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Eröffnung der IX. HV-Sitzung am 3. 5. 1966
UnioDsfreund Gerald G ö t t i n g :
Liebe Freunde!

Ich eröffne die IX. Hauptvorstandssitzung der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands.

Vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir eine schmerzliche 
Pflicht zu erfüllen.

Am 23* März dieses Jahres riß der Tod plötzlich und unerwartet 
den Vorsitzenden unserer Partei, das Mitglied des Präsidiums 
der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, unseren 
lieben Preund August Bach mitten aus seiner Arbeit, die er 
bis zur letzten Stunde unserem Volk, unserer Republik und 
unserer Partei gewidmet hat. Mit August Bach hat unsere Partei 
und die demokratische Öffentlichkeit in unserer Republik einen 
verantwortungsbewußten christlichen Politiker verloren, der 
seit 194-5 seine ganze Schaffenskraft in den Dienst für Frie
den und Völkerfreundschaft, für den Aufbau des Sozialismus 
in unserer Republik gestellt hat.

August Bach hat nach der Befreiung des deutschen Volkes vom 
Faschismus von der ersten Stunde an beispielhaft und hin
gebungsvoll am Ringen um die Schaffung eines neuen, besseren 
Deutschland mitgewirkt. Er wurde Mitbegründer der CDU in 
Thüringen und hat in zahlreichen verantwortlichen Funktionen 
als Vorsitzender des ehemaligen Landesverbandes Thüringen 
der CDU, als Chefredakteur und Verlagsleiter des "Thüringer 
Tageblattes", als Mitglied des Politischen Ausschusses, später
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des Präsidiums des HauptvorStandes unserer Partei, vor allem 
aber seit 1958 als Vorsitzender unserer Christlich-Demokrati
schen Union Deutschlands in hohem Maße dazu beigetragen, die 
progressive Entwicklung unserer Partei zu fördern und eine 
vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit aller unter der Füh
rung der Partei der Arbeiterklasse im Demokratischen Block 
und in der Nationalen Front zusammengeschlossenen Parteien 
und Organisationen herbeizuführen. In seiner Tätigkeit als 
Vizepräsident des Thüringer Landtages, als Präsident der 
Länderkammer und als Mitglied des Präsidiums der Volkskammer 
galt sein Wirken und Streben der ständigen Hebung des inter
nationalen Ansehens und der allseitigen Festigung und Stärkung 
unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates.

Wir werden das Andenken unseres teuren Toten, unseres lieben 
Freundes August Bach, stets in hohen Ehren halten.

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

Liebe Freunde!
Die Tagesordnung für unsere heutige Sitzung liegt Ihnen vor. 
Gibt es dazu Bemerkungen?

Das ist nicht der Fall, wir können also danach verfahren.

Zum Tagesordnungspunkt 2 erteile ich nunmehr unserem Freund 
Wolfgang Heyl das Wort.



- 3 -

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Liebe Freunde!
Im Auftrag des Präsidiums des Hauptvorstandes unterbreite ich 
Ihnen folgenden Vorschlag:

Die großen Aufgaben, die im Hinblick auf die Verwirklichung 
der nationalen Mission der Deutschen Demokratischen Republik 
und die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne vor den Parteien 
in unserer Republik stehen und immer größere Anstrengungen 
auch unserer Christlich-Demokratischen Union Deutschlands in 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland notwendig 
machen, erfordern eine straffe Zusammenfassung der Kräfte und 
die Sicherung einer stabilen Führung in unserer Partei. Deshalb 
schlägt das Präsidium vor:

1. Die Funktion des Generalsekretärs wird mit der Funktion 
des Parteivorsitzenden verbunden.

2. Es werden zwei Stellvertreter des Parteivorsitzenden 
gewählt.

3. Der bisherige stellvertretende Generalsekretär übt als 
Sekretär des Hauptvorstandes für Parteiorgane im Rahmen 
der Zuständigkeiten des Sekretariats des Hauptvorstandes 
die Vertretung des Vorsitzenden im Parteiapparat aus.

Das Präsidium des Hauptvorstandes stellt bezüglich der einschlä
gigen Satzungsbestimmungen fest, daß der Ihnen unterbreitete 
Vorschlag sich auf die Prinzipien unserer Satzung gründet und 
demnach eine Satzungsänderung nicht erforderlich ist. Die Ihnen 
zur Beschlußfassung vorliegende neue Fassung der Geschäftsord
nung regelt im einzelnen die mit der »Zahl des Vorsitzenden und 
der beiden Stellvertreter eintretenden Änderungen.

wird dazu das Wort gewünscht?
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Da dies nicht der Fall ist, bitte ich die Freunde, die mit 
den eben von mir vorgetragenen drei Punkten einverstanden 
sind, um ihr Handzeichen.

Gibt es Gegenstimmen?
Enthaltungen?

Ich stelle fest, daß der Hauptvorstand einstimmig den Vorschlag 
des Präsidiums beschlossen hat.

Liebe Freunde!
Im Aufträge des Präsidiums des Hauptvorstandes schlage ich 
Ihnen nunmehr vor, unseren Freund

Gerald Gotting

zum Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands zu wählen. Ich glaube, daß dieser Vorschlag keiner be
sonderen Begründung vor dem Hauptvorstand bedarf.

Unser Freund Gotting hat den Wunsch geäußert, daß in Anlehnung 
an die von Otto Nuschke begonnene Tradition die Wahl des Par
teivorsitzenden geheim vorgenommen wird.

Wird hierzu das Wort gewünscht?
Ich entnehme daraus Ihr Einverständnis.
Wir kommen also zur Durchführung der Wahl.

Zuvor stelle ich fest, daß 57 Mitglieder des Hauptvorstandes 
anwesend sind, dieser also gemäß unserer Satzung beschlußfähig 
ist.

(Als Wahlhelfer werden die Unionsfreunde Koch, Kirchner und 
Mayer bestimmt. Die Wahlzettel werden verteilt, von den Haupt
vorstandsmitgliedern in die Wahlurnen gesteckt und dann aus
gezählt)
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Ich gebe Ihnen das Ergebnis der Wahl bekannt: Es wurden 
57 gültige Stimmen für Gerald Gotting abgegeben. Damit wurde 
Gerald Gotting einstimmig zum Vorsitzenden der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands gewählt.

Ich frage Dich, ob Du die Wahl annimmst?

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

Ich nehme die Wahl an.

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Ich beglückwünsche Dich zu der Wahl und wünsche Dir von ganzem 
Herzen alles Gute und viel Erfolg in Deinem verantwortungs
vollen Amt.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Ereunde!
Ich danke Ihnen für das mir erwiesene Vertrauen. Ich werde 
darauf noch in meinem Schlußwort eingehen.

Wir kommen nunmehr zu der Wahl der beiden Stellvertreter des 
Parteivorsitzenden, und ich schlage Ihnen dafür im Aufträge 
des Präsidiums die Unionsfreunde

Max sefrin 
und

Dr. Heinrich Toeplitz

vor. Ich denke, daß sich auch bei diesen beiden Unionsfreunden 
eine besondere Begründung erübrigt.



Wird dazu das Wort gewünscht?
Da dies nicht der Fall ist, mache ich Ihnen den Vorschlag, 
beide Freunde gemeinsam und offen zu wählen.

Gibt es dazu Bemerkungen?
Ich entnehme daraus Ihr Einverständnis, daß wir so verfahren.

Wer also für die Wahl der Unionsfreunde Max Sefrin und Dr. 
Heinrich Toeplitz zu stellvertretenden Parteivorsitzenden ist, 
den bitte ich um das Handzeichen.

Gibt es Gegenstimmen?
Enthaltungen?

Ich stelle fest, daß beide Freunde einstimmig gewählt worden 
sind und frage sie, ob sie die Wahl annehmen.

Beide Freunde erklären dazu ihre Bereitschaft und Gerald 
Gotting beglückwünscht sie zu ihrer Wahl.
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Anstelle unseres verstorbenen Freundes August Bach muß der 
Hauptvorstand gemäß § 11, Ziffer 6 unserer Satzung aus der 
Liste der Nachfolgekandidaten ein neues Mitglied des Haupt
vorstandes bestimmen.

Das Präsidium schlägt Ihnen infolgedessen vor, dafür den 
Unionsfreund Johannes H e r d a ,  Schulleiter der Poly
technischen Oberschule in Etzdorf im Bezirk Karl-Marx-Stadt, 
zu bestimmen.

Wird dazu das Wort gewünscht?
Dann bitte ich Sie um Ihr Handzeichen, daß Sie mit dem Vor
schlag einverstanden sind.
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Ich stelle fest, daß der Hauptvorstand einstimmig dem Vor
schlag entsprochen hat.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Da die Aufgaben der Abteilungen Parteiorgane und Kader, vor 
allem im Hinblick auf die notwendige Verbesserung der Lei
tungstätigkeit der Parteivorstände an Umfang zunehmen und die 
Aroeit der Abteilung West im Zusammenhang mit der nationalen 
Frage eine noch stärkere Konzentration verlangt, ist es er
forderlich, die Abteilungen Wirtschaft und Landwirtschaft aus 
dem Aufgabenbereich des Mitgliedes des Präsidiums und Sekre
tärs des Hauptvorstandes, Wolfgang Heyl, herauszunehmen.

Das Präsidium schlägt deshalb dem Hauptvorstand vor, einen 
Sekretär für Wirtschaft (Abteilungen Wirtschaft und Landwirt
schaft) einzusetzen und den bisherigen Leiter der Abteilung 
Wirtschaft

Harald Naumann

zum Sekretär des Hauptvorstandes zu wählen.

Gibt es dazu Bemerkungen?
Da das Wort dazu nicht gewünscht wird, bitte ich Sie um Ihr 
Handzeichen.

Auch dieser Vorschlag ist damit einstimmit zum Beschluß 
erhoben.

(Kurzbiographie des Unionsfreundes Harald Naumann in der 
Anlage Nr. 1)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Ich schlage Ihnen vor, daß der Hauptvorstand dem Ersten Sekretär



des Zentralkomitees der SED und Vorsitzenden des Staatsrates, 
Walter Ulbricht, in einem Brief Mitteilung von der heute voll
zogenen 'Wahl der neuen Parteiführung macht.

Der Brief hat folgenden Inhalt: (siehe dazu Anlage Nr. 2)

Sind Sie damit einverstanden?
Ich danke Ihnen. Der Brief wird also so abgefaßt und in 
Berlin übergeben werden.

Bei Ihren Unterlagen befindet sich der Entwurf einer neuen Ge
schäftsordnung des Hauptvorstandes, die im einzelnen den mit 
der Wahl des Vorsitzenden und der beiden Stellvertreter ein
tretenden Veränderungen Rechnung trägt (siehe dazu Anlage 
Nr. 3).

Ich schlage Ihnen dazu noch folgende Änderung vor: Auf Seite 2, 
§ 5 werden beide Ziffern zusammengefaßt. Der erste Satz des 
§ 5 lautet dann: Die Mitglieder des Hauptvorstandes haben 
folgende Rechte und Pflichten: ...

Sie haben sich inzwischen damit vertraut gemacht. Wünscht 
jemand das Wort dazu?

Da dies nicht der Fall ist, bitte ich diejenigen, die mit der 
Geschäftsordnung einverstanden sind, um ihr Handzeichen.

Die Geschäftsordnung ist einschließlich der vorgeschlagenen 
Änderung einstimmig beschlossen.
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Unionsfreund Gerald  G o t t i n g :

L iebe Freunde!

Nach, der Wahl zum Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands ist es mir ein aufrichtiges Bedürfnis,
Ihnen sehr herzlich zu danken für das Vertrauen, das Sie mir 
durch die Wahl ausgesprochen haben, und ebenfalls für die Be
reitschaft zur Mitarbeit, die Sie dadurch zum Ausdruck brachten, 
Die Erfahrungen, die ich in fast siebzehnjähriger Tätigkeit 
als Generalsekretär unserer Partei machen konnte, werde ich 
dazu nutzen, das mir von Ihnen entgegengebrachte Vertrauen 
zu rechtfertigen.

Herzlichen Dank sage ich Ihnen ebenso im Namen der Freunde 
Max Sefrin und Dr. Heinrich Toeplitz für das Vertrauen, das Sie 
ihnen durch die Wahl zu Stellvertretern des Parteivorsitzenden 
bekundet haben.

Liebe Freunde! Die vornehmste und gewichtigste Aufgabe unserer 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands besteht darin, in 
Treue zu den Prinzipien unseres Gründungsaufrufes mit allen 
Kräften beizutragen, daß niemals mehr ein Krieg von deutschem 
Boden ausgehen kann, alle unsere Kenntnisse und Fähigkeiten zu 
nutzen, um zu helfen, daß die nationale Mission unserer Deut
schen Demokratischen Republik verwirklicht und der Weg zum 
künftigen Vaterland der Deutschen gebahnt wird. Mit Fug und 
Recht können wir von uns sagen, daß wir von der in unserem 
Gründungsaufruf 19^5 vorgezeichneten Bahn nicht einen Deut 
abgewichen sind. In ihm haben die Erfahrungen jener Christen
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ihren Niederschlag gefunden, die die richtigen Schlußfolge
rungen aus der unheilvollen Geschichte für ihre künftige Arbeit 
ziehen wollten. Deshalb fand er die Zustimmung der friedlieben
den Christen in ganz Deutschland und war zugleich Hoffnung auf 
die Bewältigung der vor uns stehenden Aufgaben. Gegen den Wil
len der sich nach Frieden sehnenden christlichen Demokraten 
haben jedoch die führenden Kreise der CDU/CSU in Westdeutsch
land die Prinzipien des Gründungsaufrufes der Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands verraten und sich die Ziele der 
Imperialisten und Militaristen zu eigen gemacht. Sie bestimmen 
heute die reaktionäre und revanchistische Politik der west
deutschen Regierung.

Unsere aktive und schöpferische Mitarbeit beim Aufbau der 
sozialistischen Gesellschaft gibt uns die hervorragende Mög
lichkeit, der uns durch die christliche Ethik gebotenen Mit
verantwortung für den Nächsten
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und für die Gemeinschaft der Menschen in umfassender Weise 
gerecht zu werden*

Zu dieser großen historischen Aufgabe bekennen wir christlichen 
Demkraten uns in der festen Überzeugung, daß Friede und Sozia
lismus unlösbar miteinander verbunden sind und das Ziel der 
Menschheit sein müssend Angesichts der Schuld und der Irrungen 
christlicher Menschen in der Vergangenheit und im Hinblick

i cfe Io <-U-e
auf den Mißbrauch des Evangeliums durch herrschende-kreise in 
Westdeutschland müssen auch die Kirchen und ihre leitenden 
Persönlichkeiten in unserer Republik ihr Bestes für die Ver
ständigung der beiden deutschen Staaten und für die Verwirk
lichung der deutschen Konföderation geben. Damit handeln sie 
im wohlverstandenen Interesse der Kirchen selbst und befinden 
sich in Übereinstimmung mit Millionen christlicher Gemeinde
glieder ,

Unsere bisherige Arbeit hat uns gelehrt, daß wir durch die Zu
sammenfassung aller Kräfte unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei die Aufgaben, die uns die Geschichte aufgetra
gen hat, erfolgreich im Interesse des Friedens und der Zukunft 
der deutschen Nation erfüllen können. Nachdem alle anderen 
Klassen sich als unfähig erwiesen haben, die nationalen Lebnns- 
fragen im Sinne des Friedens und der Demokratie zu lösen, steht 
unzweifelhaft fest, daß allein die Arbeiterklasse, die zudem 
in der Vergangenheit, in den imperialistischen Kr%en und im 
antifaschistischen Widerstandskampf, die größten Opfer zu 
tragen hatte, historisch berufen und imstande ist, unser Volk 
auf den Weg in eine friedliche und glückliche Zukunft zu führen.
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Ihr Kampf war uod ist darauf gerichtet, unser Volk von seinen 
Unterdrückern und Ausbeutern zu befreien, war und ist erfüllt 
von der Sorge um die Erhaltung und Sicherung des Friedens und 
von dem Ringen um eine gerechte menschenwürdige Gesellschafts
ordnung. Um diese humanistischen Lebensinhalte und Ziele auf 
breitester Grundlage durchzusetzen, hat sie sich mit allen 
anderen demokratischen Kräften verbündet, hat sie auch uns 
christlichen Demokraten die Hand entgegengestreckt, die wir 
fest ergriffen haben. Noch niemals zuvor hat es in der deutschen 
Geschichte eine solche kameradschaftliche, auf gegenseitiger 
Achtung beruhende z/usaimnenarbeit zwischen den Parteien gege
ben. Die Einheit der demokratischen Kräfte ist zur kostbarsten 
Errungenschaft unseres gesellschaftlichen Kampfes geworden.

