen Aggressionskrieges gegen das vietnam esische Volk. Um sich 
von ihren  V erbündeten in den USA die Zustim m ung zur atom aren Be
waffnung einzuhandeln, geht die Bonner Regierung von der bisherigen 
politischen und m oralischen U nterstützung der am erikanischen Kriegs
verbrecher nunm ehr offen zur m ilitärischen H ilfeleistung über und be
re ite t den Einsatz w estdeutscher Söldner in V ietnam  vor. Sie benutzt den 
schmutzigen K rieg zu einem  schmutzigen Geschäft.

Zur K oordinierung a ller Interventionspläne w urde aus den M inistern 
Schröder, Lücke und Scheel ein K abinettsausschuß gebildet. Vor dem 
westdeutschen Bundestag erk lärte  Schröder, daß die Regierung „volles 
V erständnis“ fü r die am erikanische Politik  habe. Im Zeichen dieses „Ver
ständnisses“ w ird das Seebäderschiff „Helgoland“ w ie einst die nazisti
schen KdF-Schiffe in ein Lazarettschiff um gewandelt, w erden in  den 
G arnisonen von A ltenstadt-Schongau und H am m elburg Sonderkom m an
dos aus „Freiw illigen“ zusam m engestellt, soll eine „Beobachtergruppe“ 
von Bundeswehroffizieren nach V ietnam  in M arsch gesetzt werden. Alles 
dies verläu ft haargenau nach dem  Rezept, das H itler im Spanienkrieg gab. 
Die neue „Legion Condor“ ist geboren. G eneral T rettner, der schon in 
der faschistischen Legion Condor führend war, bereitet sie fü r den Ein
satz in V ietnam  vor.

Die zunehm ende A ggressivität des Bonner Regimes, die gerade auch in 
ihrem  Engagem ent in V ietnam  so deutlich sichtbar w ird, versetzt jedoch 
auch in W estdeutschland im m er m ehr Menschen in  Besorgnis. H atte  schon 
die R egierungserklärung Erhards vor dem Bundestag bei vielen zu einer 
E rnüchterung geführt, so h a t die seit den Bundestagsw ahlen festzustel
lende V erschärfung des friedens- und entspannungsfeindlichen Kurses der 
Bonner Regierung nach außen w ie nach innen  die Beunruhigung un ter 
der westdeutschen Bevölkerung w eiter gesteigert. Infolgedessen w ird das 
Suchen nach einer A lternative zu der verhängnisvollen Bonner Politik  
im m er stä rker spürbar, tre ten  die Vorschläge unserer Deutschen Demo
kratischen Republik, die ja  den Weg zur einzig möglichen A lternative 
zeigen, im m er m ehr in den M ittelpunkt der Diskussionen.

So forderten die Delegierten des A ußerordentlichen SPD -Landespartei- 
tages Schleswig-Holstein in Eutin eine A nnäherung beider deutscher 
S taaten  durch V ereinbarungen, die Ablehnung des Besitzes oder M it
besitzes von Atomwaffen durch die Bundesrepublik, eine Politik der 
Entspannung durch m ilitärische V erdünnung in M itteleuropa und die 
Ä nderung der H errschafts- und M achtstruktur in W estdeutschland. Diese 
Forderungen sollen dem SPD -Bundesparteitag im  Jun i vorgelegt werden.
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Auf einer Tagung der Evangelischen A kadem ie in Bad Boll kam  es zu 
heftigen A useinandersetzungen zwischen V ertretern  der westdeutschen 
R evanchistenverbände und den V erfassern der Denkschrift des Rates der 
w estdeutschen evangelischen Kirchen zur Oder-Neiße-Grenze. Daß der 
M itautor d er Denkschrift, O berkirchenrat Erw in W ilkens, dabei erk lärte: 
„Der K om m unism us des Ostens h a t nicht n u r als W eltm acht eine en t
scheidende Schlüsselposition, sondern ist auch eine respektable geistige 
Größe m it form ender K raft“, daß e r zu der Feststellung kam, daß die 
„Uhr der W eltpolitik auf den, S tatus quo“ gestellt sei und m an in der 
Bundesrepublik  anfange, „sich fü r die W iedervereinigung m it dem Ge
danken an die Zwischenphase einer K onföderation v ertrau t zu machen“, — 
das h a t ihm  w ütende Angriffe und w üste Beschimpfungen in den dem 
Bonner Regime ergebenen westdeutschen Zeitungen — vor allem  n atü r
lich in denen des Springer-K onzerns — eingetragen. Trotzdem  aber konnte 
d er B erichterstatter der „W elt“ nicht um hin, folgende Schlußfolgerung 
aus der Diskussion in Bad Boll zu ziehen:

„Wenn die Evangelische Kirche heute recht dezidiert zur Oder- 
Neiße-Grenze Stellung nim m t, dann könnte sie auch morgen, bliebe 
sie konsequent auf diesem eingeschlagenen Weg, die! Konföderation 
der beiden deutschen Teilstaaten  in einer neuen Denkschrift em pfeh
len. Erschreckt w inkten  einige ab, die ich fragte. A ndere aber sagten, 
a u c h  d i  es k ö n n t e  i m  B e r e i c h  d e s s e n  l i e g e n ,  w a s  s i e  
u n t e r  d e m  p o l i t i s c h e n  E n g a g e m e n t  d e r  K i r c h e  v e r 
s t ü n d e n .  Und die das sagten, w aren durchaus keine Delegaten der 
DFU.“

Aus dem allen zeigt sich, daß die Stim m en der V ernunft sich m ehren. 
A ndererseits neigen auch nicht wenige w estdeutsche Bürger dazu, vor 
den Folgen der Politik  des staatsm onopolistischen K apitalism us in W est
deutschland zu resignieren. Es ist daher unsere nationale Aufgabe, die 
dem okratische Bewegung in W estdeutschland dadurch zu untersützen, daß 
w ir offensiv unsere nationale Konzeption vertreten  und nicht zulassen, 
daß christliche Bürger, die von wachsendem Unbehagen über die E rhard- 
Politik  e rfaß t sind, auf einen im Interesse der großen Monopole liegenden 
d ritten  Weg abgedrängt w erden. Sie m üssen sich vielm ehr in die sich in 
W estdeutschland entw ickelnde Bewegung fü r M itbestim m ung, die von 
den G ew erkschaften getragen w ird, in die K am pffront zur V erhinderung 
der jüngsten  antisozialen M aßnahm en d er Erhard-Regierung, in die Ge
m einschaft der N otstandsgegner einreihen. Aus dieser Bewegung erwächst 
und form iert sich in zunehm endem  M aße jene K raft, die im stande sein 
kann, ein echtes dem okratisches Program m , eine reale  A lternative zur 
sozialreaktionären, antidem okratischen, an tinationalen  und friedensfeind
lichen Politik  der CDU/CSU zu entwickeln und durchzusetzen.