Wir werden den von uns beschrittenen Weg unbeirrbar und konse
quent fortsetzen. Das heißt, alle Anstrengungen unternehmen 
für die weitere Stärkung und Festigung unserer Deutschen Demo
kratischen Republik, der unüberwindbaren Friedensbastion in 
Deutschland, alle unsere Kraft einsetzen für ein einheitliches 
Deutschland, in dem die guten Traditionen jd des humanistischen 
Geistes und des Fleißes unseres Volkes endgültig über Barbarei, 
über Herrschaftsstreben und Machtgier, über Selbstherrlich

keit und Überheblichkeit triumphiert haben werden.

Auf diesem unserem Weg sind uns christlichen Demokraten viele
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aufrechte Männer und Streiter Vorbild und zugleich Ansporn und 
Ermutigung. Nur zwei von ihnen, denen ich mich in besonderem 
Maße verpflichtet fühle und die einen starken Einfluß auf 
mein Leben haben, möchte ich in dieser Stunde nennen: Otto 
Nuschke und Albert Schweitzer.

Immer wird das Beispiel des gütigen Menschen, des mutigen 
Kämpfers und des großen Patrioten Otto Nuschke in unserer Par
tei fortleben. Seine stete Mahnung, daß die Wiedervereinigung 
Deutschlands zu einem friedliebenden und demokratischen Staat 
in entscheidender Weise durch uns Deutsche selbst erfolgen 
muß und daß die deutsche» Konföderation den einzig realen Weg 
zur nationalen Einheit ermöglicht, bestimmt heute wie ehedem 
unser Handeln. Während vierzig Jahren wirkte Otto Nuschke für 
die Freundschaft zwischen dem deutschen Volk und den Völkern 
der Sowjetunion. An deren fester Begründung nach der Niederwer
fung des Faschismus hatte er entscheidenden Anteil. Er war 
durchdrungen von der Überzeugung, daß Sowjetmacht und Friedens
macht ein untrennbarer Begriff und die deutsch-sowjetische 
Freundschaft eine der Voraussetzungen für die glückliche Zukunft 
des deutschen Volkes ist. Heute sagen wir in seinem Sinne: Wer 
mit der Sowjetunion verbündet ist, der ist mit dem Frieden und 
der Zukunft verbündet, dem wachsen Kraft und Stärke zu. Die 
deutsch-sowjetische Freundschaft ist uns zur Herzenssache ge
worden.

Wie Otto Nuschke es uns lehrte, so haben wir es gehalten, und 
so werden wir es weiter halten: Wir dienen unserem Volk und
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unserer Republik; in der Gemeinsamkeit aller in der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland unter der Führung der Par_ 
hei der Arbeiterklasse vereinten Kräfte sind wir Mitarbeiter am 
Aufbau des Sozialismus; durch unsere der Zukunft verpflichtete 
Haltung s-ev&en wir ein Beispiel dafür, wie heute in unserer Zeit 
ein Bürger aus christlichem Verantwortungsbewußtsein leben und 
arbeiten muß.

In Albert Schweitzer verehren wir eine große christliche Per
sönlichkeit, einen Mann, bei dem Wesen, Denken und Handeln in 
überzeugender Weise übereinstimmen. Dem Humanisten Albert 
Schweitzer, der den Wünschen und Hoffnungen unseres Jahrhunderts 
nach Frieden durch seine Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben 
Kraft gibt und ihrer Verwirklichung durch sein Tun im Bündnis 
mit den immer mehr erstarkenden Friedenskräften auch Bahn ge
brochen hat, dem Denker des Friedens und Kämpfer gegen die Atom
bombe, dem bringen wir unsere Liebe und unsere Dankbarkeit dar. 
Sein Ringen im Geiste der Ehrfurcht vor dem Leben berührte die 
Menschen in Ost und West. Er bestärkte die Hoffnung auf jene 
Welt, die auf der Grundlage der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz zwischen Staaten mit verschiedenen Gesellschafts
ordnungen die Möglichkeit zur Entwicklung einer Zukunft des 
Friedens und des Fortschritts für alle Völker gibt. In diesem 
Sinne wird Schweitzers sittliche Kraft auch zu einer Unter
stützung der Forderung nach einer Verständigung der Deutschen 
untereinander im Geiste des Friedens. Mit Albert Schweitzer 
verbindet uns die Verantwortung gegenüber dem Leben und die 
Liebe zu den Menschen, der gemeinsame Wille, eine neue Welt zu
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schaffen, eine weit des Friedens, in der die Ehrfurcht vor dem 
Leben oberstes Gebot ist.

Die Grundanliegen, die das Handeln des Christen in der Gesell
schaft bestimmen, bestehen darin, daß dem Christen von seinem 
Glauben her geboten ist, Frieden zu stiften und zu erhalten, 
seinen Nächsten zu lieben und ihm zu dienen, daß er den Auftrag 
erhalten hat, sich die Erde untertan zu machen - und das nicht 
in dem Sinne, daß er andere Menschen unterdrückt, sondern daß 
er die in ihn gelegten schöpferischen Kräfte zum Wohle seiner 
Mitmenschen ausbildet und anwendet.

Wo aber können in Deutschland christliche Menschen besser und 
umfassender diesen Forderungen nachkommen als in unserer Deut
schen Demokratischen Republik!

Hier bei uns hat der Friede zum ersten Mal in deutschen Landen 
eine echte Heimstatt gefunden. Die Politik unserer Regierung 
dient ausschließlich dem Frieden, der Verständigung und der 
Freundschaft unter den Völkern. Das hat sie fr vibaai^g D̂frif; durch 
Wort und Tat bewiesen und beweist es täglich aufs Neue.

Unser Staat der Arbeiter und Bauern ist zur wirklichen Heimat 
aller Klassen und Schichten seiner Bevölkerung geworden. In 
unserer großen sozialistischen Volksbewegung der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland bilden wir heute alle ge
meinsam, ungeachtet des Herkommens, des Berufes, der Weltan
schauung und des Glaubens, eine festgefügte politisch-moralische 
Einheit.

77/
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Id gemeinsamer Arbeit vollenden wir den Aufbau des Sozialismus 
in unserer Republik, erbauen wir eine sozialistische Menschen
gemeinschaft, in der einer für den anderen da ist, in der sich 
wahre brüderliche Beziehungen unter den Menschen entwickeln, in 
der sich die schöpferische Kraft der Menschen frei entfalten 
kann und die den christlichen Bürgern erstmalig die Möglichkeit 
gibt, ihre ethischen Postulate in Übereinstimmung mit der ge
sellschaftlichen Entwicklung zu verwirklichen.

In unserem sozialistischen Staat weiß jeder, daß das Ergebnis 
seiner Arbeit, seines Fleißes und seiner Tüchtigkeit auch ihm 
selbst zugute kommt. Früher haben in Deutschland - und in 
Westdeutschland hat sich bis heute nichts daran geändert - 
einige wenige den Gesamtgewinn der Lebensarbeit von Millionen 
Menschen eingestrichen. Dieselben Millionen aber mußten den 
Gesamtverlust von zwei Weltkriegen bezahlen. Heute gehört in 
unserem deutschen Staat zum ersten Male in der Geschichte alles, 
was erarbeitet wird, uns selbst.

i l l i o n c u Glirl^liuw u in d  i n ' d e l1 LTHT i e l l V U l i n j  Vui'gangQjahoit  dujach

die imperialistische deutsche Politik i n s p r u c h  zu den 
Maximen ihres Glaubens geraten. la^Blutigen Kriegen und unt^r 
c em Wolfsgesetz des Kapitalismus haben sie gegen d as Gebot/ der 
Friedens- «ind der Ü«t6hstenliebe verstoßen und unbrüderlich |ge- 
liandelt. Si^tfaben sich damit zu Handlangern der deutschen 
Imperialisten erniedrigt und den Monopolherren zur Vermehrung 

er £cofite-garhalgjen.
/8/



- 8 -

Durch die Errichtung der Arbeiter-und-Bauern-Macht sind die 
Kirche und die Gemeinden in der Deutschen Demokratischen Repu
blik vom imperialistischen Mißbrauch befreit. Mit dem Aufbau 
der sozialistischen Gesellschaft haben wir Christen die Freiheit 
zum Dienst für den Frieden und für unser Volk gewonnen. Dank
baren Herzens begrüßen wir diesen großen und umfassenden Prozeß 
der Befreiung, der einen echten Dienst an unserem Volk eröffnet 
und das Vertrauen zwischen Christen und Marxisten vertieft. 
Dieses Vertrauen hat das alte, von den Kräften des Gestern ge
schürte Gegeneinander von Christen und Marxisten überwunden und 
zu einer kameradschaftlichen und brüderlichen Zusammenarbeit 
bei der Verwirklichung der humanistischen Ziele unserer sozia
listischen Gesellschaft geführt, wie dies in den Aussagen der 
Gespräche des Vorsitzenden des Staatsrates, Walter Ulbricht, mit 
Professor D. Emil Fuchs und einer Delegation christlicher Per
sönlichkeiten am 9* Februar 1961 und mit Landesbischof D.
Moritz Mitzenheim auf der Wartburg am 18. August 1964 in so 
überzeugender Weise zum Ausdruck gekommen ist.

In unserer Arbeit haben wir christlichen Demokraten uns stets 
von dem Geist unseres Gründungsaufrufes vom 26. Juni 1945 be
stimmen lassen. Von den Grundsätzen des Antifaschismus und des 
Antimilitarismus, vom Streben nach einer neuen Demokratie und 
nach Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte, von tiefer 
Friedensliebe und tatbereiter Humanität war der Inhalt des 
Gründungsaufrufes gekennzeichnet. Indem wir diesen Prinzipien 
stets treu geblieben sind, haben wir dem Frieden und dem ge
sellschaftlichen Fortschritt in Deutschland gedient. Wir sind

/9/
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glücklich darüber, daß wir uns dabei der Anerkennung und Unter
stützung vieler hervorragender christlicher Persönlichkeiten 
in aller Welt erfreuen und daß wir uds in unserem Streben und 
Ringen um die Verwirklichung der Grundsätze der friedlichen 
Koexistenz zwischen Staaten mit unterschiedlichen Gesellschafts
ordnungen in Übereinstimmung mit Aussagen der Päpste Johannes 
XXIII. und Paul VI. und ebenso mit Erklärungen und Stellung
nahmen der Gremien der Ökumene befinden.

Die Erfolge, die wir auf unserem Weg erre

Demokraten in Westdeutschland zur Seite zu stehen, die in der 
gleichen Stunde wie wir ihren Weg begannen und glaubten, daß 
ihre Partei ihnen eine politische Möglichkeit für die Verwirk
lichung ihrer tiefen Priedenssehnsucht bieten könnte. In ihren 
Erwartungen aber sind sie schmählich enttäuscht worden, weil 
gerade die Kräfte, die dem Ahlener Programm zufolge ein für 
allemal aus dem gesellschaftlichen Leben in ganz Deutschland 
ausgeschaltet werden sollten, die Imperialisten und Militaristen, 
sich der Führung der CDU/CSU bemächtigten und seitdem ihre ver
hängnisvolle Herrschaft ausüben.

Unsere Sympathien gehören den christlichen Bürgern in West
deutschland, die inzwischen erkannt haben, wohin der Kurs der 
CDü/CSU-Führung und der von ihr gebildeten Regierung treibt. Ihre 
Teilnahme an den Ostermärschen, die öffentlichen Äußerungen und 
Stellungnahmen angesehener christlicher Persönlichkeiten gegen 
die aggressive und revanchistische Politik der Bonner Regierung 
und ihre Forderung nach der Verfügungsgewalt über Atomwaffen sind

aber auch die unabweisbare Verpflichtung

/y\ r\ /
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Ausdruck dafür, daß sie sich immer mehr darüber klar werden, daß 
die Forderung nach Atomwaffen, daß die aggressive revanchisti
sche Politik der Bonner Regierung unvereinbar sind mit christ_ 
licher Ethik und daß dieser Politik ein Ende gemacht werden muß. 
Ihr Streben aber kann nur zum Erfolg gelangen, wenn sie sich 
eng mit allen friedliebenden und fortschrittlichen Kräften zu
sammenschließen. Sie davon zu überzeugen und ihnen dabei zu 
helfen, ist eine Aufgabe, der wir christlichen Demokraten in der 
Deutschen Demokratischen Republik uns mit Geduld, aber auch in 
aller Konsequenz, wie sie die unverrückbaren Maßstäbe christliche; 
Ethik erfordern, unterziehen müssen.

Mit der programmatischen Rede des Vorsitzenden des Staatsrates 
und Ersten Sekretärs des Zentralkomitees der SED, Walter 
Ulbricht, anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands ist eine Plattform aum 
Zusammenschluß aller demokratischen Kräfte in Westdeutschland 
gegeben. Unsere Vorschläge für Frieden und Verständigung in 
Deutschland bahnen den Weg für eine friedliche und glückliche 
Zukunft des ganzen deutschen Volkes. Sie sind real und entspre-

3n~ "und~hoff en , daß die^'caristlichen 
Demokraten und kirchlichen Kreise in Westdeutschland entgegen 
dem imperialistischen Kurs in der CDU/CSU-Führung eine echte 
christliche und demokratische Entscheidung für die Verwirk
lichung unserer Vorschläge, für die Bildung der deutschen Kon
föderation durchsetzen helfen,

Liebe Freunde! Die gemeinsame humanistische Verantwortung für

/11/
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den Frieden und eine sozial gerechte Gesellschaftsordnung ver
bindet in unserer Deutschen Demokratischen Republik Christen 
und Marxisten. Diese Tatsache läßt uns mit Vertrauen und Zu
versicht an die Arbeit gehen, an die Arbeit für eine glückliche 
Zukunft unseres Volkes, an die Arbeit für Frieden und Sozia
lismus.

Die IX. Sitzung des Hauptvorstandes ist geschlossen.



Anlage Nr. 1

Kurzbiographie des Ufrds. Harald N a u m a n n

Naumann, Harald
geboren am 3. Januar 19 2 3

erlernter Beruf: Diplomwirtschaftler
derzeitige Tätigkeit: Leiter der Abt. Wirtschaft beim

Sekretariat des IiauptvorStandes der GLU

Berufliche Entwicklung:

1939 - 194-5 Reichsfinanzverwaltung 
1945 - 1954 Abgabenverwaltung

Dienstzweig: Zoll und Steuer 
ab 1954- GDU-Part eilei tung

Politische Entwicklung:

GDU seit 19 4 9 Mitglied des Kreisvorstandes, Ortsgruppen
vorsitzender

Mitglied des Wohngebietsausschusses der Nationalen Pront 
seit 1959 Mitglied des Volkskontrollausschusses im Wohngebiet 
Mitglied des FDGB, der DSF

Auszeichnungen:
Vaterländischer Verdienstorden in Bronze 
Verdienstmedaille der DDR 
Medaille für ausgezeichnete Leistungen 
Otto-Nuschke-E'hrenzeichen in Silber



B r i e f
Anlage Nr, 2

l&nBnutomî nrmBummj'iia

An den Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED 
und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR 
Herrn Walter U l b r i c h t

B e r l i n

Hochverehrter Herr Vorsitzender!