Es w äre irrig, e tw a anzunehm en, in dem  gegenw ärtig die westdeutsche 
Öffentlichkeit w ieder einm al beschäftigenden S treit innerhalb  der Bonner 
Führungsgruppen gehe es auch um  eine A useinandersetzung über echte 
A lternativen. D er S tre it dort geht lediglich darum , w ie am  schnellsten 
die N otstandsverfassung sowie das neue S trafgesetz zur U nterdrückung 
a ller friedliebenden und fortschrittlichen K räfte und wie die Finanz-
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reform  zur Freisetzung w eiterer M ittel fü r die atom are A ufrüstung durch
gebracht, w ie die W ünsche W ashingtons nach einem stärkeren Engage
m ent W estdeutschlands im  V ietnam -K rieg erfü llt w erden können. Die 
eine G ruppe möchte zur Erreichung ih rer Ziele — allerdings nur vorüber
gehend — eine große Regierungskoalition bilden, weil sie hofft, m it Hilfe 
von M inistersesseln die Stim m en der SPD -Fraktion im Bundestag für die 
verfassungsändernden Notstandsgesetze einfangen zu können. An ihrer 
Spitze steht neben G erstenm aier und — sinnigerweise — A denauer auch 
H err Lübke, der unehrenhafte P räsiden t der westdeutschen Republik, 
der nach den in der vorigen Woche von Professor Norden der W eltöffent
lichkeit un terbreite ten  Dokum enten eindeutig als Kriegsverbrecher, als 
H andlanger der Gestapo und der SS, als K onzentrationslager-Baum eister 
und als w illiger G ehilfe der deutschen Rüstungskonzerne, die aus dem 
Blut der gem ordeten und gequälten K onzentrationslager-H äftlinge Mil- 
lionen-Proflte scheffelten, en tla rv t worden ist.

Die andere Gruppe, die von E rhard  angeführt w ird, sträubt sich mit 
allen M itteln gegen die E inbeziehung der SPD in die Bundesregierung. 
Sie sucht dieselben Z iele auf d er G rundlage der bestehenden Koalition 
durchzusetzen.

Vor dem H intergrund dieser taktischen Differenzen m uß m an auch die 
Vorgänge um  die N eujahrsansprachen Lübkes betrachten. Er kam  zw ar 
nicht um hin, die H ilflosigkeit der in Bonn herrschenden Kreise gegenüber 
entscheidenden außen- und innen-, Wirtschafts- und sozialpolitischen 
Problem en einzugestehen; aber e r m alte  nicht zuletzt m it so düsteren 
Farben, weil e r den W estdeutschen begreiflich machen wollte, daß sie für 
die V erw irklichung der aggressiven B onner Ziele Opfer bringen müßten, 
und weil er die Notwendigkeit der von ihm gewünschten großen Koalition 
deutlich machen wollte. Wenn aber E rhard  in dem S treit der Bonner 
Führungsspitze seinem derzeitigen Gegenspieler Lübke entgegenhielt: „So 
wie je tzt kann es nicht w eitergehen“, dann kann m an ihm  darauf nur 
antw orten: Nein, das Konzept der CDU/CSU, ganz gleich ob es von 
E rhard  und Schröder oder von Lübke und G erstenm aier vertreten  wird, 
darf nicht w eiter fortgesetzt werden! W estdeutschland braucht eine Poli
tik, die auf den Weg in eine gesicherte und friedliche Zukunft führt! Die 
Verwirklichung der Vorschläge unseres S taatsratsvorsitzenden w ürde die
sen Weg eröffnen.

Die Politik  der Deutschen Dem okratischen Republik entspricht den 
Lebensinteressen der M änner und Frauen, den Zukunftsplänen der 
Jugend in W estdeutschland. Deshalb fühlen w ir uns m it ihnen  eng ver
bunden. W ir erstreben eine verständnisvolle Zusam m enarbeit m it allen, 
denen Friede und D em okratie Herzenssache und nicht unchristliche Heu
chelei bedeuten. Gemeinsam, m it ihnen wollen w ir den K am pf um die 
Sicherung des Friedens und die Zukunft Deutschlands führen. Den Ruf 
zu solcher G em einsam keit richten w ir christlichen Dem okraten in der 
Deutschen Dem okratischen Republik vor allem  an die christlichen Bürger 
in der Bundesrepublik.

Die derzeitige Lage erfordert — so sagte unser Staatsratsvorsitzender in 
seiner N eujahrsansprache —, daß durch beharrliche A rbeit und den be-
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harrlichen K am pf der B ürger der Deutschen Dem okratischen Republik 
und der friedlichen M ehrheit der W estdeutschen die G efahren des Krieges 
überw unden w erden. So wollen w ir unser Bestes geben, dam it das Ja h r  
1966 zum Ja h r  der gem einsam en Sache der Sicherheit in Europa und des 
Friedens in Deutschland werde. Gem einsam  wollen w ir unsere A rbeit 
darauf richten, daß alle  Unionsfreunde, alle christlichen Bürger, die auf 
das W ort unserer P arte i hören, zu unerm üdlichen K ündern und ta tfreu 
digen Vollstreckern der nationalen  Mission unseres Staates w erden, zu 
M itstreitern  fü r  den Sieg des Sozialismus in der Deutschen D em okra
tischen Republik!
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V III*  S itz u n g  des H a u p tv o rs ta n d e sam 3 1 .1 .  und 1 .2 .1 9 6 6

Vorschlag

UTd. H ö 
Ufdn. B a 
üfd. F r 
üfd. H e 
üfd. K i 
üfd. L a 
Ufdn. T i 
üfd. B e

Vorlage Hr. 1

für die Redaktionskommission:

h n , Kurt
r s c h e 1 , Irmingard 
a n k e , Werner 
r d a , Johannes 
rc h n e r , Franz 
n g e , Gerhard 
t t e r t , Rosemarie 
r g h ä u s e r  , Hartmut

Vorsitzender 
BV Halle 
BV Berlin
BV Kar1-Marx-Stadt
BV Erfurt
BV Leipzig
BV Gera
als Sekretär,
BV Berlin



Till. Sitzung des Haoptvorstan-des am 31* 1 e/1 * 2., 1966
Vorlage Frä 2

Der Hauptvorstand möge dem nachstehender Grußsehre ihen an das 
Zentralkomitee der Sozialistischer Einheitspartei Deutschlands 
tum 21 e 4® 1966 zustimmens

liehe Freunde!

Zum 20» Jahrestag der Vereinigung der .KFD und der SPD zur Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands übermittelt Ihnen der 
Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
im Namen aller christlichen Demokraten unserer Republik dis herz
lichsten Grüße und Glückwünsche*

Die Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands auf 
dem Vereinigungsparteitag vor 20 Jahren war ein historisches Er
eignis won wahrhaft nationaler Bedeutungv Ausdruck einer Wende 
in der Geschichte unseres Volkes* Durch die Herstellung ihrer 
politischen Einheit auf der Grundlage der wissenschaftlichen Leh
re des Marxismus-Leninismus9 durch die Bildung einer revolutionä
ren Partei neuen Typs wurde die Arbeiterklasse in die Lage ver
setzt , im Osten Deutschlands ihre geschichtliche Rolle erfolgreich 
zu verwirklichen und unserem ganzen Volk im Kampf um die Lösung 
«einer Lebensfragen voranzugehens

Die Herstellung der Einheit der Arbeiterklasse war die unerläß
liche Voraussetzung dafür9 daß nach der Befreiung unseres Landes 
Von der Herrschaft des Faschismus in gemeinsamer Arbeit aller 
demokratischen Kräfte di« Lehren aus der jüngsten Vergangenheit 
Unseres Volkes in die Tat usage setzt werden konnten* So kennt* 
in unserem Teil Deutschlands das Beispiel dafür geschaffen werden,, 
Wie unser Volk sich seiner imperialistischen und militaristischen 
B'einde im eigenen Lande entledigen.e in freier Selbstbestimmung 
«ine wahrhaft demokratisch# Ordnung errichten0 den Frieden auf 
deutschem Boden sichern und zum Aufbau der sozialistischen Ge
sellschaft übergehen kann*
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diesem Kampf für Frieden. und national« Unabhängigkeit, für De— 
^okratie und Sozialismus verwirk!!,chen sich zugleich die besten 
Wditionem der deutschen Geschichte und die humanistischen An
liegen aller der Arbeiterklasse in Freundschaft und fester Gemein
schaft verbundenen Klassen und Schichten* Weil das so ist und 
Ui Verlauf des gesellschaftlichen Kampfes für Frieden und Fort
schritt von immer weiteren Kreisen unserer Bürger erkannt und 
''«herzigt wird, konnten der Demokratische Block und die National« 
fceonf des demokratischen. Deutschland - auf Initiative der Partei 
tar Arbeiterklasse entstanden und weitere nt wickelt - zum beweis
kräftigen Ausdruck der zielstrebigen Bündnispolitik der Arbeiter
klasse und ihrer Partei, zu Sammelbecken für die schöpferischen 
Berglen aller aufbauwilligen Kräfte, zum festen politischem 
ktiokhalt für die Herstellung und Vertiefung der politisch-mora
lischen Einheit der Bevölkerung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staa
ts werden*

po bestätigt die politisch« Entwicklung der vergangenen beiden 
thrzehnte die Erkenntnis, daß die Arbeiterklasse geschichtlich 
trufem und imstande ist, alle Kräfte des Volkes in einer breiten 
U?ont des Kampfes für Frieden und Sozialismus um sich zu scharen,
'*hd daß allein die Arbeiterklasse mit Hilfe ihrer einheitlichen 
Partei die Führung in diesem umfassenden Bündnis ausüben kann* 
fliese unverrückbare Erkenntnis bestimmt seit langen Jahren das 
tnken und Handeln der Mitglieder der Christlich-Demokratischen 
tdorn Deutschlands und hat unter dem Einfluß unserer gemeinsamen 
Arbeit in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
Immer mehr auch im Bewußtsein ungezählter parteiloser christli
cher Bürger unserer Republik Platz gegriffen*

öle Leitung unserer gesellschaftlichen Entwicklung durch dis Sozia
listisch« Einheitspartei Deutschlands und di« unzerstörbare Ein
heit aller demokratischen Kräfte mit der Partei der Arbeiter
klasse an der Spitz* - das war und ist, das Unterpfand aller unse- 
h r  Erfolge bei der revolutionären Umgestaltung unserer gesell
schaftlichen Verhältnisse, im Vorwärtsschreiten zum Sieg des So
zialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, zur fried
lichen und demokratischen Lösung unserer natilnalea Lebensfragen.
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3
taß bezeugen wir christlichen Demokrat«* am heutigen Tag« au« den 
Ifcfahrungen und Erkenntnissen unseres eigenen Kampfes. Diese er
lebtem uad bewährtem Prinzipien der führenden Rolle dir Partei 
kr Arbeiterklasse uad der uatreaabarea Gemeiasamkeit aller demo- 
^atischea Kräfte werde* wir auch künftig jederzeit unseren Ent- 
'nheidungen und unserer Arbeit zugrunde legen und sie gegen alle 
kindlichen Zersetzumge- und Spaltuagsverauche bis zum letzten 
Verteidige*#
ki Rückblick auf di« vergangenen beiden Jahrzehnt« fruchtbare®
M  ergebnisreicher Zusammenarbeit mit Ihrer P&i’tei erinnern wir 
'»hristlichen Demokraten uns am heutigem Tage dankbar an di« kame
radschaftlich« Hilfe, die wir von Ihnen in der Auseinandersetzung 
Hit riickwärtsßtrebendem Kräften innerhalb unserer eigenem Partei 
U  dem Jahren des Aufbaus und der Festigung der antifasohistisch- 
tamokratischen Ordnung und des Übergangs zum planmäßigem Aufbau 
Her Grundlagen des Sozialismus erfahren haben. Mit Freude und Ge
nugtuung empfinden und würdigen wir das freundschaftliche Mitein- 
*&ddr, das sich zwischen der Partei der Arbeiterklasse und unse
rer Partei in den Jahren des gemeinsamen Kampfes für den Aufbau 
Us Sozialismus und für die Erfüllung der nationalen Mission un
srer Republik herausgebildet und ständig weiter vertieft hat.
Die Gemeinsamkeit von Marxisten und Christen in der Arbeit für 
tts praktische Verwirklichung der uns verbindenden humanistischen 
Ideale und nationalen Ziele - eine Gemeinsamkeit, die bereits im 
Hhtifasehistischen Widerstandskampf geboren wurde - betrachten 
*ir als «ine der kostbarsten Errungenschaften unseres sozialisti
schen deutschen Staates und als eines der wesentlichsten Elemente 
Her unlösbax’en politisch-moralischen Einheit unserer Bürger.

Wdem wir christlichen Demokraten - ausgehend von dem schon im 
!»ründuagsaufruf unserer Partei festgehaltenea Gedanken der Aner
kennung der großen Kraft, die von der Arbeiterschaft in das Volks
tanz« einströmt - uns an di# Seite der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands stellten, ihre führend« Rolle in allen Berei
chen unseres gesellschaftlichem Debens und unseres nationalen Kamp
fe® anerkannten, uns in der Arbeit für das Wohl unseres Volkes und 
für den Frieden eng mit ihr verbanden und sie tatkräftig unterstütz-
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l%n9 gewänne» wir gleichzeitig die reale Möglichkeit, erfolgreich 
für die gesellschaftliche Durchsetzung jener epischen Postulate zu 
Firken9 die uns Christen aufgetragen sind: der Forderung nach Prie
len auf Erden und des Strebens nach Brüderlichkeit zwischen den 
^nschenB Die sozialistische Ordnung bietet in einem Maße wie kein 
Worangegangenes gesellschaftliches System weiten Raum für die Ver
wirklichung dieser Anliegen» Deswegen hat die Christlieh-Demokrati- 
5che Union Deutschlands im Rehmen des Mehrparteiens^ystems unserer 
Republik freudig politische Mitverantwortung für das gesellschaft
liche Ganze in unserem sozialistischen Staat übernommen und sie 
ln der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, in den 
Volksvertretungen und ihren Räten, auf allen Gebieten unserer ge
sellschaftlichen Entwicklung immer erfolgreicher praktiziert«,

So haben wir auch von uns aus mit eigener Tatkraft und Initiative 
lie Partei der Arbeiterklasse bei der Verwirklichung ihrer Bünd- 
Wispolitik unterstützen und die Theorie und Praxis unseres gemein
samen Kampfes für Frieden und Zukunft der Nation mit eigenen Bei
lagen bereichern können» Unsere politisch-ideologische Arbeit för- 
lerte den geistigen und sozial-ökonomischen Waadlungsprozeß unter 
Inseren Freunden und den unserer Partei nahestehenden christlichen 
Weisen unserer Bevölkerung, ließ sie immer mehr zu bewußten Mit- 
Sestaltern unserer gesellschaftlichen Verhältnisse^ zu aufrechten 
Verfechtern der Sache des Friedens und der Nation werden«,

în Höhepunkt dieser Entwicklung war das historische Gespräch vom 
5» Februar 1961 zwischen dem Ersten Sekretär des Zentralkomitees 
Ihrer Partei und Vorsitzenden des Staatsrates, unserem Freund Wal
ler Ulbricht, und einer Gruppe namhafter Theologen, kirchlicher 
^htsträger und anderer christlicher Persönlichkeiten unserer Re
publik, das die unlösliche Gemeinsamkeit von Christen n-** Nicht- 
Christen in der Arbeit für unseren sozialistischen Staat und im 
^instehen für den Frieden in Deutschland bewies* Die Ergebnisse 
dieser Begegnung, deren 5® Jahrestag wir kürzlich begehen konnten, 
Weisen wölgft in die Zukunft; sie zeichnen die Grundlinien des wei
teren freundschaftlichen Miteinander von Marxisten und Christen 
bei der Vollendung des sozialistischen Aufbaus und bei der Verwirk
lichung unserer nationalen Mission vor«,



Uch bei der- Arbeit für di« Einbeziehung der Angehörigen der ehem
aligen Mittelschichteft sowie des kleinen Uftd mittler«» Bürger
haus in den Aufbau des Sozialismus hab«a wir christliches. Demo- 
tätr-fe der Arbeiterklasse und ihrer Partei mit unseren Vorschlägen 
!t*d praktische» Maßnahme» helfe» können; das fand seinen Ausdruck 
«ispielsweise vor zehn Jahren in der Entwicklung auf dem Gebiet 
i«r staatlichen Beteiligung an privaten Betrieben, deren Pioniere 
*Us den Reihe» unserer Partei hervorgingen.