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands gestattet sich, Ihnen und dem Zentralkomitee 
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands mitzutei
len, daß er auf seiner IX. Sitzung am 3. Mai 1966 in Weimar 
Gerald Gotting zum Vorsitzenden der Christlich-Demokrati
schen Union Deutschlands sowie die Mitglieder des Präsi_ 
diums des Hauptvorstandes Max Sefrin und Dr. Heinrich 
Toeplitz zu Stellvertretern des Parteivorsitzenden gewählt 
hat.

Die Mitglieder des HauptvorstaDdas verbinden diese Mittei
lung mit der Versicherung, daß sie alle ihre Anstrengungen 
darauf richten werden, daß sich die Mitglieder der Christ
lich-Demokratischen Union Deutschlands ihrer nationalen 
Verantwortung immer besser bewußt werden.

Getreu den Prinzipien unseres Gründungsaufrufes wollen wir 
unsere ganze Kraft für die Verwirklichung der nationalen 
Mission linearer Deutschen Demokratischen Republik, für ihi ; 
weitere Stärkung und für .den umfassenden Aufbau des Sozia
lismus einsetzen, wollen wir das Bündnis aller demokrati
schen Kräfte in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland unter der Führung der Partei der Arbeitcrklass 
weiter festigen UDd damit die politisch-moralische Einheit 
unseres Volkes vertiefen helfen.

/2/



Wir grüßen das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands in aufrichtiger Verbundenheit. Wir ent
bieten Ihnen, hochverehrter Herr Vorsitzender, für Ihre 
verantwortungsvolle Arbeit und für TIhr persönliches Wohl
ergehen unsere besten Wünsche.

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands

Gerald Gotting 
Vorsitzender der

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands

Weimar, am 3. Mai 1966



Anlage Nr. 3

Christl±ch«»Demokratische Union Deutschlands 
Präsidium des Bauptvorstaades

V o r l a g e

für di© H o  Sitzung des Hauptvorstandee der CDU

B&r Haoptvorstand möge beschließen:

Der Hauptvorst and der Christi i ch-DeraokratIschen Union 
Deutschlands gibt eich die nachfolgende Geschäfts
ordnung«



Geschäftsordnung des Hauptvorstwndes 
dor Christlich-Demokratischen Union Deutschlands

%

üemäö § 11, Absatz 7 der durch den 11c Parteitag beschlossenen 
Satzung der Chri3tlich~Dömoki,atlschen Union Deutschlands gibt 
ü:U*h der Hauptvorstand folgende G-eschäftsordnungs

§ 1
Der Hauptverstand ist zwischen den Parteitagen das höchste Organ 
sr Christlich-Demokratisehen Urdon® Sr wird vom Parteitag gewählt 
und ist deai Parteitag für seine Arbeit verantwortlich und rechen
schaftspflichtige

§ 2
lc Der Eauptvorstanö besteht aus dem Vorsitzenden der Partei, zwei 

Stellvertretern und weiteren Mitgliedern®
2o Für den Hauptvoratand werden durch den Parteitag Nachfolge

kandidaten gewählt®
3o Scheidet während der »Vahlporiode ©in Mitglied des Hauptvor- 

otandeo aus, so bestimmt der F.auptvors tand aus der Liste der 
Nachfolgekandidaten den Nachfolger®

§ 3
Aua der Satzung der Partei ergeben sich für den Hauptvorstand
folgend® Aufgaben?
Io Einberufung des Parteitages (§ 10» 1 und 4)
2o Rechenschaftslegung gegenüber dem Parteitag (§ 10,2)
5a Leitung der Partei zwischen den Parteitagen, Durchführung der 

Beschlüsse dea Parteitages (§ 11,3a)
4o Beschlußfassung zu den grundsätzlichen politischen Prägen 

zwischen dem Parteitagen (§ 11,3b)
5® Wahl des Vorsitzenden der Partei und der beiden Stellvertreter 

Wahl des Präsidiums, des Sekretariats, des Untersuchungsausaciar
ses und der Revisionskommission des Eauptvorstandes (§ 11,3c)

6o Einberufung von Mitarbeiterkonferenzen (§ 11,4)
7o Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen (§ 11*3)



Biß Tätigkeit dor Arbeitsgemeinschaften* die der Hauptvorstand 
zur besseren Lösung seiner Aufgaben und zur Einbeziehung weiterer 
Mitglieder in die Leitungstätigkeit bilden kann» trägt beratenden 
Charaktero Der Hauptvorsband stellt ihnen die Aufgaben and nimmt 
ihre Bericht« entgegen.

§ 5
X  Bis Mitglieder des Raaptrorst&ndes habe: w t*

»A>. Ü a-aI A - ,  vNwvA» 

btwhi»

- an den Sitzungen des Hauptvorstandes teilzunehmen« über deren 
Vorlagen zu beraten und zu beschließen«

‘M H« Mit g lt sdor de«  iTaaptr erstandcc' hciou-i da■« £*3.i*»ht 9

« im Aufträge des Hauptvorstanöes die Durchführung seiner Be
schlüsse in den Parteiverbänden zu kontrollieren*

- in ihre Ortsgruppen aktive Parteiarbeit zu leisten und eich 
für die Durchführung der Beschlüsse das Hauptvorstandes ein- 
sueatzen und

- dem Hauptvorstand Uber ihre Tätigkeit als Mitglied des Haupt 
Vorstandes Rechenschaft zu geben«

§ 6

1« Der Hauptvorstand tagt mindestens vierteljährlich« ur wird durch 
das Präsidium dee Hauptvorstandes einberufen.

2« Gäste können auf Beschluß des Präsidiums des Hauptvors tancive 
eingeladen werden«



3

§ 7

Ic Di© Tagesordnung wird den Mitgliedern des Hauptvorstan^es mit
der Einladung rechtzeitig übermittelt«
Aiträge auf Ergänzung oder Änderung der Tagesordnung können zu 
Beginn der Sitzung vorgetragen worden« Über di© Änderung bzw«
Brgänzmng der Tagesordnung entscheidet der Hauptvorstand durch
Abstimmung«

2* Boi Abstimmung entscheidet Stimmenmehrheit,
3= Der Hauptvorstand ist beachlaßfähigP wenn die Sitzung ©rdnungs 

gsmäß einberufen wurde und die Hälfte der Mitglieder anwesend 
ist, Boi Kichtbesehlußfähigkeit ist innerhalb von zwei 'ochen 
eine zweite Sitzung einzuberufen» Diese» ist beschlußfähig«

§ 8

Den Vorsitz in den Sitzungen des Hauptvorstandes führt der Vor
sitzende* in seiner Abwesenheit einer seiner Stellvertreter„

§ 9
Diese Geschäftsordnung tritt mit M'irkung vom 4c. Mai 1966 
in &rafto



K o i id u D i  q u §

.Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands hat auf seiner IX. Sitzung am 3. Mai 1966 die Frage der 
künftigen Parteiführung beraten und beschlossen, die Funktion 
des Generalsekretärs mit der des Vorsitzenden der Partei zu 
verbinden und zwei Stellvertreter des Parteivorsitzenden zu 
wählen.

In Durchführung dieses Beschlusses wählte der Hauptvorstand 
Gerald G o t t i n g  zum Vorsitzenden der Christlich-Demo
kratischen Union Deutschlands sowie die Mitglieder des Präsi
diums des Hauptvorstandes Max S e f r i n und Dr. Heinrich 
T o e p l i t z  zu Stellvertretern des Parteivorsitzenden.

Der Hauptvorstand wählte weiter den Nachfolgekandidaten 
Johannes H e r d a  anstelle des verstorbenen Unionsfreun
des August Bach zum Mitglied des Hauptvorstandes sowie den 
Unionsfreund Harald Naumann zum Sekretär des Hauptvorstandes.

Gerald Gotting dankte in seinem Schlußwort für das ihm sowie 
den Unionsfreunden Max Sefrin und Dr. Heinrich Toeplitz vom 
Hauptvorstand ausgesprochene Vertrauen und forderte die Mit
glieder des Hauptvorstandes auf, konsequent und unermüdlich 
den im Geiste und Sinne des Gründungsaufrufes der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands beschrittenen Weg fortzu
setzen und ihre ganze Kraft für die weitere Stärkung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik, für die Verwirklichung 
ihrer nationalen Mission einzusetzen.



CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE UNION 
- Präsidium dos Haupfcvorotandos

1o8 Berlin, den 19. April 1966
Ottö-Nuachke-Str,59/60

Liebe Unionsfreundin! 
Llebor Unionsfreund!

Das Präsidium des HauptvorStandes der Christlich-Demokratischen Uni 
hat die IX. Sitzung des Haupt vor Standes zum 5, Mal 1966 alt folgen
der Tagesordnung nach Weimar, Hotel "Russischer Hof", einberufen:

Wahl des Parteivoralteenden.
Die Tagung beginnt am 5» Hai 1966 um 17°oo Uhr als geschlossene 
Sitsung.

Die X. Sitzung des Hauptvorstandes ist für den 4, Mal 1966 ange- 
setst. Sie beginnt um S.oo Uhr und findet ebenfalls im Hotel *Russl 
scher Hof" mit folgender Tagesordnung statt:

1. Daricht dos Präsidiums2. Auacrrr.chc
3. Zuc~rv'.'.:nfa5Gung dor Diskussion
4 . EcschluOfasGung

Im Aufträge des Präsidiums lade ich Sie hiermit zu diesen beiden 
Tagungen herzlich ein»
Gleichzeitig bitte ich Sie, am 5° Mai 1966, um 19°oo Uhr, an dem 
gemeinsamen Abondosson zu Ehren des neugewählten ParteIvorsitzen»
don teilzimohncn.
Des Tagungsbüro 1st am 3° Mai 1966 ab lä0oo Uhr im Hotel "Russi
scher Hof" geöffnet. Die beiliegende TeilnahmeerklMrung bitte leb, 
bis zum 25,4.1966 an die Abteilung Parteiorgane zu senden«,

Anlage! Mit UnionsgruB!
r a  ■ .v- 'f f.'Tf • *0.

CGerald Gotting)
Generalsekretär
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T a g e s o r d n u n g
fur die X, Sitsung dos Hauptvorstandos 
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1. Bericht des Präsidiums “ lüax Sofrin

2. Aussprache

5, Zusammenfassung der Diskussion 
und Beschlußfassung - Gerald Cötting



Th/Se 1

Unionsfreund Gerald Gotting:

Liebe Freunde!
Ich eröffne die Xi Hauptvorstandssitzung und begrüße Sie alle 
sehr herzlich und wünsche einen guten Morgen,, Es ist für mich 
eine ganz besondere Freude, daß ich heute unserem Unionsfreund 
Büttner zu seinem 54© Geburtstage sehr herzlich gratulieren 
kann*

Die Tagesordnung liegt Ihnen vor, liebe Freunde* Gibt es dazu 
noch Bemerkungen? - Das ist nicht der Falli Damit ist sie 
bestätigt*

Was den Zeitplan anbetrifft, so denke jch, daß keiner etwas 
dagegen hat, wenn wir ihn vorfristig erfüllen können*

Zum Bericht des Präsidiums bitte ich den stellvertretenden 
Vorsitzenden Unionsfreund Max Sefrin, das Wort zu nehmen0

(Der Bericht des Präsidiums liegt 
im Wortlaut vor*)

Ich danke Freund Sefrin für die Erstattung des Berichtes*
Wir beginnen mit der Diskussion. Auf Grund der Wortmeldungen, 
die mir hier vorliegen, bitte ich zunächst unseren Freund Koch, 
Bezirksvorsitzender von Schwerin, anschließend unseren Freund 
Fuchs*



Th/Se 2

Unionsfreund Hans Koch

Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums wurden Meinungen unserer Unionsfreunde 
aus dem Kreise Ludwigslust zum Briefwechsel zwischen den beiden 
großen Arbeiterparteien genannt, solche, die dch mit den Fragen 
des Reiseverkehrs beschäftigend Ich möchtesagen, das istaiicht 
nur in Ludwigslust so und sicher nicht nur im Bezirk Schwerin 
in den meisten Kreisen0 Wir haben uns auf den Kreisdelegierten
konferenzen bemüht, Antwort zu geben auf die vielen Fragen, 
die unsere Mitglieder zu diesem Dialog uns gestellt haben.
Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, daß wir Funktionäre heute 
nicht mehr die einzigen sind, die darauf Antwurt geben können, 
ja, daß manchmal ein Genossenschaftsbauer auftritt, der aus 
seiner Ortsgruppe berichtet, der darüber spricht, mit welchen 
Problemen sich die Jahreshauptversammlung auseinandergesetzt 
hat, und der mit seinen Worten und von großer nationaler Ver
antwortung bestimmt dazu Stellung nimmt.

Ich meine, wenn wir nach der neuen Qualität unserer Jahres
hauptversammlungen und unserer Kreisdelegiertenkonferenzen fragen 
- urd das müssen wir ja tun - , wenn wir uns ein reales Bild 
von der Situation im Verband machen wollen, dann, meine ich, 
ist es beglückend, wenn wir feststellen können, wie die 
Mitglieder unserer Partei in den letzten Jahren in ihrem Bewußt
sein gewachsen sindi Und ich glaube, das ist die Grundlage für 
die große Kraft, die ausgeht von der Deutschen Demokratischen 
Republik, die große Autorität, die das durch die Initiative 
der Sozialistischen Einheitspartei in Gang gebrachte Gespräch 
zwischen SED und SPD ermöglicht hat.

Liebe Freunde, wir haben auf unseren Kr eiadele gierienkonf er enzen 
und auf den Jahreshauptversammlungen festgestellt, daß unsere 
Unionsfreunde in den Ortsgruppenvorständen sich in diesem Jahre 
bemüht haben, ohne immer auf die Vertreter des KreisvorStandes 
zu warten, selbst ihre Jahreshauptversammlung vorzubereiten,



Th/Se 3

indem sie den Rechenschaftsbericht in einer Weise kollektiv 
erarbeitet haben, wie wir das in der Vergangenheit nicht 
gekannt haben.

4



Sch/thi 4

Ich möchte hier ganz offen sagen, daß es über diese Vorbe
reitungen nicht in jedem Palle ein P5otokoll gibt, daß es 
nicht in jedem Palle eine Sitzung gegeben hat, daß Unions
freunde, die sich in der Arbeit trafen, daß Unionsfreunde, 
die bei anderen Gelegenheiten zusammenkamen, mit großem 
Verantwortungsbewußtsein ihre Jahreshauptversammlung vorbe
reitet haben, ihre Berichte gemacht haben, ihre Darlegungen 
zu den Prägen gegeben haben, die die Mitglieder und die par
teilosen Christen ihnen stellen.

Das ist manchmal nicht in dem von uns Punktionären oft gebrauchten 
Deutsch geschehen. Ich will damit nicht sagen, daß unsere Be
richte daher schlechter waren. Das ist aber immer geschehen, 
weil nämlich der Genossenschaftsbauer, der LPG-Vorsitzender 
oder Ortsgruppenvorsitzender ist, hier wirkt, weil er in seiner 
gemeinde bekannt ist und alle wissen, daß bei ihm Wort und Tat 
übereinstimmen.