âch dem VT 0 Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch- 
Und? hat die Christlich-Demokratische Union das dort beschlossene 
Programm des Sozialismus zum Gesetz ihres Handelns erklärt; seit- 
iem arbeiten wir tatkräftig an seiner Realisierung mit0 Auf der 11» 
Tagung des Zentralkomitees Ihrer Partei konnte eine positive, ergeb
nisreiche Zwischenbilanz über di« Verwirklichung der Beschlüsse 
’Iss VT» Parteitages gezogen, die Perspektive der weiteren Entwick
lung unserer sozialistische» Gesellschaft auf staatlichem,wissen
schaftlichem, ökonomischem und kulturellem Gebiet in den vor uns 
liegend«» Jahr«n abgesteckt und die zweit« Etappe der Durchführung 
tas neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung für all« 
Weiche unseres gesellschaftlichen Lebens eingeleitet werden» Die 
Beschlüsse des 110 Plenums des Zentralkomitees Ihrer Partei stell«» 
Ulen Werktätigen unserer Republik umfangreich« Aufgaben in der 
4rb«rfe für die maximale Mehrung unseres Nationaleinkommens und sein« 
Zweckmäßigste Verwendung, für eine höhere Effektivität unseres 
Wtschaftens, für die weitere Verbesserung unserer materiellen und 
kulturellen Lebensbedingunge», für die Festigung unserer sozialisti
schen Menschengemeinschaft, für die Verwirklichung unserer nationa
len Mission» An dem Wettbewerb zu Ehren des 206 Jahrestages Ihrer 
Partei, der auf diese Ziele gerichtet war, haben viele Tausend 
phristliche Demokraten in den Betrieben und Genossenschaften, in 
Wissenschaft und Technik, im staatlichen und kulturellen Bereich 
^ra-itwortungsbswußt und ideenreich teilgenomm»n0 Damit Laben sie 
gezeigt, daß sie sich der ausschlaggebenden Bedeutung der einheit
lichen Kampfpartei der Arbeiterklasse, zugleich aber auch ihrer 
*lg«nen Roll« bei der Unterstützung der Politik der führenden Kraft 
Unseres Volkes vollauf bewußt sind»



»i«m Si* versichert 9 liebe Freunde 8 daß wir ehr_■ sriiehen Demokra- 
■r* - mit uns die übergroß« Mehrheit der pe. rte i.V.sew. christlichen
u —  wie bisherp so auch in Zukunft fest an Ihrer Seit« stehen 
•»rden, wenn es gilts mit den schöpferischen Kräften und Fähig- 
(*it«n aller Bürger die sozialistisch« Gesellschaft weiter aus- 
figestalten, den Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus in der 
ft)R mit dem vollständigen Sieg des Sozialismus zu vollenden und 
f»meinsam mit den westdeutschen Friedenskräften dafür zu sorgen9 

nie mehr von deutschem Boden ein Krieg aus^ehen kann« Ihnen 
Mitgliedern Ihrer Partei wünschen wir für die künftige 

übe it neue große Erfolge im Kampf für unsere gemeinsame sozia- 
istische Sache, für die Verwirklichung der Lebensinteressen un
srer deutschen Nation«

In freundschaftlicher Verbundenheit

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union
Deutschlands

Gerald Gotting August Bach



Christlich-Demokratische Union 
- Präsidium des Hauptvorstandes -

108 Berlin, den 14, Januar 1966

Liehe Unionsfreund!!!!
Lieber Unionsfreund!

Das Präsidium des HauptvorStandes der Christlich-Demokratischen 
Union hat die VIII* Sitzung des Hauptvorstandes zum 31,1« und
1.2.1966 mit folgender Tagesordnung einherufen:

1. Bericht des Präsidiums Ufd« Gotting
2. Aussprache
3. Zusammenfassung der Aussprache 
4» Beschlußfassung
5, Schlußwort

Im Aufträge des Präsidiums des Hauptvorstandes lade ich Sie 
hiermit herzlich ein.
Die Sitzung findet in Magdeburg, Kulturhaus "Ernst Thälmann", 
Magdeburg S 14, Erich-Weinert-Str. 25, statt. Sie beginnt am
31.1.1966 um 10.00 Uhr und endet voraussichtlich am 1.2.1966 
um 18,00 Uhr,
Das Tagungsbüro ist am 30,1,1966 ab 18,00 Uhr im Hotel "Inter
national" und am 31,1,1966 ab 8,00 Uhr im Tagungsgebäude ge
öffnet.
Die beiliegende Teilnahmeerklärung bitte ich, bis zum 24,1.1966 
an die Abteilung Parteiorgane zu senden.

Mit ^nionsgrußl
' f t :  < ‘ •

(Gerald Gotting)
General sekretär



T a g e s o r d n u n g

d e r V I I I .  H a u p tv o rs ta n d s s i tz u n g
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3. Zusammenfassung der Aussprache
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Z e i t p l a n

d e r Y II1 . H auptvor s ta n d s S itz u n g

Montag, den 31. Januar 1966
1o.oo Uhr

1 3 . 0 0  Uhr
1 4 . 0 0  Uhr 
1 5 . 4 5  Uhr 
16.15 Uhr 
18*00 Uhr
20.00 Uhr

Eröffnung
Bestätigung der Tagesordnung und
Wahl der Redaktionskommission
Bericht des Präsidiums
Mittagspause
Beginn der Aussprache
Pause
Fortsetzung der Aussprache 
Abendessen
Jahreshauptver Sammlungen
in cirka 3o Ortsgruppen des BY Magdeburg und 
differenzierte Aussprachen der Nationalen Front

Dienstag, den 1, Februar 1966
9 ♦ 00 Uhr Fortsetzung der Aus spräche

Ip .45 Uhr Pause
11.15 Uhr Fortsetzung der Aus spräche
1 3 . 0 0 Uhr Mittagspause
1 4 . 0 0 Uhr Fortsetzung der Aussprache
15.45 Uhr Pause
16.15 Uhr Fortsetzung der Aus spräche
16*45 Uhr Zusammenf assung der Diskussion
1 7 . 4 5 Uhr Bericht der Redaktionskommission

Beschlußfassung
Schlußwort )I8 . 0 0 Uhr Abendessen



1. - Zur Einberufung der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes

Die VIII. Sitzung des Hauptvorstandes, die vom Präsidium für den 
31. Januar und 1. Februar 1966 nach Magdeburg einberufen wurde, 
hat die 11. Tagung des Zentralkomitees der SED und die Sitzung der Volkskammer im Januar 1966 auszuwerten. Um alle Mitglieder 
zu befähigen, im Zeitraum der Jahreshaupt'Versammlungen und Dele
giertenkonferenzen 1966 durch neue Taten und Ideen im soziali
stischen Wettbewerb zu Ehren des 20, Jahrestages der Gründung der 
SED so wirkungsvoll wie möglich für den Sieg des Sozialismus in 
der DDR und damit für die Erfüllung der nationalen Mission unse
rer Republik zu arbeiten, fallen der VIII. Sitzung des Hauptvor
standes folgende Aufgaben zu;
a) Erläuterung der auf dem 11, Plenum entwickeiten Perspektive 

der staatlichen, ökonomischen, wissenschaftlichen und kultu
rellen Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft bis 
1970 und Darlegung der Voraussetzungen, die wir in verant
wortungsbewußter Arbeit dafür schaffen müssen«

b) Einschätzung der nationalen Situation und der nächsten Aufga
ben auf der Grundlage der in der iffeujahrsansprache Walter 
Ulbrichts unterbreiteten Vorschläge des Staatsrates der DDH#

c) Herausarbeitung und Erläuterung der Aufgaben, die unseren^Vor
ständen und Mitgliedern bei der Mitarbeit an der Verwirkli
chung des Volkswirtschaftsplanes 1966 erwachsen*

d) Darlegung der Entwicklung und der nächsten Aufgaben auf kul- 
tur— und auf kirchenpolitischem Gebiet; Betonung der Konti
nuität unserer sozialistischen Kulturpolitik und unserer Kir
chenpolitik, dabei Auseinandersetzung mit einigen Tendenzen un
ter unserer Partei nahestehenden Kulturschaffenden und mit
der politischen Haltung einiger Persönlichkeiten und Gruppen in 
kirchlichen Kreisen,

Damit die VIII, Sitzung des Hauptvorstandes die vorstehende Zielstellung erreicht, werden im Bericht des Präsidiums, der vom 
Generalsekretär erstattet wird, folgende Probleme ausführlich be
handelt. 7/ir geben sie Ihnen hiermit zur Kenntnis, damit Sie 
sich darauf vorhereiten, die eine oder andere Frage in der Dis
kussion aufgreifen und vertiefen können.
1. Die 11. Tagung des Zentralkomitees der SED zog gründliche Zwischenbilanz über die bisher erreichten Ergebnisse bei der 

Verwirklichung des Programms des Sozialismus, insbesondere 
der 1* Etappe der Durchführung des neuen ökonomischen Systems.
Das neue ökonomische System der Planung und Leitung hat sich 
als das System der sozialistischen Ökonomie in der DDR unter
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den Bedingungen des umfassenden Aufbaus des Sozialismus, der 
wissenschaftlich-technischen Revolution und angesichts der 'Tatsache eines vom ausländischen und westdeutschen Imperia
lismus gespaltenen Deutschlands Bereits in seiner 1* Etappe ausgezeichnet bewährt, "Es ist das ökonomische System des 
hochentwiekelten sozialistischen Industriestaates mit moderner intensiver Landwirtschaft,’*
Mit den erreichten Erfolgen wurde nicht nur die Überlegenheit unserer ökonomischen Politik, unserer sozialistischen Ord
nung gegenüber dem von antagonistischen Widersprüchen zerrissenen System der westdeutschen Wirtschaft und Gesellschaft 
offensichtlich, Zugleich wurden alle spekulativen Auffassun
gen gegnerischer westdeutscher Kreise, die im neuen ökonomi
schen Gyetem eine Art S&berailsierung sehen wo11tenf deutlich 
widerlegt, Die entscheidende Grundlage unserer vclkswirtv 
schaftliehen Entwicklung war, ist und bleibt die sozialisti
sche Planwirtschaft,

2, In der 2. Etappe der Verwirklichung des neuen ökonomischen
Systems besteht die Hauptaufgabe darin,
- gemeinsam den höchstmöglichen Zuwachs an Nationaleinkommen 

zu schaffen und seine zweckmäßigste Verwendung zu sichern 
und

- dadurch den Nutzeffekt unseres Wirtsohaftens zu erhöhen 
und alle Quellenfür die Weiterführung der wissenschaftlich- 
technischen Revolution zu erschließen,

3, Alle unsere Freunde müssen sich jetzt die im Referat Walter 
Ulbrichts ausgegebene Losung; "Partei ergreifen für das Neu® 
und lernen" zu eigen machen. Das bedeutet, noch tiefer in die 
Gesetze der gesellschaftlichen Entwicklung und in das Wesen der neuen Aufgaben auf allen Gebieten einzudringen, noch be
wußter an der Lösung der ökonomischen, staatlichen und kultu
rellen Aufgaben mitzuwirken, die Leitungstätigkeit unserer 
Vorstände weiter zu verbessern«

4, Der bevorstehende 20, Gründungstag der Soziallst!sehen Ein
heitspartei Deutschlands ist uns Anlaß, Rückschau zu halten 
auf zv/ei Jahrzehnte freundschaftlichen und vertrauensvollen 
Zusammenwirkens mit der Partei der Arbeiterklasse im Demo
kratischen Block und in der Nationalen Front,
In der Einheit der demokratischen Kräfte unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei erblicken wir mit Recht eine 
der wertvollsten Errungenschaften unserer gesellschaftlichen 
Entwicklung.'Entgegen allen feindlichen Spaltungs~ und Zer- 
getßiingsversuchen? wie sie in jüngster Zeit wieder verstärkt 
zutage getreten sind, werden wir dieses Prinzip der Gemein
samkeit hüten und verteidigen,
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Für unsere Partei ist es in diesem Zusammenhang wichtig, un
seren Freunden zu erläutern, daß wir als Mitglieder der CDU 
vorbildlich am sozialistischen Wettbewerb zu Ehren der SED 
teilnehmen, um auch auf diese Weise uns des von der Arbeiter
klasse entgegengebrachten Vertrauens würdig zu erweisen^und 
verantwortlich an der Mehrung des gesellschaftlichen Reich
tums mitzuarbeiten.
Dabei greifen wir die Initiative der Werktätigen der VVB 
Polygraph zur Weiterführung des sozialistischen Wettbewerbes 
auf und orientieren uns entsprechend ihrem Beispiel ebenfalls 
auf folgende Schwerpunkte;
, Die den Betrieben anvertrauten Fonds, die hochproduktiven 
Maschinen und Anlagen noch besser ausnutzen,

, Sparsam und wirtschaftlich mit Material, Roh- und Hilf»** 
stoffen umgehen#

, Alle Arbeitskräfte mit höchstem Nutzeffekt einsetzen«
* An jedem Arbeitsplatz hohe und zuverlässige Qualität der 
Arbeit erreichen#

o Auf dem Weltmarkt gute Geschäfte machen*

4» p w

5# In der jetzt beginnenden zweiten Etappe des neuen ökonomi
schen Systems wollen wir folgende Prob1eftkreise^beachten, 
für deren Lösung wir alle Unionsfreunde zur schöpferischen 
Mitarbeit gewinnen wollen:
- In der ersten Etappe des neuen ökonomischen Systems der 
Planung und Leitung der Volkswirtschaft erfolgte die 
Durchsetzung seiner Prinzipien schwerpunktmäßig heim Auf
bau der wirtschaftsleitenden Organe und hei der Weiterent- 
Wicklung der führenden Industrie zweige. Jetzt gilt es mit 
der gleichen Intensität alle Prinzipien des neuen ökono_ 
mischen Systems auch in der bezirksgeleiteten Industrie 
und in der örtlichen Versorgungswirtschaft durchzusetzen»