Das ist meistens von unseren Punktionären auch bekannt, aber 
hier, meine ich, hat sich die Arbeit, die wir zielstrebig seit 
unserem 11. Parteitag an der Entwicklung des Verantwortungs
bewußtseins unserer Mitglieder geleistet haben, bewährt.

liebe Preunde! Ich möchte aber wohl auch etwas sagen zu der 
Präge, daß es kollossal schwer ist, auf den Jahreshauptversamm
lungen und sogar auch noch auf unseren Kreisdelegiertenkonfe
renzen die Vielfalt der Prodeme in den Griff bu bekommen«
Hier, meine ich, zeigt sich ganz einfach, daß wir - hier kann 
ich nur aus dem Bezirk Schwerin sprechen - uns in unseren Vor
stellungen zwar seit Jahr und Tag bemühen, zu einer wissenschaft
lichen Leitungstätigkeit zu kommen, daß wir aber noch weit davon 
entfernt sind. Wir meinen, aus den Ergebnissen unserer Jahres
hauptversammlungen und der bisher durchgeführten Kreisdele
giertenkonferenzen für unsere Bezirksdelegiertenkonferenz die 
Schlußfolgerung ziehen zu sollen, daß wir uns von vorn herein 
nicht vornehmen, alle Probleme anzuspacken, sondern daß wir uns 
auf die Hauptfragen beschränken und daß wir das, was wir machen, 
gründlich machen, daß wir hier wirklich mit unseren Preunden



Sch/thi 5

einen Schritt weiterkommen. Ich meine, und damit will ich 
eigentlich jetzt schließen, daß es unsere Aufgabe sein muß, 
in einer Zeit, in der die Politik in Deutschland durch die 
Priedensinitiativen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Partei der Arbeiterklasse bei uns in eine solch 
schnelle En Wicklung gekommen sind, in der bei -unseren Mit
gliedern täglich neue Prägen auftauchen, die beantwortet werden 
müssen, die man nicht verschieben kann, bis ein Mitglied des 

Bezirksvorstandes oder des Kreisvorstandes kommt, unsere Vor
stände darauf zu orientieren, schnell auf die Meinung unserer 
Mitglieder zu reagieren, ihnen zu helfen, die Grendfragen unse
rer nationalen Politik in ihrem Bereich in die Diskussion zu 
bekommen, An twort zu geben m h den parteilosen Christen von 

unserer Sicht her und damit den Dialog zwischen den beiden 
großen Arbeiterparteien zu unterstützen*

(Beifall)

Tagungsleiter:
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Puchs. Ihm folgt Unionsfreund 
Dr. Trebs.

Unionsfreund P u c h s  :
Verehrte Preunde I
Ich möchte einiges über unsere Arbeit mit katholischen Bürgern 
nach der Berliner Konferenz sagen und dabei von einem Vorgang 
ausgehen, der - oberflächlich betrachtet - zunächst nichts da
mit zu tim zu haben scheint*

Am Morgen des 22. März, also genau zur selben Zeit, als in 
unserer Hauptstadt die II. Tagung der Berliner Konferenz katho
lischer Christen aus europäischen Staaten eröffnet worden ist, 
berichtete der westberliner "Tagesspiegel" über eine in mehr
facher Hinsicht interessante Veranstaltung an der katholischen 
Akademie Westberlin. Was dort in der Abgeschiedenheit des Hauses 
am Havelufer von Christen beider Konfessionen zum Thema Konzil
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gesagt worden ist, ist eine ausführliche Abhandlung wert.
Diese würde sich auch mit der Kritik des evangelischen 
Bischofs D. Scharf an bestimmten "Volk Gottes"-Interpretationen 
und läkumenismus-Praktizismen zu befassen haben.

Was uns jedoch hier an jenem westberliner Akademie-Gespräch 
besonders interessiert, sind gewisse Stimmen einer innerkirch
lichen katholischen Kritik, die mit wachsendem Abstand vom 
Konzil immer deutlicher wird.

Es will schon etwas heißen, wenn ein Mann wie der westdeutsche 
katholische Publizist Dr. Roegele die Ansicht äußerte, "der 
vom Konzil eröffnete Dialog der katholischen Kirche in der Welt 
werde erst recht dann eigentlich glaubwürdig und wirksam durch 
einen innerkirchlichen Dialog, der frei sei von Servilität und 
Ressentiment".

Er sagte: "Wir sollten uns mehr üben im Umgang mit der Freiheit, 
mit der Freiheit, dies ums das Konzil gebrahht hat." Schließ
lich erklärte Dr. Roegele noch: "Die deutsche Kirche war der 
Gesamtkirche schon vorangeeilt, aber das Konzil hat uns über
holt.", ein sehr beachtliches Eingeständnis, dem die skep
tische Prognose folgte, "das Auf- und Übernehmen der Konzils
ergebnisse werde wohl noch sehr lange dauern."

Hinsichtlich der Ursachen dieser schleppenden Rezeptierung des 
Konzils^äeutschen Landen alas man im "Tagesspiegel" freilich 
nichts - obwohl ein redaktionelles Motto - verspricht:

"Rerun cognoscere causas."
Frei übersetzt: "Man sollte den Dingen auf den Grund gehen", 
noch eine Anerkennung zu dieser Tagung.

Leider ging auch Weihbischof Walther Kampe aus Limburg, der auf 
dem Konzil deutscherseits die publizistischen Geschäfte be
sorgte, den Dingen am Haveluier nicht auf den Grund. Überein
stimmende mit Roegele beurteilte er jedoch die innerkirchliche 
Situation ebenso nüchtern-kritisch. Die Kirche präsentiere sich 
nach dem
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Konzil noch, immer als eine "Kirche der Zukunft", da man 
im Raume der Kirche mit "anderen Uhren" messe,

Ganz besonders wichtig, sagte Kampe, sei aber schon heute das 
"brüderliche Zeugnis der Christen in der Welt", die Solidarität 
mit ihr, die sich "im Waohrufen des Gewissens der Welt" erweisen 
müsse.

Freilich - das auch in dieser Hinsicht Konzilstheorie und 
Kirchenpraxis im Raume der Kirche in beiden deutschen Staaten 
noch weit auseinanderklaffen, wurde von Kampe übersehen.
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Dabei hätte meines Erachtens der Weihbischof aus Limburg 
an einem sehr aktuellen Beispiel sehr anschaulich belegen 
können, wie es jenen Katholiken in der Bundesrepublik ergeht, 
die ihre innerkirchlichen Uhren nach den Zeichen der Zeit zu 
stellen versuchen. Ich meine den Ball Münster. Was war dort?
Fünf Theologen, die in der St. Antonius-Kirche der westfäli
schen Bischofsstadt unter dem Eindruck des Konzilsgeistes all
sonntäglich vor einer begeisterten Gemeinde formal wie inhalt
lich "dialogisch" predigten, mußten es sich gefallen lassen, 
von der kirchlichen und politischen Reaktion als "Knechte der 
SPD" und als "Hermesianisten" abgekanzelt zu werden. Erst 
nachdem die "M ünstersche Zeitung" - übrigens keine CDU-Zeitung ■ 
zahlreiche Leserbriefe empörter Gemeindemitglieder veröffent
licht hatte - übrigens mit Fragen wie diesen: "Sind die An
kündigungen des Konzils nur leere Versprechungen? Werden die 
aufgeschlossenen Katholiken in die Emigration gedrängt? Ist 
man im Ordinariat aus Angst vor der Mündigkeit des katholischen 
Fußvolkes eingeschritten?" -, erst dann erlaubte Bischof 
Höffner die Fortsetzung der gemäß der Lithurgiekonstitution 
des Konzils abgehaltenen Gottesdienste.

Liebe Freunde, was etwa parallel zu diesen Vorgängen von Münster 
und zu den abgeschiedenen Konzilsdebatten der Westberliner 
Katholischen Akademie hingegen inmitten der Hauptstadt des 
sozialistischen deutschen Staates geschah, hatte von Haus aus 
nichts mit innerkirchlichen Konzilskontroversen zu tun. Deu 
in der Kongreßhalle am Alexanderplatz versammelten katholischen 
Geistlichen und Laien aus 18 europäischen Staaten ging es viel
mehr ausschließlich darum, wie sie auf der Grundlage der En
zyklika "Pacem in terris", getreu den Weisungen der Päpste und 
des Konzils zum Auftrag der Kirche in der weit von heute am 
besten beitragen könnten "in Solidarität mit allen Menschen 
guten Willens für eine Politik der Entspannung und Sicherheit 
in Europa".
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Es handelte sich also um eine bewußte und betonte politische 
Initiative, inspiriert durch die historische UNO-Botschaft 
des Papstes und durch das "welthaltige" Schaffen der Bischofs
synode von Rom.

Die kirchliche Legitimität der Berliner Konferenz wurde offen
sichtlich selbst von einem Sprachrohr der politischen Reaktion 
in Westdeutschland wie "Christ und Welt" klar erkannt, wenn 
es unter Bezug auf eine Feststellung des Vorsitzenden der 
Internationalen Redaktionskommission unserer Tagung wörtlich 
schrieb - und das ist sehr bemerkenswert -: "Ganz im Geiste 
des Vatikanischen Konzils, das ein selbständiges Handeln der 
Laien befürwortete, verlegte der Herausgeber des Parteidienstes 
der Zonen-CDU, Otto Hartmut Fuchs," - ich bitte um Entschul
digung für diese Rangerhöhung - "diese Tätigkeit der Laien 
auf das politische Feld. Die aktuelle politische Initiative 
von Katholtfiken bedürfe keiner ausgesprochen kirchlichen Billi
gung ..." So weit "Christ und Welt".

Damit ist von einer Seite, die gewiß nicht politischer 
Sympathien für uns verdächtigt ist, klar und eindeutig be
stätigt: Was in unserer Hauptstadt geschah, war praktiziertes 
Konzil auf politischem Feld, war das von Weihbischof Kampe 
geforderte "brüderliche Zeugnis der Christen in der Welt", 
die Solidarität mit ihr, die sich im "Wachrufen des Gewissens 
der Welt" erweisen muß. Und dieses Zeugnis vollzog sich nach 
einem politischen Dialog "frei von Servilität und Ressenti
ment" im Geiste eben jener durch das Konzil verbürgten Freiheit 
der katholischen Christenmenschen, von der ein Dr. Roegele 
sprach.

Der in der Kongreßhalle am Alexanderplatz praktizierte Umgang 
mit der Freiheit des Katholiken zu selbständiger politischer 
Entscheidung war den Westberliner Redakteuren der KNA selbst
verständlich nicht eingängig. Besonders angetan hatte es ihnen
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offenbar meine Bemerkung in der Osterausgabe der "Neuen Zeit11, 
unseres Zentralorgans, daJä sich diese unsere Entscheidung mög
licherweise von den politischen Auffassungen des einen oder 
anderen Bischofs unterscheide, was jedoch niemanden berechtige, 
unsere kirchliche Integrität in Zweifel zu ziehen. Diese Be
merkung als - wie es hieß - "scharfe Kritik an dem in Ostberlin 
residierenden katholischen Bischof von Berlin" zu interpretie
ren, war das Verdienst jener, die einer sachlichen Information 
an Ort und Stelle auswiechen und stattdem in üblicher und 
übler Weise bei einer wahrheitswidrigen, mit dem Konzilsdekret 
über den Gebrauch der publizistischen Mittel jedenfalls nicht 
zu vereinbarenden Berichterstattung Zuflucht suchten.

Es erscheint deshalb nützlich, jene Herren und jene, die der 
Redaktion des "Osservatore Rmmano" und anderen Blättern bereits 
vor unserer Tagung diskrimminierende Kommentare suggerierten, 
an folgendes zu erinnern:

1. Kein geringerer als jener Bischof Dr. Höffner, von dem hier 
schon die Rede war, erklärte laut Informationsblatt "Die Kirche 
nach dem Konzil", Nr. 3/1966, unter Bezug auf politische Fragen 
wie die der betrieblichen Mitbestimmung, bei solchen Fällen 
handele es sich "um eine Sache der mündigen Laien, die nicht 
den Bischöfen nachlaufen dürfen, um von ihnen zu erfahren,
wie man es machen soll". In solchen und ähnlichen Fällen 
müßten vielmehr die "sachkundigen Männer und Frauen nach ihrem 
christlichen Gewissen entscheiden".

2. Noch präziser wurde Kardinal König, als er vor der Männer
bewegung der Diözese St. Pölten folgendes betonte: "Es wäre 
eine tragische Verkennung der Situation, wenn die Laien, die 
heute im kultischen Raum der Kirche immer aktiver werden,
in jenem Raum, der ihnen als erste Aufgabe zugewiesen ist - 
nämlich im gesellschaftlichen und politischen Raum - nur nach 
Weisungen der Bischöfe handelten".
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3. Aussagen wie diese entsprechen, verehrte Freunde, exakt 
den Beschlüssen des Konzils, definiert doch zum Beispiel die 
Pastoralkonstitution über "Die Kirche in der Welt von heute" 
im Kapitel 43 - und nun entschuldigen Sie, daß ich hier zwei 
Stellen zitiere, sie sind aber bislang nicht gebracht worden, 
meines itohm Erachtens sind sie für unsere Arbeit von außeror
dentlicher Bedeutung - wörtlich:

"Die Laien sind eigentlich, wenn auch nicht ausschließlich, 
zuständig für die weltlichen Aufgaben und Tätigkeiten.
Wenn sie also - sei es als einzelne, sei es in Gruppen - 
als Bürger dieser Welt aktiv werden, so sollen sie nicht 
nur die jedem einzelnen Bereiche eigenen Gesetze beobachten, 
sondern sich um ein gutes fachliches Wissen und Können in 
den einzelnen Sachgebieten bemühen. ... Sie mögen aber nicht 
meinen, daß ihre Hirten immer in dem Grade fachkundig 
seien, daß diese in jeder zuweilen auch schweren Frage, 
die gerade auftaucht, eine konkrete Lösung in Bereitschaft 
haben könnten oder die Sendung dazu hätten."

Das sind klare und verbindliche Weisungen des Konzils. Die 
Pastoralkonstitution wird jedoch noch deutlicher, wenn sie 
unmittelbar anschließend erklä't:

"Oftmals wird gerade die christliche Schau der Dinge sie 
(also die Laien) zu einer bestimmten Lösung in besonderen 
Umständen drängen. Andere Gläubige aber wären vielleicht, 
wie es häufiger und auch legitim geschieht, ebenso ehrlich 
in der gleichen Frage zu einem anderen Urteil kommen. Wenn 
dann die beiderseitigen Lösungen ... von vielen gleichge
setzt werden mit der christlichen Botschaft, so sollen sie 
bedenken, daß in solchen Fällen niemand das Hecht hat, 
die kirchliche Autorität ausschließlich für sich und seine 
eigene Meinung zu beanspruchen. Immer aber sollen sie in
aufrichtigem Dialog sich gegenseitig Klarheit zu verschaffennsuchen; dabei sollen sie die gegenseitige Liebe bewahren,..
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Soweit diese Ausschnitte aus der Pastoralkonstitution über 
"Die Kirche in der Welt von heute". Ich glaube, sie bedürfen 
keines weiteren Kommentars.

712/
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Ich habe aber, verehrte Freunde, diese Texte aus gutem Grund und 
- ich hoffe - mit Ihrer Billigung deshalb so ausführlich zitiert, 
um vonvornherein dem nicht gerade neuen Vorwurf zu begegnen, Wir 
wissen einzelne Stellen aus Ihrem Zusammenhang heraus, um damit 
unsere politischen Positionen mißbräuchlich zu belegen. Liebe 
Freunde, solche Methoden haben wir nicht nötig, anscheinend aber 
jene, die nicht nur den Text unserer "Botschaft aus Berlin" falsch 
zitierten und irreführend referierten über den ganzen Verlauf der 
Tagung, sondern selbst vor einer verstümmelten Widergabe wichtiger 
Konzilsbeschlüsse nicht zurückschreckten, nicht zurückschreckten, 
weil diese Beschlüsse offensichtlich mit der friedens- und ver
ständigungsfeindlichen Bonner Politik unvereinbarlich sind* Ich 
verweise hier nur auf einen Binzelfall, und zwar hh± eine sehr 
umfängliche Veröffentlichung der soeben zitierten Pastoralkon- 
stitution in der "Süddeutschen Zeitung" München von Weihnachten 
1965, wo beispielsweise alle jene Stellen unterschlagen wurden, 
die auf die Notwendigkeit und Fruchtbarkeit internationaler Kon
ferenzen und Gespräche im Dienste des Friedens verweisen. Genau 
diese Passagen sind in dieser Veröffentlichung ausgenommen.