- Die Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1966, die Vor
bereitung des Planes 196? und die Diskussion des Perspek
tivplans bis 1970 muß unter Beachtung aller Faktoren des 
höchstmöglichen Zuwachses des Nationaleinkommens erfolgen,

- Die Verringerung der Anzahl der Arbeitskräfte fordert auch 
von unseren Freunden, sich zu qualifizieren und sich da
für einzusetzen, daß der Anteil der lebendigen Arbeit am 
Gesamterzeugnis gesenkt wird»

- Für die Investitionspolitik ist der Grundsatz bestimmendt 
daß alle Betriebe ihre Investitionen weitestgehend aus dem 
eigenen Betriebsergebnis erwirtschaften und daß die der-
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zeitigen Investitionsplane noch einmal exakt unter dem 
Blickpunkt des volkswirtschaftlichen Nutzens der Vorhaben uberprüft werden*

- Zur Erhöhung der Effektivität des Einsatzes der Grund- und 
Umlaufmittelfonds steht die Rationalisierung an erster Stelle unserer Bemühungen zur Steigerung der Arbeitsproduktivi- tat*

- Die ökonomischen Hehel müssen als ln sich geschlossenes 
System durchgesetzt werden, um zu verMndern*’" daß sie nur 
einzelne Seiten des einheitlichenRR&prodüktionsprozesses erfassen und damit im Widerspruch zu den anderen Seiten stehen»

6, Die Intensivierung der Landwirtschaft ist mit dem Ziel einer 
höchstmöglichen Steigerung der Produktion weiterzuführen. Das ist zu erreichen;
- Erstens durch die umfassende und allgemeine Anwendung der 

wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse*
- Zweitens durch die weitere Entwicklung und umfassende Anwendung des neuen ökonomischen Systems*
- Drittens durch den planmäßigen Übergang zur industriemäßig 

gen Organisierung und Leitung der Produktion,
Ausgehend von den perspektivischen Aufgaben wird unsere Par... 
tei ihrer volkswirtschaftlichen Mitverantwortung dadurch ge
recht, wenn alle unsere bäuerlichen Freunde dafür sorgen, daß 
in ihren sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben mehr, bes
ser und billiger produziert wird als im Vorjahr. Dazu ist 
eine hohe Beteiligung am Wettbewerb zu Ehren des 20. Jahrestages der SED zu erreichen»

7. In der 2* Etappe der Verwirklichung des neuen ökonomischen 
Systems erhöht sich die Verantwortung der örtlichen Volksvex - 
tretungen und ihrer Räte* Grundlage ihrer Arbeit bei der Pla
nung und Leitung der örtlichen Wirtschaft ist der Staatsrats
erlaß vom 2,7»19S5*
Es kommt jetzt darauf an, die Festlegungen der Bezirks- und 
Kreisvorstände, die das Ziel haben, eine wirksame Mitarbeit 
unserer Abgeordneten undaaller anderen Mitarbeiter des Staats
apparates bei der schrittweisen Durchsetzung des Staatsrats
erlasses zu organisieren, zu verwirklichen»

8. Im Mittelpunkt unserer Parteiarbeit und unserer Wirksamkeit 
in der Nationalen^Front steht die Auseinandersetzung über 
die gesellschaftlichen und geistigen Grundfragen, die den
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Wandlungsproaeß unter unseren Freunden und den unserer Par^ 
tei nahestehenden christlichen Bürgern fördert und die Be
reitschaft zur Mitarbeit an der Festigung und Weiterentwick
lung unseres sozialistischen Staates steigert* Damit wirken 
wir zugleich am besten den gegenwärtig verstärkten ideolo
gischen Diversionsversuchen des Gegners offensiv entgegen*
Die Lösung der Probleme des^erspektivplans bis 1970 und die 
Verwirklichung des Volkswirtschaftsplans 1966 stellen unse
ren Kulturschaffenden neue Aufgaben* Das erfordert von ih
nen, sich tiefgründig die Erkenntnisse der Gesellschaftswis
senschaften (Dialektik, Ästhetik, Ethik) anzueignen«
Die Bonner Imperialisten gehen in ihrer ideologischen Diver... 
sionStätigkeit von der Annahme aus, daß noch nicht alle Kul
turschaffenden in der DDR sich der Größe ihrer nationalen 
Verantwortung bewußt sind» Sie versuchen, die bei einigen 
Kultur'schaffenden noch vorhandenen bürgerlichen Vorurteile 
und ideologischen Schwankungen auszunutzen, um sie auf eine 
Position des "3* Weges” abzuflrängen und eine Kluft zwischen 
der Intelligenz und ihrem Staat, zwischen einigen Kultur
schaffenden und unserer Gesellschaft bzw, ihrer führenden 
Kraft zu konstruieren*
Einige Schriftsteller und Künstler zeigen zum Teil ideolo
gische Unklarheiten in der Frage, oh es eine ''gesamtdeut
sche Kultur” gebe oder ob ein "Rückfall in die Periode des 
Dogmatismus und Schematismus" zu befürchten sei.
Unsere Kulturschaffenden erwarten mit Recht von unserer Par
tei und ihren Vorständen zielstrebigere und kontinuierliche
re Hilfe bei der Auseinandersetzung über die Zusammenhänge 
unserer Entwicklung und bei der Erkenntnis der Gesetzmäßig
keiten des gesellschaftlichen Lebens,
Die unserer Partei sin gehör enden Lehrer sollen dahin wirken^ 
daß den Jugendlichen die revolutionäre Theorie und die Kampf
erfahrungen der Arbeiterklasse vermittelt werden, damit sie 
von einem festen Klassenstandpunkt aus die Grundfragen unse
rer Zeit verstehen, am Kampf um den Sieg des Sozialismus ak
tiv teilnehmen und in der Lage sind, unduldsam allen Ersehe! - 
nungen ideologischer Diversionstätigkeit gegenüberzusteifen.
Große Aufgaben und Möglichkeiten erwachsen unseren Vorständen auch aus der zunehmenden Bedeutung der sinnvollen Freizeit
gestaltung für die Formung des sozialistischen Menschen*

9* In den Kreisen der kirchlichen Amtsträger hat im Laufendes 
Jahres 1963 der gesellschaftliche Differenzierungs- und 
politisch-geistige Umdenkprozeß weitere Fortschritte gema-ht6 
Die darin zum Ausdruck kommende ständige Festigung der poli
tisch-moralischen Einheit unserer gesamten Bevölkerung nimmt 
allen Versuchen der Bonner Ultras, die Christen in der DDR
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- so in dem erneuten Bemühen, die Fiktion der "kirchlichen 
Einheit" aufrecht zu erhalten, oder in dem Vorwurf, unsere 
Republik betreibe schwär z-weiß-4dal er ei und Haßoropaganda 
gegenüber Westdeutschland, sowie in der Frage der Verteidi
gungsbereitschaft - gegen ihren Staat zu mißbrauchen, die 
Perspektive, Die Auseinandersetzung mit diesen ideologischen 
Diversionsversuchen hilft, in allen Grundfragen noch größere 
Klarheit zu schaffen, unterstützt alle der Zukunft zuge
wandten Kräfte in den Kirchen und trägt zur weiteren Stärkung der Gemeinsamkeit bei»
Die Ergebnisse des II* Vatikanischen Konzils und die mit dem Geist seiner Beratungen im Einklang stehenden Friedensbe
mühungen des Papstes lassen uns mit Recht danach fragen, wel
che Schlußfolgerungen die katholische Hirarchie in der DDR 
daraus für ihre eigene Haltung zu den nationalen Problemen 
unseres Volkes und zu der Friedensmission unserer Republik zu ziehen gedenkt,