Was die Pastoralkonstitution über "Die Kirche in der Welt von 
heute" zur Freiheit des Laien besagt, liebe Freunde, korrespon
diert bis ins einzelne mit der von Professor Jacques Madaule in 
Berlin unterbreiteten Protesterklärung an die Adresse des 
"Osservatore Romano" und anderer Blätter. In der von allen Teil
nehmern, also auch Von den anwesenden 29 Geistlichen aus West und 
Ost, darunter den Priestern aus unserer Republik, einmütig ge
billigten Erklärung heißt es nämlich:
"Gewiß kann man über unser politisches Friedensprogramm disku
tieren. Das ist durchaus legitim. - in dubiis libertas! Aber wir 
dulden es nicht, daß man uns angesichts der Kirche verleumdet.
Es ist legitim, daß Katholiken politische Auffassungen in Bezug 
auf Krieg und Frieden vertreten, und es ist unvermeidlich, daß 
diese politischen Auffassungen voneinander abweichen* Die ganze 
Kirchengeschichte zeugt von diesen Kämpfen, in deren Mitte aber
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stets die Einheit durch das Band der Liebe gewährt bleiben muß - 
in necessariis unitas, in omnibus caritas!"

«'S

Liebe Freunde! Der Gleichklang dieser Erklärung mit der Pastoral- 
konstitution ist unüberhörbar, nicht zuletzt dort, wo die Erklä
rung von dem einen Wunsch der Konferenz spricht, "miteinander - 
also ohne Ausschluß der Priester - gerecht zu werden unserer mit
menschlichen Verantwortung für den Aufbau einer Welt des Friedens". 
Liebe Freunde!
Ich komme zum Schluß. Miteinander - das ist das Gegenteil einer 
Trennung von Priestern und Laien, das ist das Gegenteil einer von 
uns nie beabsichtigten Spaltung zwischen Hirten und Herde, zwischen 
Hierarxchie und Kirchenvolk. Wir wiederholen es vpn dieser Stelle 
hier aus über die Berliner Konferenz hinaus, wir wiederholen es 
als christliche Demokraten auch im Blick auf unsere künftige Zu
sammenarbeit mit katholischen Geistlichen und Laien in unserer 
Republik: Wir bekennen uns zur gemeinsamen Mitverantwortung aller, 
der Christen oder der Nichtchristen, bei der weiteren Gestaltung 
unserer sozialistischen Gemeinschaft, für die Verwirklichung der 
nationalen Anliegen unseres Volkes und im Ringen um den Frieden 
in Europa. Und wir empfehlen dringend auch katholischerseits der 
Beachtung und Beherzigung, was unserax Staatsratsvorsitzender 
Walter Ulbricht in seiner Festansprache zum 20. Jahrestag der 
Gründung der SED unter Bezug auf die Kirchen festgestellt hat.

Noch eine letzte Bemerkung: In einem von der Pariser Tageszeitung 
"Le Monde" soeben abgedruckten Leserbrief nahm Prof. Madaule 
unter anderem zu der Frage gewisser katholischer Kreise Stellung, 
ob die "Botschaft aus Berlin" denn nicht eine weitgehende Über
einstimmung mit der Außenpolitik der DDR erkennen lasse" Seine 
Antwort: Der Text beziehe sich ausdrücklich auft"Pacem in terris", 
auf die Konstitutionen des K9nzils und auf die Rede Papst Pauls 
VI. vor der UNO. Es treffe aber zu, daß die "Botschaft aus Berlin" 
in mancher Hinsicht den außenpolitischen Vorstellungen der 
Deutschen Demokratischen Republik nahekommt. Diese Tatsache spreche 
jedoch nicht gegen die Konferenz, ebenso wenig gegen, sondern 
allenfalls für die DDR, deren Außenpolitik im Kontrast zu Bonn
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offensichtlich mit dem Friedens- und Verständigungswillen der 
meisten Menschen auf unserem Kontinent übereinstimme, auch mit 
der Friedens- und Verständigdngspolitik des Papstes.

Liebe Freundel
Ich denke, wir haben diesem Zeugnis eines französischen Katholiken 
nichts hinzuzufügen. Es ist für unsere politische Arbeit ebenso 
wichtig, ebenso Bestätigung und Ermunterung wie die jüngste Be
gegnung zwischen dem {Überhaupt der katholischen Kirche und dem 
Außenminister der Sowjetunion, von der im Bericht bereits die Rede 
war, eine Begegnung, die - wie Ren6 Hocke aus Rom dem Westberliner 
GDU-Blättchen "Kurier" berichten mußte - "gegen starkeWfltderstände 
von vatikanischer wie von profaner Seite in Italien und ’anderswo* 
zustande kam". Nu.n, wo dieses "anderswo" anzusiedeln ist, wissen 
wir.

Roch drei Sätze. Aus allem Gesagten ergibt sich meines Erachtens 
für unsere künftige Arbeit in argumentatorischer Hinsicht fol
gendes:
1. Die Berliner Konferenz erwies erneut die Eignung unserer Re- 

püblik und ihrer Hauptstadt für den politischen Dialog zwischer 
Menschen unterschiedlicher gesellschaftlicher Auffassungen in 
einer Atmosphäre der Freiheit und Offenheit.

2. Die Berliner Konferenz erwies erneut - und im katholischen 
Bereich so deutlich wie nie zuvor - die Übereinstimmung der 
sozialistischen Außenpolitik unseres Staatesmit dem Friedens
streben der breiten Massen der Völker, zugleich weitgehende 
Übereinstimmung mit den Friedenskräften in den Kirchen und 
den ökumenischen Gremien. Und

3« Die Berliner Konferenz erwies schließlich unter dem Aspekt 
des nationalen Dialoges, speziell des Dialoges zwischen 
Katholiken beider deutscher Staaten, daß die Lebensfragen 
unseres Volkes heute nicht von jenen gestellt und beantwor
tet werden, die sich als Zentralkomitee der deutschen Katho
liken bezeichnen, sondern von den Sprechern jener politischen 
katholischen Laienbewegung in unserer Republik, die im wesent
lichen von unserer Partei getragen wird, die in unserer
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Partei beheimatet ist und die ein integrierender Bestandteil der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland ist, der Volks
bewegung jenes Deutschlands des Friedens und des Fortschritts, dem 
die Zukunft in Deutschland gehört.
Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Gotting:
. . - -  ...

Als letzter vor der Pause hat jetzt das Wort Unionsfreund 
Dr«, Trebs.

Unionsfreund Dr. T r e b s :
Liebe Unionsfreunde!
Die ökumenischen Beziehungen zwischen den Christen und den Kirchen 
der DDR einerseits, den kirchlichen Weltorganisationen und den 
Christen und Kirchen des Auslandes andererseits sind bereits zu 
einem ständig wiederkehrenden Thema unserer Hauptvorstandssitzungen 
geworden. Auch vorhin hat unsei* stellvertretender Vorsitzender, 
Unionsfreund Sefrin, wenn auch kurz, auf die ökum&nischen Dinge 
hingewiesen. Gestatten Sie mir bitte, zu den für uns in der DDR 
besonders wichtigen ökumenischen Entwicklungen einige weitere 
ausholende Bemerkungen zu machen: Am vergangenen Donnerstat bei
spielsweise fand im Rahmen der Theologischen Fakultät der Berliner 
Humboldt-Universität eine Veranstaltung zum 20. Jahrestag der 
Vereinigung der beiden Arbeiterparteien statt. Ein Mitarbeiter 
des Zentralkomitees machte als Referent grundlegende Ausführungen. 
In der Diskussion wurde er unter anderem nach den Aufgaben und 
der Tätigkeit der Dienststelle des Staatssekretärs für Kirchen
fragen gefragt.
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An erster Stelle nannte der Referent für die jetzige Situation 
die ökumenischen Aufgaben.xref Humorvoll bemerkte er, daß man ei
gentlich nocn Personal zusätzlich einstellen müßte, so stark 
haben sich die ökumenischen Beziehungen im vergangenen °ahr und 
in den ersten Monaten des laufenden Jahres vermehrt und dement
sprechend auch die Anforderungen an die betreffende Abteilung,

Rund 150 kirchliche Persönlichkeiten aus der DDR haben im ver
gangenen Jahr an ökumenischen Tagungen im Ausland teilgenommen. 
Erstmalig wurde auf dem Boden unserer Republik eine offizielle 
Veranstaltung des Weltkirchenrates, eine Tagung des Arbeitsaus
schusses und einer Studienkommmssion des Referates für Glaubens

und Kirchenfragen in Bad Saarow durchgeführt.
Die theologische Konferenz des Lutherischen Weltbundes kam in 
Leipzig zusammen und eine westeuropäische Arbeitsgruppe des Refera 
für Verkündigung, die ssich mit Strukturfragen der Gemeinde be-r 
schäftigt, hat ebenfalls auf dem Boden unseres Staates getagt.
Man kann deshalb gewissermaßen sagen, daß im vorigen Jahren so 
etwas wie eine ökumenische Entdeckung der DDR stattgefunden hat. 
Ich möchte das so sagen. Es gab natürlich auch früher schon 
ökumenische Beziehungen und z.B. die Parteitag-e unserer Partei 
waren ja auch ökumenische Treffen. Aber das war, wie man so 
sagt, nicht autorisierte Vertreter der Ökumene. Von einer ökume
nischen Entdeckung kann man insofern sprechen,daß es jetzt die 
offiziellen ökumenischen Organe und Gremien geworden sind, die 
zunehmend die DDR zu entdecken beginnen.

In diesem Vorgang kommt zum Ausdruck, daß die Existenz zweier 
deutscher Staaten auch in den internationalen kirchlichen Be
ziehungen immer mehr sich als Realität erweist und einfach als 
Faktum der Achtung erzwingt. Die These von der sogenannten Ein
heit der EKD hat ja längere Zeit bewirkt, daß die Kirchen der DDR 
aus der Perspektive der internationalen kirchlichen Organisatio
nen und der Kirchen des Auslandes immer noch als Anhängsel der 
westdeutschen Kirche erschien. Aber diese Optik zersetzt sich 
immer mehr und obwohl gegenwärtig die theoretische Fiktion von 
der Einheit noch aufrecht erhalten wird, ist doch Tatsache, daß
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faktisch und. praktisch immer mehr ökumenisch die DDR selbstän
diges und eigenständiges Gebiet erhält.

Sie haben sicher in unserer Presse gelesen, daß der ausscheidende 
PxkKimut Generalsekretär des Weltkirchenrates Dr. Vissert Hooft 
es für richtig gehalten hat, auch den Dienststellen der DDR so 
etwas wie einen Abschiedsbesuch zu machen. Ich möchte darauf hin - 
weisen, daß ansich diese Dinge ja in der Presse stehen, aber 
nach meinem überblick wir es noch zu wenig verstehen, unseren 
Mitgliedern, auch den uns nahestehenden christlichen Kreisen, die 
nicht unserer Partei angehören, und auch in Pfarrergesprächen 
diese Dinge zu benutzen, um mit dem Hinweis auf diese ökumenischen 
Entwicklungen unsere Ideen nocn stärker zu vertreten,; unsere 
freunde, die uns nahe stehen, in ihrer Haltung zu stärken und 
kräftigen und die noch abseits stehenden zu gewinnen. Auch die 
ivreisdelegiertenkonferenzen, soweit sie noch nicht stattgefunden 
haben, sollten vielleicht stärker als bisher - nach meiner Kenntni; 
die natürlich begrenzt ist - diese ökumenischen Dinge mit in die 
Diskussion einzubeziehen.

Das bisher für die DDR entscheidendste ökumenische Ereignis dieses 
Jahres war die Bekanntgabe, daß die nächste Vollversammlung des 
Lutherischen Weltbundes, die 1969 stattfinden soll, im Bereich 
der DDR, und zwar in der Stadt, in der wir uns jetzt befinden, 
in Weimar, durchgeführt Werden soll. Ihr Thema soll bekanntlich 
lauten: "Gesandt in die Welt". Das wird für die Christen und die 
Kirche der DDR eine große Begebenheit sein. Vom politischen Ge
sichtspunkt dürfen wir diesen Beschluß auch als einen Ausdruck 
der Tatsache ansehen, daß sich das wachsende Gewicht der DDR immer 
stärker fühlbar macht. Und ich glaube, wir überfremden den kirch
lichen Charakter dieser Veranstaltung nicht, wenn wir sagen, daß 
auch die internationale Wertung und Beachtung der DDR durch diese 
Tagung einen schritt vorwärts kommen wird. Es sind zwar noch 
drei Jahre bis dahin, aber ich möchte meinen, daß wir uns als 
CDU bereits jetzt überlegen müssen, #as von unserer Seite getan 
werden wird und getan werden muß.
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Um den zu erwartenden ausländischen Besuchern und auch den Jour
nalisten - die Fernsehstationen sind dabei auch nicht zu ver
gessen - ein zutreffendes und eindrucksvolles Bild über die Situat: 
der Christen in der DDR, ihre kulturellen und gesellschaftlichen 
Möglichkeiten zu vermitteln, sollten wir z.B0 auch daran denken, 
Buchpublikationen herauszubringen. Dann ist klar, daß drei Jahre 
gar keine lange Zeit sind0 Im übrigen aber beginnen die Vorberei
tungen praktisch schon ab sofort und bereits im nächsten Jahr wird 
eine wichtige Vorkonferenz stattfinden. Bs wurde nämlich ange
kündigt, daß die 450-üahr-Feier des Reformationstages in Witten
berg in Anwesenheit ökumenischer Gäste bereits dazu dient. Und 
wir, meine xsds ich, sollten wohl, abgegeben von der ökonomischen 
Frage aer CDU in der Christenheit der DDR, uns neu überlegen, 
was wir tun müssen, um die Rolle des Reformator neu zu durch
denken und neu^ ins Gespräch zu bringen.

Ich weiss, daß Vorbereitungen von staatlicher Seite schon laufen. 
Auch die Kirche ist ja mit Vorbereitungen der Lutherfeier be
schäftigt. Hier haben wir auch eine Aufgabe, und das Bischof 
Mitzenheim von Thüringen, von Bisenach und der Wartburg, hier 
war, ist für uns eine Verpflichtung, uns der Frage Luthers be
sonders anzunehmen.

NacbfÜen bereits genannten Dingen möchte ich noch ©inen weiteren 
Gesichtspunkt hervorheben. Ich meine, wir dürfen in dem Beschluß, 
diese Vollversammlung in der DDR durchzuführen, auch eine ökume
nische Anerkennund für die konsequnente Friedenspolitik der DDR 
erblickeriy Schon mehrfach konnten wir in den Beratungen unseres 
Hauptausschusses darauf Hinweisen, daß sich in den Proklamationen 
und BntScheidungen der ökumenischen Weltgremien ein konsequen
tes und profiliertes Betreten für den Frieden ausspricht, was 
so in den Jahren des kalten Krieges nicht der Fall war. Jeden
falls konnte von unserem Vorsitzenden ^erald Götting und anderen 
Sprechern wiederholt darauf hingewiesen werden, daß es die Frie
denspolitik unserer Regierung ist, die mit diesen ökumenischen 
Anliegen in den Hauptprinzipien übereinstimmt, während die Re
gierung der Bundesrepublik eine Haltung zeigt, die nur Imi Miß
achtung und Ignorierung der Stimme der Weltchristenheit bezeichnet
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werden kann und die sich in ihrem sachlichen Inhalt in direktem 
Gegensatz zu den Forderungen des Weltkirchenrates und anderer in
ternationaler Gremien bewegt.

Dies, meine ich, sollten wir gerade auf unseren Kreisdelegierten* 
konferenzen in den Mittelpunkt an Hand der letzten Dokumente, 
die ja auch in unserer Presse verbreitet worden sind« z.B. in 
den Stellungnahmen des Weltkirchenrates zum Vietnam-Konflikt und 
in den Stellungnahme zu einer Weltabrüstungskonferenz. Die Argu. 
mente sind im allgemeinen bekannt und auch von 0. H. Puchs hat 
das entsprechende in Bezug auf die Erklärung des Tatbestandes und 
des II. Vatikanums gesagt. 1ch möchte auf die einzelnen Argumenta
tionen in diesem Gremium verzichten. Es ist meines Erachtens doch 
so, daß allmählich immer mehr erkannt wird, wie die friedensge- 
fährende Rolle der Politik der Bundesrepublik sich international 
störend auswirkt.

Ich möchte z.B. darauf hinweisen, daß die unlängst in der Zeit
schrift der Christlichen Friedenskonferenz gedruckten Dokumente 
der letzten xägung des Beratenden Ausschusses doch sehr inter
essante Passagen ehthalten, die meines Erachtens in unserer 
Presse, wenn ich mich recht entsinne, nicht so zum Ausdruck 
kommen. Im Bericht der Internationalen Arbeitsgruppe wurde z.B. 
die Festlegung aufgenommen5 eine Anzahl von Delegierten wollte, 
daß wir auch besondere Besorgnis für die Bedrohung der Sicherheit 
zum Ausdruck bringen, die durch die gegenwärtige Politik der 
deutschen Bundesrepublik verursacht wird. Wir wissen das, daß abe3 

die Christen des Auslandes das auch zunehmend sehen -und begreifen, 
ist doch eine sehr wichtige und wesentliche Frage.

In dieser situation der ökumenischen Aufgeschlossenheit gibt es 
m.E. für die Arbeit unserer Partei besondere Möglichkeiten und 
auch besondere Aufgaben. Auf der einen seite ist festzustellen, 
daß auf dem Felde des politischen und sozialen Engagements die 
Masse weiter Preise in der Ökumene den verharrenden und retardie
renden Kräften bei uns hier in den ^drchenleitungen ein ganzes 
Gtück voraus sind.
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Z. Bo wurde mir erzählt über das Auftreten von dem Generalsekreatär 
Appel in Dresden. Dort war es so, und zwar nach, dem Bericht, den 
ich gehört habe, daß die Pfarrer und auch Airchenleitungsmitgliede 
aus der DDR versuchten, so ein Jammer- und Klagelied über die 
teträ Situation anzufangen, die sie angeblich in der DDR erleiden 
müssen.

-  20 -
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Generalsekretär Appel hat dann ziemlich deutlich und klar 
zum Ausdruck gebracht, daß das nicht die rechte Haltung wäre, 
um dem Thema "Gesandt in die Welt" zu entsprechen^ Sie als 
Franzosen wären schon seit langem in einer Minderheitssituation 
und die Situation, die sie seit der Trennung von Staat und 
Kirche in Frankreich hätten, wäre eine sehr klare und saubere 
Atmosphäre, und statt sich unter eine Trauerweide zu setzen, 
sollten sie doch lieber versuchen, positiv die Herausforderung 
ihrer Situation anzunehmenö

Das waren nicht die Worte, das war aber ungefähr der Sinn, und 
es zeigt, daß inzwischen dievorwärtsweisenden Kräfte in der 
Oekumene auch bis zu einem gewissen Grade schon begriffen haben 
daß das, was sie von gewissen kirchlichen Kreisen in der DDR 
zu hören bekommen, nicht das ist, was dem Sinn des Evangeliums 
und auch den oekumenischen Intensi&nen entspricht*

Auf der andern Seite ist es so, daß gerade die am klarsten 
sehenden und nüchtern denkenden Funktionäre und Amtsträger der 
Oekumene erkannt haben, daß gerade wir in der DDR Erfahrungen 
gesammelt haben, die überhappt für die Existenz des Christen 
in einer sich verändernden Welt wichtig sind,und auch schon 
zu begreifen beginnen, daß die Kirchenleitungen, die zur Zeit 
noch den Haupteinfluß ausüben auf die Beschickung oekumenischer 
Konferenzen, ihnen nicht immer diejenigen Leute schicken, die 
dazu geeignet amd angetan sind, die wirklichen Erfahrungen 
und die wirklichen Positionen der Christen in der DDR, die sich 
in der Gesellschaft engagiert haben, ausmachen• Man braucht nur 
daran zu denken, daß jetzt im Juli eine Konferenz stattfindet 
über das Thema "Kirche und Gesellschaft", und man wird sich, 
wenn man die Namen liest, fragen, wie überhaupt dlee Leute, die 
aus der DDR dazu von den Kirchen benannt wurden, zu dieser Ehre 
kommen. Man kann schon sagen, daß sie in gewisser Weise die 
Kirche repräsentieren, allerdings einer sehr rückwärtsstehenden
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Fraktion in der Kirche, daß sie aber auch die Gesellschaft in 
der DDR repräsentieren würden, das kann man beim besten Willen 
nicht sagen.

Deshalb zeigt sich, daß man auch in oekumenischen Kreisen schon 
beginnt zu sehen, daß beispielsweise die Christen in unserer 
Partei oder in anderen Gruppierungen eigentlich diejenigen 
Kräfte sind, die viel interessanter sind, und daß man schon 
Wege sucht, um auch hier diese Einseitigkeit zu überwindend

Wir müssen uns Wege suchen, wie auch unser Beitrag, den wir als 
CDU geleistet haben, oekumenisch stärker sichtbar wird und 
als Modell für den Weg in die Welt von morgen verstanden wird. 
Daß wir das können, möchte ich Btee noch an einem Beispiel 
exemplifizierend

Sie wissen vielleicht, daß der Theologe Karl Barth, den man 
ja auch als einen der wichtigsten oekumenischen Persönlichkeiten 
auffassen muß, jetzt am 10d Mai seinen 80d Geburtstag hatd 
Von einer unserer Unionsfedaktionen aufgefordert, habe ich 
einen Artikel dazu geschrieben und mir unter anderem heraus
gesucht den von Karl Barth 1945 h gehaltenen Vortrag ’’Die 
evangelische Kirche in Deutschland nach dem Zusammenbruch des 
Dritten Reiches"d Karl Barth hat damals 1945 Thesen aufgestellt, 
welchen Weg nach seiner Überzeugung die Christen in Deutschland 
gehen müßtend Wenn wir uns nun heute fragen, wo sind dann denn 
diese Intensionen Karl Barths averwirklicht worden, dann sind 
sie nicht in Westdeutschland verwirklicht worden, im ganzen 
gesehen, von Ausnahmen abgesehen, auch nicht in den Kirchen 
der DDR, aber das, was Karl Barth gesagt hat und was ich im 
einzelnen belegen könnte, ist von uns, den Christen, die wir 
in der Christlich-Demokratischen Union zusammengeschlossen sind, 
verwirklicht wordend

Wenn Barth etwa sagt, daß es darauf ankommen müsse, in einem 
nun wahrscheinlich stark von Osten her bestimmten Deutschland
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sich zurechtzufinden, wenn er sagt, daß die Christen darauf 
verzichten müßten, sich auf die Interessen, die Macht einer 
bestimmten Gesellschaftsklasse zu stützen, England und Amerika 
würden vielleicht nicht verhindern können, daß die Tage der 
Herrschaft dieser Klasse einmal gezählt seien, und deshalb 
müßte die Kirche, müßten die Christen einen Umdenkungsprozeß 
vollziehen, wobei sie nun gerade von ihrer Botschaft her 
über die positive Beziehung zur formalen Demokratie hinaus 
nach einer positiven Beziehung zur sozialen Demokratie fragend

So meine ich, daß wir ganz gut uns sehen lassen können mit dem, 
was wir getan haben, und daß wir in der neuen oekumenisehen 
Situation dieses Klare auch sichtbar für die Christen und 
Kirchen des Auslandes noch klarer als bisher zum Ausdruck 
bringen können und sollend

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Gotting;:

Wir unterbrechen jetzt unsere Diskussion bis 10^30 Uhrö

- Pause -
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Tagungsleiter: Unionsfreund G o t t i n g  

Liebe Freunde !
Wir setzen die Diskussion fort. Als erster nach der Pause 
hat jetzt Unionsfreund Krubke, Direktor unserer Zentralen 
Schulungsstätte, das Wort. Anschließend folgt ihm Unions
freund Mayer, Bezirksvorsitzender von Dresden.

Unionsfreund k r u b k e  s 
liebe Freunde!
Ich möchte Ihnen einige Erfahrungen mitteilen, die wir sdr 
in den ersten fünf Grundstufenlehrgängen an der Zentralen 
Schulungsstätte "Otto Duschke" gewonnen haben. Mir geht es 
neben einigen allgemeinen Schlußfolgerungen vor allen Dingen 
darum, Sie mit einigen Argumenten vertraut zu machen, die 
immer wieder besonders in unseren Grundstufenlehrgängen zur 
Diskussion stanen»

Rückblickend auf die ersten fünf Grundstufenlehrgange können 
wir mit Recht sagen, daß diese Lehrgänge eine nicht zu unter
schätzende Aktivierung unserer Parteiarbeit, vor allen Dingen 
unserer Parteiarbeit in den Ortsgruppen, darstellen. Diese 
Grundstufenlehrgänge, die ja bekanntlich nur 14 läge dauern, 
ermöglichten und werden auch in Zukunft vielen Unionsfreunden 
ermöglichen, einen Lehrgang zu besuchen und zwar den Unions
freunden, die aus Zeitgründen bisher an einem langfristigen 
Lehrgang nicht teilnehmen konnten.

Ich darf vielleicht gleich zu Beginn an unsere Bezirksverbände 
eine Bitte richten:

Sei der Delegierung zu diesen Grundstufenlehrgängen sollte man 
künftig die Differenzierung zwischen Stadt und Land besser be
achten; denn eine solche Handhabung würde sich fraglos auf die 
Einheitlichkeit der Interessen der Lehrgangsteilnehmer und
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damit auf die Einheitlichkeit der Diskussion vorteilhaft 
auswirken und die Unterrichtsgestaltung günstig beeinflussen.

Die Zusammensetzung der Lehrgänge ist sehr unterschiedliche 
Grundsätzlich ist zu sagen, daß die Auswahl der delegierten 
Freunde nicht immer auch mit genügend Überlegung getroffen 
worden ist.

Ein l'eil der Freunde war von den politischen Voraussetzungen 
her, vom Wissen her durchaus in der Lage, an einem Mittel
oder sogar Oberstufenlehrgang teilzunehmen. Andere Freunde 
verfügten noch nicht über genügende Voraussetzungen für den 
Desuch eines Grundstufenlehrgangs.

Als unbedingt positives Ergebnis im Hinblick auf unsere Kader
politischen Erwägungen ist zu werten, daß bei einer nicht ge
ringen ^ahl von Grundstufenteilnehmern die Furcht vor einem 
Schulbesuch überwunden werden konnte und sich viele Freunde 
sponatan zum Besuch eines Mittelstufenlehrganges bereit er
klärten. Diese Eatsache wirkte sich bereits auf den derzeitigen 
Mittelstufenlehrgang aus.

Bei einigen Freunde wurde der Wunsch erkennbar, in der Per
spektive hauptamtlich im Parteiapparat tätig zu werden. Diese 
Freunde wurden gebeten, sich zunächst mit ihren Bezirkssekre
tariat in Verbindung zu setzen, um ebenfalls einen unserer 
langfristigen Lehrgänge zu besuchen, da von hier aus in der 
Kürze der Zeit keinesfalls eine abschliessende Einschätzung 
über die Befähigung zu einer solchen aktiven Arbeit erfolgen 
kann, zumal die betreffenden Freunde ihre Wünsche und Ab
sichten gewöhnlich erst am Abschluß der Lehrgänge zu erkennen 
geben.

Der Widerspruch zwischen den Wünschen der Lehrgangsteilnehmer 
nach Erweiterung des Lehrplanes, vor allem im Hinblick auf Vor
lesungen zu kulturpolitischen Fragen und praktischen Übungen,
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wie Retorik, Abfassung von Berichten, Vorbereitung von 
Sitzungen, Technik der Yersammlungsleitung, und der Zeitdauer 

von 14 Tagen bleibt noch zu lösen.

Liebe Freunde !
Ich darf nun auf einige Fragen und Argumente eingehen, die in 
unserem Grundstufenlehrgang eine besondere Rolle spielten.
ch sehe dabei davon ab, Fragen und Argumente wiederzugeben, 

die offensichtlich F'eindargumente sind.

Viele urundstufenteilnehmer, die solche Argumente vorbrachten, 
gaben zum Teü ,  ich darf sagen, ungeniert zu, daß sie diese 
fragen aus dem Y/estf ernsehen oder dem Westfunk haben. Sie meinten, 
sie müssten sich doch nach beiden Seiten orientieren. Sie sind 
also noch nicht alle davon überzeugt, daß sie die Wahrheit nur 
und ausschließlich über unsere Sender hören.

Andere Freunde begründeten diese ihre Fragen und Argumente dann 
häufig mit der scherzhaften Feststellung: "Na ja, wir wollten 
ja nur einmal die Gesinnung der Dozenten oder die Gesinnung des 
Direktors prüfen."

(Heiterkeit)

(Zuruf des Unionsfreundes Kalb: Wie ist das ausgagangen?)

Nun ja, wir haben bestanden!

Abgesehen von diesen Fragen und Argumenten ging es den Freunden 
in den Grundstufenlehrgängen um folgende Probleme:

Bei der Erläuterung der nationalen Politik unserer Republik 
gingen wir in unserem Unterricht auch auf die Bedeutung der 
Überlegenheit des Sozialismus ein. Wir wiesen darauf hin, daß 
dafür auch in Deutschland der Beweis angetreten werden muß, und 
stellten den Zusammenhang zwischen der Lösung der nationalen 
Frage in Deutschland und der Überlegenheit des Sozialismus her.
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In allen fünf Grundstuf enl ehr gingen tauchtein diesem Zu-r 
sammenhang immer wieder die skeptische Frage auf: Werden 
wir den Beweis der Überlegenheit durch die in unserer Re
publik gegebenen Bedingungen überhaupt schaffen? Wird es 
uns überhaupt gelingen, die Sache der Überlegenheit des 
sozialistischen Gesellschaftsordnung auch in Westdeutschland 
glaubwürdig zu vertreten?

Viele Freunde glauben, daß angesichts der ökonomischen Stärke 
Westdeutschland die in der Bundesrepublik herrschenden Kräfte 
eine Lösung nach ihrer Vorstellung entsprechend ihren Klassen
interessen herbeiführen könnten»

Biese Meinung zeugt unseres Erachtens aubh davon, daß eine 
ganze Reihe von Freunden, obwohl sie selbst gute Laten für 
den Sozialismus Vollbringen, noch nicht ganz davon überzeugt 
sind, daß der Sozialismus als ü-eseiischaftsordnung den Kapita
lismus überlegen ist»

Sie kalkulieren selbst ein, daß die Zukunft der Menschheit 
noch weiterhin vom Kapitalismus geprägt und bestimmt wird.

Liebe Freunde!
Uns wurde in diesen Liskussionen deutlich, daß aufgrund her - 
vorragender ökonomischer Leistungen berichtigtes Stolzbewußt
sein unserer Freunde keineswegs identisch ist mit einem hohen 
Btaatsbewußtsün»
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Daß Stolzbewußtsein zwar eine wichtige Voraussetzung für ein 
hohes Staatsbewußtsein ist, das steht fest; letzteres ist 
aber kein einfacher Reflex des vorhandenen Stolzbewußtseins.