10, Die 11, Tagung des Zentralkomitees der SED und die ITeujahrs- 
ansprache des Vorsitzenden des Staatsrates haben erneut die 
nationale Mission unserer Republik sichtbar gemacht. Die von 
Walter Ulbricht unterbreiteten Vorschläge entsprechen den 
nationalen Anliegen und Forderungen aller guten Deutschen,
In Westdeutschland dagegen herrscht infolge der unüberwind
baren ̂ Widersprüche, von denen die "formierte Gesellschaft" 
und die Bonner Politik gekennzeichnet ist, weithin Unsicher
heit, Im umgekehrten Verhältnis dazu steht die zunehmend» 
Aggressivität des Bonner Systems, Es ist unsere nationale 
Aufgabe, die demokratische Bewegung in Westdeutschland da
durch zu unterstützen, daß wir offensiv unsere nationale Kon
zeption vertreten und allen Versuchen Bonner Politiker, mit 
"gesamtdeutschen" Redensarten Illusionen zu erwecken, und die 
Einheitsfront der Kräfte der Demokratie und des Sozialismus aufzuweichen, kämpferisch entgegenzutreten.

11« Der wichtigste Beitrag unserer Republik zur Festigung der
Gemeinsamkeit der sozialistischen völkerfamilie und zur Stär
kung der Sache des Friedens in Europa ist die Vertiefung der 
Freundschaft und brüderlichen Zusammenarbeit mit der Sowjet
union« Vor allem das Handelsabkommen zwischen der DDR und der 
UdSSR schafft ein festes Fundament für die Verwirklichung un
serer nationalen Mission und wesentliche Voraussetzungen fül
len Triumph der Politik der Sicherheit in Europa»
Die gegenwärtige Lage in der 'Welt erfordert das feste Zusam— 
menstehen aller Kräfte des Friedens, der Demokratie und des 
Sozialismus, Deswegen bedauern und verurteilen wir die schänd
liche Haltung der chinesischen Führer, deren Auswirkungen dar
auf hinauslaufen, die Einheit der sozialistischen Weltgemein
schaft zu untergraben und die Sache des Weltfriedens zu schwächen.
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In fester Solidarität stehen wir zu dem heldenhaft kämpfen
den vietnamesischen Volk« 7/ir brandmarken die Vorbereitung de 
Einsatzes westdeutscher Söldner im vietnam-Krieg durch die 
Erhard-Regierung, die sich als Gegenleistung dafür die ame
rikanische Zustimmung zu westdeutscher Mitverfügung über Atomwaffen einhandeln, will*

20 Die prinzipielle Auseinandersetzung und das klärende Ge
spräch über die nationale Mission unserer Republik und über 
die neuen ökonomischen Aufgaben haben im Mittelpunkt der 
Jahreshauptversammlungen 1966 zu stehen und müssen Inhalt 
und Ziel der Leitungstätigkeit unserer Vorstände bestimmen*
Jetzt kommt es darauf an., in allen Ortsgruppen beharrlich 
darum zu ringen, daß in unserer gesamten Arbeit eine Quali
tät erreicht wird, die den neuen Aufgaben und unserer ge
wachsenen Mitverantwortung entspricht* (Einschätzung der Er
gebnisse der bisher durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
insbesondere der bereits beschlossenen bzw« schon im Entwur 
vorliegenden Programme - konkrete Aufgabenstellung für die 
Leitungstätigkeit der Vorstände: regelmäßige Analyse der 
politisch-ideologischen Situation unter den Mitgliedern und 
den uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürgern, stän
dige und gründliche Auswertung der Beschlüsse des Hauptvor
standes, operative Anleitung und Unterstützung de^nachge_ 
ordneten Vorstände, kontinuierliche Arbeit mit jedem Mitglied* )



Sekretariat des Hauptvorstandes

Information

für die Teilnehmer, der VIII, Sitzung des Hauptvorstandes

In Auswertung der VI, und VII, Sitzung des Hauptvorst andes wurden 
die Vorschläge und Hinweise der Mitglieder und Nachfolgekandidaten 
des Hanptvorstandes> der Volkskammer abg'eordne ten und Gäste durch, das 
Sekretariat des Hauptvorstar.de ,3 wie folgt aus ge vertet und in der Ar
te • h 1 eo. "ck ;-i chtigt;

A \i p o 1 it isch-i d eo 1 o gi sc- hem Gcbi. e t

1 • a z e » im E ich sf el d P or er.Ds'i'' Va r sc hl af.’ d.-r tJnionsf jf'eun dir 
mit profilierten Referenten durohsufüh. en, v.-nr-de heachtet# So sind 
dort in d -T; Vahlbewegimg u,af der Parte Ivor sitzende, Np i on s freund 
Bach, und das Mitglied des Hauptvorstandes, Unionsfreund Kirchner, 
als Referenten aufgetreten. Des weiteren sind die Mitglieder der D j- 
] patüffl des Hau.ptvorstand.es für den BV krfurt und die Brigaden do .3 
Sekretariats des Hauptvar st an de s in der agitatorischen Arbeit wirk
sam geworden,
Unsere Tiiohsfeld-Vü rbe.nde werden auch künftig durch Pinsätze zentra
ler Referenten in ihrer Arbeit unterstützt werden« So wird heispiels- 
veise Anfang März der stellvertretende Generalsekretär, -Tri.cnsfreur-.d 
Beplv auf einer Tagung der Arbeitsgruppe "Ghri stliehe Kreise” der 
Nationalen front in Vortis sprechen. Im April wird wiederum der Par- 
teivorsi tzende mehrere Tage das Eic.hsfeld he suchen und an verschie
denen Veranstalüungen, u,a, an einer Kreisde1egierterikonferenz, teil
nehmen,
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Dur Hinv/e'j s des Unionsfreundes D o l l i n g ,  daß In unseren Par- 
tei verbänden der Staatsratserlaß vom 2. Juli 196S noch, zu allgemein 
diskutiert wird, wurde vom stellvertretenden Generalsekretär, Unions
freund Heyl, im Schlußwort auf der VII. Sitzung des Kauptvorständes 
aufgegriffen. Er arbeitete darin die h Gesichtspunkte heraus, die 
unsere Freunde in ihrer Mitarbeit hei der Verwirklichung des Staats
ratserlasses besonders berückstchtigen sollen. Diese Hinweise wurden 
allen Referenten und Ortsgruppenvorsitzenden in der Broschüre über 
die VII. EauptvorstandsSitzung zugeleitet.
Des weiteren wird sich demnächst ein Heft aus Burgscheidüngen mit 
den Problemen des Staatsratserlasses beschäftigen.

Der Hinweis des Unionsfreundes ^ o f f m a n n, die Qualität der 
’’Themen des Monats” zu verbessern, wird durch eine exakte Erarbei
tung der Konzeption und eine stärkere Mitarbeit aller Abteilungen
des Sekretariats des Hauptvorstandes hei der Ausarbeitung der
”Themen des Monats” berücksichtigt werden.

Der Vorschlag des Uni0nsfreundes F u c h s ,  eine Broschüre über 
den Weltfriedenskongress in Helsinki herauszugeben, wird gegenwär
tig realisiert*

Der Vorschlag der Unionsfreunde K r a z e, die Presseorgane soll
ten einen engen Kontakt zu den Schriftstellern halten und regelmäßig 
Gedicht- und Skizzen, die für unsere Über zeug ung sarbeit geeignet 
sind, veröffentlichen, hat in der Wahrbewegung weitestgehend Berück
sichtigung gefunden und wird auch künftig fortgeführt.