Liebe Freunde, ich meine, aus dieser Erkenntnis müssen wir 
Schlußfolgerungen für unsere politische Arbeit in den Orts
gruppen und auch im Politischen Studium ziehen. Ich darf in 
dem Zusammenhang die Forderung, die hier im Bericht des Präsi
diums ausgesprochen wurde, dick unterstreichen: Wir müssen in 
den Ortsgruppenversammlungen und auch im Politischen Studium 
mehr Grundfragen diskutieren.

In dem Zusammenhang ist vielleicht nicht uninteressant, daß 
eine ganze Reihe unserer Freunde auch zu wenig die Publika
tionen unserer Partei nutzen, um sich eben mit den Grundfragen 
auseinanderzusetzen. Nur 50 Prozent der Teilnehmer an den ersten 
fünf Grundstufen-Lehrgängen kannten die Hefte des Politischen 
Studiums, nur 20 Prozent kannten die "Hefte aus Burgscheidungen", 
und nur knapp 40 Prozent der Freunde lesen eine Zeitung unserer 
Partei.

Liebe Freunde, zurück zum Argument: Wir haben uns natürlich be
müht, den Freunden die Zusammenhänge und Grundlagen von den 
Klassen— und Machtverhältnissen her begreiflich zu machen. Wir 
gingen dabei davon aus, daß der Sozialismus als sozialökonomi
sche Formation dem Kapitalismus grundsätzlich überlegen ist, 
weil er die höchsten Produktionsverhältnisse verkörpert, den 
Produktivkräften noch nie dagewesene Entfaltungsmöglichkeiten 
schafft, die Arbeiterklasse von der unterdrückten zur herr
schenden Klasse wird, die Macht der Mehrheit des Volkes gegen 
die Minderheit errichtet wird. Wir haben dargelegt, daß sich 
diese Überlegenheit nicht nur in d er Ökonomie - für die übri
gens bereits auf bestimmten ökonomischen Teilgebieten erreichte 
Überlegenheit führten wir Beispiele an -, sondern vor allem 
auch in der Politik, in erster Linie in der nationalen Politik, 
zeigt. Wir demonstrierten Hierbei besonders die Überlegenheit
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der Friedenspolitik, einer humanistischen und deshalb überle
genen Politik unserer Deutschen Demokratischen Republik. Wir 
wiesen außerdem nach, daß und in welchem Maße wir auf anderen 
entscheidenden Lebensgebieten, Kultur, Volksbildung, Sozial
wesen, Gesundheitswesen usw. seit langem der Bundesrepublik 
sichtbar überlegen sind. Wir betonten, daß natürlich auch auf 
dem Gebiet der Wirtschaft Schritt für Schritt die Überlegenheit 
errungen werden muß, daß diese jedoch letzten Endes von der 
Leistung eines jeden einzelnen sowie der immer besseren Planung 
und Leitung unserer Volkswirtschaft abhängt.

Und in dem Zusammenhang, liebe Freunde, konzentrierte sich dann 
eine weitere Frage, eine Frage, die ungefähr so lautet: Ob 
es die westdeutschen demokratischen Kräfte denn schaffen werden, 
eine .̂ ende in der Politik herbeizuführen?

Liebe Freunde, sicherlich bekennen sich viele Bürger West
deutschlands zu ihrem Staat, zum Staat der Bundesrepublik. Ich 
war Ende Januar als Mitglied einer kleinen Delegation, einer 
zentralen Gewerkschaftsdelegation, Gast des Evangelischen 
Sozialpfarramtes in Kassel, lind da ist uns nimm bewußt geworden 
- wir haben an vielen Veranstaltungen teilgenommen -, daß viele 
Bürger diesen Staat in Westdeutschland als ihren Staat empfin
den, daß sie von sich aus nicht immer verstehen, daß dieser 
Staat im Grunde genommen eine Politik betreibt, die sich 
letzten Endes auch gegen ihre Interessen richtet.

In dem Zusammenhang vielleicht zwei kleine Erlebnisse: In einer 
sehr interessanten Diskussion über die Denkschrift der evangeli
schen Kirche zur Oder-Neiße-Grenze oder zum Verhältnis der 
Deutschen zu ihren östlichen Nachbarn stand ein Oberschullehrer 
auf und sprach davon, daß Herr Seebohm ein Revanchist ist. Wir 
griffen diese seine Auffassung in der Diskussion auf und 
sprachen davon, daß die westdeutsche Re0ierung eine revanchisti
sche Politik betreibt. Daraufhin protestierte er und sagte: 
"Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Herr Seebohm
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ist eis Revanchist. Aber wenn Sie das auf die ganze Regierung 
übertragen, dann irren Sie sich!” Herr Seebohm, der also 
praktisch als Privatmann nach Feierabend von Herrn von Horn 
- so hieß dieser Lehrer - mit Recht als Revanchist deklariert 
wird, der ist also nach Auffassung nicht nur dieses Diskussions
redners nach Feierabend nicht Mitglied der ämgiiifflicmiag westdeut
schen Regierung!

Liebe Freunde, das ist nur ein Beispiel dafür, daß viele unserer 
Lehrgangsteilnehmer, die ja auch von solchen Dingen wissen, 
eben diese skeptische Frage stellen: Werden es die Westdeutschen 
schaffen, werden sie die Kraft aufbringen, alle demokratischen 
Kräfte zu sammeln? Und hier ist es unsere Aufgabe gewesen, eben 
darauf hinzuweisen, wie die progressiven Kräfte in Westdeutsch
land arbeiten, oft unter erschwerten Bedingungen, welche Macht 
und welche Kraft sie bereits darstellen. Aber vor allen Dingen 
haben wir unseren Lehrgangsteilnehmern deutlich gemacht, daß 
der Zeitpunkt gekommen ist, der allen, die sehen wollen, deut
lich macht, daß die Politik der westdeutschen Regierung eine 
antinationale Politik ist.

In diesem Zusammenhang haben unsere Freunde dann nicht nur - ich 
möchte sagen - verstandesmäßige Argumente in die Debatte gewor
fen, sondern vom Gefühl her bestimmte Fragen, die auch heute 
im Bericht des Präsidiums eine Rolle spielten. Es gab zum Bei
spiel die Auffassung: Der ”Schießbefehl an der Mauer" wider
spricht dem christlichen Friedensgebot, Du sollst nicht töten!

Und in dem Zusammenhang wurde auch sehr heftig über den Waffen
dienst unserer Mitglieder und der Christen überhaupt in d er 
Nationalen Volksarmee diskutiert. Wir gingen bei der Beantwor
tung dieser Fragen zunächst davon aus, daß der Frieden zu Gott 
nicht isoliert werden darf vom Frieden unter den Menschen. 
Christlicher Friedensdienst zeigt sich auch nicht nur in d er 
Bitte an Gott um Frieden, formuliert im Gebet, sondern eben im 
konkreten Dienst für den Frieden in der Welt. Dieser Dienst
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ist auch in der Nationalen Volksarmee ein wahrer Friedensdienst. 
Und diese Armee hat nie ht das Töten auf ihre Fahnen geschrie
ben, sondern die Verteidigung der Republik. Für Christen gilt 
die Forderung des Gebots: Du sollst nicht töten? Das darf aber 
kein Vorwand für pazifistisches Verhalten sein! Du sollst 
nicht töten heißt doch auch, Du sollst nicht töten lassen!
Und wer töten läßt, indem er passiv zusieht, wie Menschen
leben vernichtet werden, tötet auch! Unsere Armee will mit 
ihren Waffen dem Töten in der Welt wehren, will die Imperiali
sten, die um ihres Profits und um ihrer Macht willen Kriege 
führen, in ihre Schranken verweisen.

/32/
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Und wenn jemand dennoch es wagen sollte, unerlaubt unsere Grenz
sicherungen, die im Interesse des Volkes und des Friedens aufge
stellt sind, zu durchbrechen, so werden wir von den Waffen Ge
brauch machen. Das ist das Recht jedes Staates, auch eines so
zialistischen, der die Macht und die ökonomischen, die sozialen 
und geistigen Errungenschaften der Werktätigen schützt.

Liebe Freunde!
Ein zweiter großer Fragenkomplex, der unsere Lehrgangsteilnehmer 
immer wieder zu langen Diskussionen veranlaßte, ist der um die 
führende Rolle der Arbeiterklasse, vor allen Dingen um die Aner
kennung der führenden Rolle der Arbeiterklasse durch die Christ
lich-Demokratische Union. Ich kann darauf verzichten, all das, 
was hier im Präsidiumsbericht gesagt wurde, noch einmal zu kommen
feieren. Unsere Freunde fragen: Warum können die Kommandohöhen 
nicht von Mitgliedern unserer Partei besetzt werden? - Sind 
unsere Freunde Menschen zweiter Klasse? - Und sie stellen immer 
wieder die Frage nach der Opposition.
Wir legen im Unterricht den gesetzmäßigen Anspruch, den historisch, 
politisch und ideologisch begründeten Führungsanspruch der Partei 
der Arbeiterklasse dar. Und unsere Freunde haben dann im allgemei
nen Verständnis. Aber dann kommt die Frage: Wie ist es denn aber 
unter den Bedingungen der Anerkennung der führenden Rolle der 
Arbeiterklasse mit der Selbständigkeit der Blockparteien im 
Rahmen des Bündnisses? -
Liebe Freunde! Wir verdeutlichen Ihnen, daß die Selbständigkeit 
in unserem Sinne wenig zu tun hat mit der bürgerlichen Auffassung 
vom Selbstzweck der Parteien. Die Selbständigkeit vollzieht sich 
auch nicht nur in den Grenzen einer politisch-organisatorischen 
Arbeitsteilung, wie hier und dort angenommen wird. Ihr Inhalt 
äußert sich eben vor allem im schöpferischen Mitgestalten, in der 
schöpferischen Mitarbeit am gemeinsamen Werk, An der Mitverant
wortung für das ganze. Aber eine solche schöpferische Mitverant
wortung ist nur dort möglich, wo die Interessen der herrschenden 
Klasse mit denen des ganzen Volkes übereinstimmen. Dort, 
wo das nicht der Fall ist, und nur dort gibt es eine Grundlage
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für eine Opposition, die dann in der Regel fruchtlos ist. Die An
erkenntnis der führenden Rollo e’er Arbeiterklasse und ihrer Partei 
bedeutet keineswegs die Ausschließung von der Machtausübung der 
anderen demokratischen Kräfte*-Üas verdeutlichen wir unseren Freun
den«,- , Gegenteil, bezieht die gemeinsame Arbeit immer mehr 
Kräfte in die gesellschaftliche Machtausübung eben unter Führung 
und auf Wunsch der Partei der Arbeiterklasse ein. Und dann kommt, 
recht volkstümlich ausgedrückt, die Frage; Na, was ist denn das? 
Befinden wir uns nicht doch im Schlepptau der SED? - Dieses Argu
ment, liebe Freunde, wird in der Regel von unseren tatkräftigen, 
aktiven Unionsfreunden, die in der Mehrzahl auch auf den Lehr
gängen natürlich sind, selbst widerlegt. Sie widerlegen dieses 
Argument, indem sie ihre äxh schöpferische Initiative, die sie 
selbst in der politischen Arbeit entfalten, entwickeln. In der Tat, 
sich im Schlepptau befinden heißt, energielos zu sein. Und das 
kann man von den wenigsten Mitgliedern unserer Partei, von der 
Partei in ihrer Gesamtheit schon gar nicht sagen.

Abschließend darf ich noch auf ein Argument eingehen, das nicht 
nur in den Grundstufenlehrgängen eine Rolle spielt, sondern in 
letzter Zeit in allen unseren Lehrgängen aufgetreten ist. Eine 
Reihe unserer Freunde sind der Meinung, daß das Freundschaf tsveir- 
hältnis zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Sowjetunion sich in erster Linie durch die gemeinsame Bedrohung 
beider Länder seitens des deutschen und amerikanischen Imperialismu 
gefestigt hat und daß die Waffenbrüderschaft, wie sie sich im 
Warschauer Vertrag äußert, gegenwärtig die wichtigste Seite der 
Beziehungen zwischen den beiden Staaten sei. Demgegenüber wurde 
von der Mehrheit der anderen Freunde auf den sozialistischen 
Internationalismus und die engen freundschaftlichen, ökonomischen, 
politischen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden 
Staaten hingewiesen, die im Freundschaftsvertrag z.B. ihren Aus
druck gefunden haben. Der XXIII. Parteitag der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion hob mit Recht hervor, daß das sozialistische 
Weltsystem, dessen Hauptkraft die Sowjetunion ist, die größte 
historische Errungenschaft der Menschheit überhaupt darstellt.
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Sein internationales Ansehen, sein Einfluß auf die Gesellschaft 
sind gewachsen. Eine Ursache für den wachsenden Einfluß des sozi
alistischen Weltsystems ist die Festigkeit der Beziehungen zwischen 
den sozialistischen Ländern. Dabei sind die brüderlichen Bezie
hungen zwischen der UdSSR und der DDR als den industriell am 
weitesten entwickelten Staaten des sozialistischen Weltsystems 
natürlich von besonderer Bedeutung. Grundlage ihres Freundschafts
verhältnisses sind in erster Linie die Prinzipien des sozialisti
schen Internationalismus, die ihrerseits aufbaueai auf den 
gleichen Produktionsverhältnissen auf der Grundlage des gesell
schaftlichen Eigentums an ddn Produktionsmitteln. Daraus re
sultiert die gegenseitige kameradschaftliche Hilfe beim Aufbau 
des Sozialismus und Kommunismus. Diese Hilfe erstreckt sich auf 
alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens und äußert sich sowohl 
im ökonomischen Bereich - Handelsvertrag -, im politischen Bereich 
im engeren Sinne - Freundschaftsvertrag -, Unterstützung der 
Friedenspolitik der DDR durch die UdSSR, auf dem Gebiet der 
wissenschaftlich-technischen und kulturellen Zusammenarbeit und 
nicht zuletzt auch auf militärischem Gebiet zum Schutz des ge
samten sozialistischen Weltsystems.
Zweifellos spielt die militärische Zusammenarbeit zwischen der 
UdSSR und der DDR gerade angesichts der Aggressivität des west
deutschen Imperialismus und Militarismus, dem Hauptkriegsherd 
in Europa in der Gegenwart, eine besondere Rolle und ist von 
großer Wichtigkeit für die Erhaltung des Weltfriedens. Es wäre 
aber falsch und würde eine ungerechtfertigte Einengung der Be
ziehungen zwischen der UdSSR und der DDR darstellen, wollte man 
diese auf die gemeinsame Bedrohung durch den Imperialismus und 
die sich daraus ergebenden militärischen Schutzmaßnahmen redu
zieren. Gerade der Freundschaftsvertrag zwischen beiden Staaten 
dokumentiert ja die Breite unserer freundschaftlichen Beziehungen 
mit aller Deutlichkeit.
Angesichts des bevorstehenden Tages der Befreiung des deutschen 
Volkes vom Faschismus durch die ruhmreiche Sowjetarmee lagen mir 
diese Worte besonders am Herzen.

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald G ö t t i n g:
Ich schlage dem Hauptvorstand vor, daß wir unsere Redezeit mög
lichst auf 15 Minuten konzentrieren. Wenn Sie damit einverstanden 
sind, gibt mir das die Möglichkeit, gelegentlich die Glocke zu 
benutzen. Jetzt hat unser Freund Mayer das Wort.