Auf ktrohenpolttischem Gebiet

Der Vorschlag des Unionsfreundes ^ o f f m a n n, sich tiefgründi
ger mit den Problemen der Jungtheologen za beschäftigen, wurde von 
der Abteilung Kirchenfragen auf gegriffen, Ende Februar 19 6 6 wird ein 
Seminar mit den Unionsfreunden der Theologischen Fakultäten durch -
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Dei His./eis des Unionsfreundes D ö 1 I i n g, daß in unseren Par- 
teivsrbänden der Staatsratserl aß vom 2. Juli 196U noch au allgemein 
di skutiert wird, wurde vom stellvertretenden. Generalsekretär, Unions
freund Eeyl, im Schlußwort auf der VII, Sitzung des HauptvorstandesT r
aufgegriffen. Er arbeitete darin die 4 Gesichtspunkte heraus, die 
unsere Freunde in ihrer Mitarbeit hei der Verwirklichung des Staats— 
ratserlasses besonders berücksichtigen sollen. Diese Hinweise wurden 
allen Refers/'ten und. Ortsgruppenvorsitzenden in der Broschüre über 
die VII, H aup t vor stands sit zung zugeleitet.
Des weiteren wird sich demnächst ein Heft aus Burgscheidungen mit 
den Problemen des Staatsratserlasses beschäftigen.

Der Hinweis des Unionsfreundes ^ o f f m a n n ,  die Qualität der 
"Themen des Monats" zu verbessern, wird durch eine exakte Erarbei
tung der Konzeption und eine stärkere Mitarbeit aller Abteilungen
des Sekretariats des Hauptvorstandes bei der, Ausarbeitung der 
"Themen des Monats" berücksichtigt werden.

Der Vorschlag des Unionsfreundes F u c h s, eine Broschüre über 
den Weltfriedenskongress in Helsinki herauszugeben, wird gegenwär
tig realm siert*

Der Vorschlag der Uni0nsfreundin K r a z e, die Presseorgane soll
ten einen engen Kontakt zu den Schriftstellern halten und regelmäßig 
Gedichte und Skizzen, die für unsere Überzeugungsarbeit geeignet 
sind, veröffentlichen, hat in der Wählbewegung weitestgehend Berück
sichtigung gefunden und wird auch künftig fortgeführt*

Auf k.irchenpolitischem Gehlet

Der Vorschlag des Unionsfreundes ^ o f f  m a n n, sich tiefgründi
ger mit den Problemen der Jungtheologen zu beschäftigen, wurde von 
der Abteilung Kirchenfragen aufgegriffen, Ende Februar 1966 wird ein 
Seminar mit den Unionsfreunden der Theologischen Fakultäten durch

-  3 -



g e f ü h r t .  Außerdem wurde in  Z usam m enarheit m it dem N a t i o n a l r a t  v e ra n - 
1 -ü it, daß s ie h  d ie  B e z irk s  a n b e i tsg ru p p e n  ’’C h r i s t l i c h e  K r e i s e ” s t a r -  
t o r  au f d i e  T h eo lo g isch en  F a k u l tä te n  o r i e n t i e r e n  und k o n t i n u i e r l i c h  
Aus apt* ach er, m it  Ju n g th e  o lc  gen d u rc lrfü h ren  •

Der Hinweis des Unionsfreundes V i r t h, alle fortschrittlichen 
Gruppierungen irn protestantischen Raun in der DDR zu koordinieren» 
wird berücksichtigt* Gegenwärtig sind Bemühungen im Gange, den Kon
takt zu den verschiedenen Gruppi-r ungern zu verstärken*

Auf wirtschaftspolitischen Gebiet

Der Vorschlag der Unionsfreundin T i t t e r t , für alle Groß
bau de läge seilschäften im Bezirksmaßstab eine permanente Warenbörse 
su ganisieren, die garantiert, daß jede Woche einmal die Über- 
hange du.« Warenfonds umverteil,t werden und deduroh Lücken in der 
Versougang geschlossen werden können, wurde vom Besirksvorstand 
Gsre. an den Rat dea Bezirkes übergeben. Vor, der Abteilung Handel 
und V: ns erwürg des Rates den Bezirkes wird der Vorschlag gegenwär
tig überprüft«

Der Hinweis der Unionsfreundin H of f, daß der Mangel an Ersatz
teilen ln d Landwirtschaft ein ernsthaftes Hemmnis ist und zu 
starker Urz uf r i<denheit der Genossenschaftsbauern führt, ist nur 
sum Teil berechtigt. Durch eine Neuorganisierung der landtechni
schen 'Versorgung ist bereits eine Besserung eingetreten. Der IX, 
Deutsche Bauernkongress wird sich mit der weiteren Verbesserung der 
Ersetzte ilve rs or «ung be schäf tigen.

D; Vorschlag der Unionsfreundin H ral1 / 1—? Dünger,
wie er auf der Landwirtschaftsausstellung in Markkleeberg gezeigt 
wurde, in der Landwirtschaft ansuwenden, wird erst zu dem Zeitpunkt 
möglich sein, wenn Schwedt fertiggestellt ist und granulierten 
Düüger herstellt.



Der Hinweis des Unionsfreundes L u d w i g »  in den Tettbewerb in 
der Landwirtschaft die Vereintarungen zwischen dem LPG-Vorstand und 
den einzelnen Produktionsabteilungen nicht nur auf dt oder kg Pro
dukt! ons lei stung festzulegen» sondern gleichzeitig die Probleme de:? 
Kosten» Termine und der Qualität einzuschließen, findet seinen Nie
derschlag in den Vorschlägen der CDU an den I X * Deutschen Bauern
kongress*

Auf kulturpolitischem Gebiet

Der Vorschlag des Unionsfreundes H i 1 h e 1 m, daß die Lehrer, 
die als Abgeordnete tätig sind» besonders in den Schulen und Einrioh 
tungen der Volksbildung Rechenschaft legen sollen, wurde der Abtei
lung Information des Nationalrates der Nationalen Front übergeben*
Frau Minister Honecker hat in einem Schreiben an die Bezirks- und 
Kreisschulrate festgelegt, daß entsprechend des o #a* Hinweises zu 
verfahren ist*

Der Vorschlag der Unionsfreundin K r  a z e, Bücher stärker in die 
politisch-ideologische Arbeit einzubeziehen und unseren Unions
freunden Material an die Hand zu gehen, aus dem zu ersehen ist, 
welche ’.Verke zu welchen politischen Schwerpunkten Aussagen tref
fen, wird bereits realisiert*
Im Funktionärsorgan "Union teilt mit" werden durch die Mitarbeiter 
des UNION-Verlages und der Abteilung Kultur und Volksbildung, heim 
Sekretariat des Hauptvorstandes zu diesem Problem ständig Artikel 
veröffentlicht*
Gegenwärtig wird eine Konzeption zur Herstellung von Tonbändern 
und Dia-Serien erarbeitet» um die Ortsgruppen auch dadurch weiter 
zu unterstützen*
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Auf dem Gebiet des Gesundheitswesens

Der Vorschlag des Unionsfreundes Dr, H o h u s c h, die Arbeits
gemeinschaft Gesundheitswesen beim Hauptvorstand wieder zu akti
vieren, ist aufgegriffen worden.
Die Arbeitstagung mit Ärzten in BurgScheidungen schaffte die Vor
aussetzung zur Aktivierung der Arbeitsgruppe*

I