Unionsfreund M a y e r :
Liebe Freunde!
Ich möchte, angeregt durch das Referat und aus der Erfahrung der 
Arbeit in unserem Bezirksverband einige Bemerkungen zur Haupt
aufgabe unserer politischen Tätigkeit, wie ich meine, machen, 
zur politisch-ideologischen Erziehungsarbeit, nicht nur, weil ich 
glaube, daß #as für eine politische Partei in der Deutschen Demo
kratischen Republik, die ja nicht Selbstzweck sein will, der 
wichtigste Teil ihrer Aufgaben ist, ihre Mitglieder politisch zu 
erziehen, sondern auch deshalb, weil ich glaube, daß es auch ein 
eminent christliches Handeln ist, eine Verwirklichung der 
christlichen Nächstenliebe und der Brüderlichkeit, wenn wir 
unserem christlichen Bruder und unserem Nächsten helfen, sich in 
einer Zeit zurechtzufinden, die gekennzeichnet ist von der Ver
änderung der menschlichen Beziehungen, von der Auflösung von 
Widersprüchen in vergangenen Gesellschaftsordnungen, die zwar 
oft bedrückend waren, die aber doch als normal, vielleicht sogar 
manchmal als gottgewollt betrachtet wurden, in einer Welt, in 
der die Entwicklung sich so schnell und rasant vollzieht, in der 
sich technische und gesellschaftliche Revolutionen vollziehen, 
in der der Mensch von seinem Planeten ins Weltall steigt;

-  36
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Kurzum, in dieser komplizierten Zeit mit Rat und Tat unseren 
Brüdern zu helfen, sich besser zurecht zu finden, sich zu orien
tieren, ihren Standort zu finden und von da aus diese Entwicklung 
besser zu verstehen 110! aus dem “erständnis heraus in einer echten 
Freiheit auch im Sinne christlicher Gebote schöpferisch mitzuge
stalten und diese Welt mitzutragen, sich diese Welt im wahrsten 
Sinne des Wortes Untertan zu machen.

Ich meine, daß eine solche Arbeit einer christlichen Bartei ihre 
Bedeutung hat, daß sie auch hilft, den christlichen Menschen inner 
lieh freier zu machen und von dieser innerlichen Freiheit zu einer 
Geborgenheit, zu innerlichen Ruhe, zu einem echten Heimatgefühl 
zu führen: die Deutsche Demokratische Republik als sein Vater
land zu efkannen, ii/demec frei von gesellschaftlichen Einschrän
kungen •und Bindungen solche christlichen Gebote und Anliegen ver
wirklichen kann, für das daß Christentum seit seiner Existenz 
eintritt.

Nun arbeitet ja der Geg/ner aus ideologisch und nimmt Einfluß 
und nützt die politische Desinteressiertheit, daß politische Des
interesse vor allem der westdeutschen Bevölkerung, aber auch oft 
unserer Mitglieder und besonders der christlichen Bevölkerung, für 
Verdummung und Lüge.

Unionsfreund Sefrin hat im Referat mit Recht darauf hingewiesen, 
daß besonders eine Frage unter unseren Mitgliedern und auch in 
den nahestehenden Kreisen unserer Partei noch recht ungeklärt ist, 
nämlich die tatsächliche Aggressivität der Bonner Politik, die 
Aggressivität der Politik des westdeutschen Mondolkapitals.
Glauben wir nicht, daß diese Erkenntnis ,selbst wenn mancher 
Auspruch offizieller Bonner Politiker - beispielsweise den, daß 
sie bereit wären, Bomben auf Dresden und Leipzig zu werfen - 
schärfstens verurteilt werden; selbst wenn in diesem Zusammenhang 
die Friedensinitiative unserer Republik unterstützt wird, so gibt 
es doch gewiß sehr viele Unklare Vorstellungen über die tatsäch
liche Aggressivität dieser Bonner Politik, sraäx

Und als kürzlich die Bonner Regierung versuchte, in ihrer Kote 
vom 25. März von einer Friedensoffensive zu sprechen und damit
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offiziell die Aggressivität ihrer Politik tarnte, gab es doch 
hie und da wieder Fragen in unseren Versammlungen, ob denn wirk
lich diese Politik so aggressiv wäre, wie wir sagen. Schließlich 
müßten ihre Leute auch ihre Konsequenzen aus dem verheerenden 
Ende des letzten Weltkrieges gezogen haben. Und: Wer wird denn 
heute schon einen Krieg und die Atombombe einsetzen wollen?!

Wir müssen, so meine ich, in diese Argumentation etwas tiefer 
gehen und müssen wirklich nachweisen, worin diese Aggressivität 
besteht und daß in Wirklichkeit die aggressive Revanchepolitik 
derBonner Regierung durch Friedensgerde getarnt werden soll. Auch 
dann, wenn selbst in dieser Note vorgeschlagen wird, mit einigen 
Staaten seitens der westdeutschen Regierung einseitige Erklärunger 
über den Verzicht der Gewaltanwendung in den gegenseitigen Be
ziehungen abzuschließen. Aber mit der Deutschen Demokratischen 
Republik, ihr gegenüber s c b üek will sich Bonn nicht einmal in 
Worten verpflichten, keine Lewalt anzuwenden. In keiner Weise 
und mit keinem Ton ist man auf die zahlreichen Vorschläge, 
vor allem auf unser 1959 vorgeschlagenes Abkommen über Gewalt
verzicht eingegangen.

Vielleicht sollten wir öfter daran erinnern, wie das die deut
schen Imperialisten unfcer der Regierung Hf-ulers gemacht haben. 
Walter Ulbricht hat, glaube ich, in seiner Rede vor dem 12.Ple- 
num daran erinnert: Als die Faschisten in Österreich einmarschier
ten, gaben sie bekanntlich der Tschechoslowakei, Polen und Frank
reich gegenüber feierliche Erklärungen über Gewaltverzicht. Dann 
marschierte man in Österreich ein. Dann war die Tschechoslowakei 
und wiederum gaben sie Polen und Frankreich und anderen Ländern 
gegenüber feierliche Erklärungen über einen Gewaltverzicht ab. 
Dann wurde die Tschechoslowakei besetzt und sie unterwaffen sie 
als das bekannte Protektorat, Und bevor Hitler in Polen ein
marschierte hat er auch schnell gegenüber Frankreich und anderen 
Ländern - Sowjetunion - Erklärungen über Gewaltverzeicht abge
geben.

Ich meine, wir müssen stärker darauf Hinweisen, daß wir sie an 
Ihren Taten erkennen wollen und auch erkennen werden.
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Und wenn Herr Barzel, der ja einer der modernsten Exponenten der 
westdeutschen Regierungspartei geworden ist, jetzt jüngst in den 
USA, wo er seine Sympathien für den Völkermord in Vientnam zum 
Ausdruck gebracht hat, dabei erklärte: Das müßten auch die west
deutschen Menschen verstehen und es läge auch im Interesse der 
Bevölkerung, daß die Amerikaner überall in der Welt zu ihrem Wort 
stunden. Der Exponent dieser westdeutschen Regierungspartei hat 
also erklärt, den Interessen der Westdeutschen wäre es dienlich, 
wenn die UŜ . täglich mit Bomben, Giftgas und Napalm das vietna
mesische Volk vernichten. Um was es sich bei diesem Wort handelt, 
was die Amerikaner dort durchzusetzen hätten, ist bekannt. Es ist 
bekannt, daß die USA-Regierung praktisch keine Südvietnamesische 
Regierung mehr hat, mit der sie verbündet wäre und deren Inter
essen sie durchsetzen. Der Sinn des Krieges gegen das vienttname- 
sische Volk ist klar. Es ist offenbar und niemand kann das mehr 
ableugnen, daß die USA in Vietnam gegen das vietnamesische Volk ih 
ihren eigenen amerikanischen schmutzigen Krieg führen, um aus 
Vietnam eine amerikanische Militärkolonie und Aggressionsbasis 
zu machen.

Ich denke daran, daß wir auch solcne Beispiele nennen sollten, 
die die Aggressivität der Bonner Regierung beweisen.
Kürzlich,hat ja der SPD-Vorsitzende in Westberlin, Mattig, auf 
dem Landesparteitag gesagt: Wir wollen den lag vorbereiten, an 
dem die Großen dieser Welt nach dem Vietnam-Krieg neu orientieren. 
Dann steht auch das deutsche Rroblem auf der Tagesordnung. Das 
müssen auch unsere Verbündeten wissen.

Die von Mattig erwähnte Vorbereitung ist tatsächlich in der Bonner 
Regierung bereits in vollem Gange. Die moralische und materielle 
Unterstützung des Vietnam-Krieges der USA gegen das vientname- 
sische Volk soll Bedingungen schaffen für die Aufrollung des 
deutschen Problems im Sinne des westdeutschen Monopolkapitals. 
Leshalb die großen Anstrengungen der Bonner Regierung um die Mit
verfügung über Atomwaffen.

Lie deutsche Krage solla also nicht etwa durch die Deutschen, durcl 
die Verständigung zwischen den beiden deutschen btaaten gelöst wur»
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den, sondern durch die Achse Washington-Bonn mit militärischer 
Gewalt.

Ich glaube, es ist notwendig, daß wir in dieser Hinsicht alle 
solche Ausgeschlipften Bemerkungen auch wirklich ans Tageslicht 
ziehen. Es geht nicht darum, daß einige Leute hie und da eine 
aggressive Bemerkung machen und sich einige Hetzblätter s h  s o 
äußern, sondern es geht um den Nachweis eines Systems der aggres
siven Politik der Vorbereitung eines Krieges.

Es gibt eine militärische Konzeption dazu, die bekannte Kon
zeption des verdeckten Krieges in Deutschland. Das heißt, den 
Beginn einer Kriegs-Eskalation, die mit den verdeckten Krieg be
ginnt und verschiedenen Varianten der Weiterführung nach amerika
nischer Methode hat.

Wasüberhaupt den Charakter der Armeen betrifft, gibt es bei unse
ren Unionsfreunden oftmals auch noch sehr irreführende Vorstel
lungen. Wir sollten stärker begründen, daß der Charakter einer 
Armee vom Charakter des Staates abhängt und von ihm bestimmt 
wird. Ist die Politik dieses Staates aggressiv, wird die Armee 
in diesem Sinn erzogen und vorbereitet. Ist die Politik des 
Staates eine friedliebende, eine, <üe der Sicherheit des Friedens 
dient, dann wird auch die Armee zur Verteidigungsbereitschaft er
zogen. Man sollte in diesen Dingen auch Mitglieder unserer Partei, 
junge christliche Bürger, die ihren Ehrendienst, ihren Dienst in 
der Nationalen Volksarmee abgeleistet haben, zu Worte kommen las
sen, die überzeugend die ideologische Ausbildung in -unserer Armee 
darlegen, die uns stärken und helfen, die Verteidigungsbereitschaf 
bei unseren Mitgliedern und bei der christlichen Bevölkerung, 
die moralische und praktische effektive Bereitschaft zur Vertei
digung unserer Hepublik zu erhöhen.

40 -
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Es gibt aber darüber hinaus natürlich auch die politische 
Konzeption zur Durchsetzung der aggressiven Ziele und 
der Revanchepolitiki Dazu gehört auch die Vorstellung, den 
westdeutschen Monopolherren solle dazu verholfen werden, 
die Deutsche Demokratische Republik und die von deren Bürgern 
in zwei Jahrzehnten geschaffenen Werte in die Tasche zu stecken^In 
öieserKonzeption zur Ausplünderung der DDR undderen Bürger ist 
ja besonders anschaulich - ich glaube, Walter Ulbricht hat 
wieder im 12i Plenum darauf hingewiesen - die umfangreiche 
Dokumentation des Grauen Planes des sogenannten Bonner Ministerium: 
für gesamtdeutsche Fragen, Aber er wies auchdarauf hin, daß 
es in der DDR keine Dummköpfe gibt, die die Grenzen öffnen und 
bereit wären, durch eine solche Öffnung die Sicherung der 
friedlichen Arbeit der DDR und ihrer Bürger zu vernachlässigen, 
darauf zu verzichten und sogar die beliebte Masche mit dem 
Touristenverkehr der Bundeswehr in Zivil nach hitlerischem 
Muster durch besondere Förderungsmaßnahmen an den Grenzen noch 
zu animieren^

Dieser Versuch, die DDR zu unterwandern, den Weg zu wählen 
über Prag, Warschau, Budapest oder Berlin, diese sogenannte 
Schröderkonzeption ist ja6nii? gewissen amerikanischen Kreisen 
abgestimmte neue Konzeption der Unterwanderung der DDR, der 
Vorbereitung dieses Krieges, des Schluckens, des Einsteckens 
der DDR, die ja auch gewisse Kreise unterstützen wollten mit 
der Denkschrift, die auch von Anhängern dieser Konzeption mit 
vorbereitet wurdet

Liebe Freunde, ich glaube, daß neben diesen Konzeptionen nicht 
unterschätzt werden sollte die wirtschaftliche Konzeption, die 
sich ausdrückt in dem Führungsanspruch in der EWG, selbst 
auf Kosten des Binnenmarktes, zt>Bc, zum Schaden der westdeutschen 
Landwirtschaft, die sich ausdrückt in dem Versuch, mit Hilfe 
der hohen Währungsreserven in der Bundesrepublik einen poli
tischen Druck auf andere Staaten auszuübenL, Ich denke daran,
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daß sie auf England, da3 ja einen erheblichen Posten an 
frei konvertierbarer Währung hat, dadurch einen politischen 
Druck ausüben, daß gewisse Stationeierungskosten der 
englischen Rhein-Armee in dieserWährung erstattet werden sollte.

Und ich denke schließlich drittens an das allgemeine starke 
Expansionsstreben des deutschen Monopolkapitals, politisch 
und wirtschaftlich, d.h! in anderen Ländern durch Kapitalbetei
ligung und Kapitalexport bestimmte politische Interessen durch
zusetzen i Es fällt ja auf, daß gerade in diese Länder der 
Kapitalexport verstärkt wird, von denen man politische Zuge
ständnisse verlangt!

Liebe Freunde, ich wollte damit unterstreichen, was Freund 
Sefrin im Referat sagte, als er darauf hinwejis, wir sollten 
um Gottes willen nicht gewisse Unklarheiten unterschätzen, die 
es in der Bewältigung der Mission der Deutschen Demokratischen 
Republik gibt, die es in der Erkenntnis der Gefährlichkeit, 
der Aggressivität der Bonner Regierung fei*,gibt, und die dazu 
führt, daß durch ein besseres Erkennen, durch ein verstärktes 
Bewußtsein das effektive Handeln unserer Mitglieder und der 
uns nahe stehenden christlichen Kreise sich erhöht!

Ich denke an ein jüngstes Beispiels Wenn wir in den letzten 
Jahren beispielsweise unter Komplementären eine Entwicklung 
zu verzeichnen haben, die sich ausdrückt in stärkerer gesell- 
schaftlicheE Aktivität in unserer Partei, in der Nationalen 
Front, dann ist das nicht zuletzt zurückzuführen auf die 
politisch-ideologische Arbeit mit diesen Kreisen, die sich 
beispielsweise jetzt in Dresden darin ausgedrückt hat, daß 
der Komplementär Unionsfreund Neubert unmittelbar nachdem im 
zentralen Maßstab FDGB und CDU zur Fortsetzung des sozialisti
schen Wettbewebbs aufgerufen haben, in seinem Betrieb selbständig 
Gespräche mit der BGL, mit den Brigadieren, mit den ARbeitem 
geführt hat, in welcher konkre»ten Weise in diesem Betrieb 
der sozialistische Wettbewerb weitergeführt werden soll! Diese 
Konzeption war so konkret, so borbldlich, daß wir mit Einver-
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ständnis anderer politischer Kräfte im Bezirksmaßstab dieses 
Beispiel zu einem Aufruf an alle Komplementäre der DDR formu
lierten, in dieser Weise den sozialistischen Wettbewerb fort
zusitzen. Das ist also nicht dadurch geschehen, daß erst 
Funktionäre unserer Partei zu dem Komplementär gehen mußten, 
sondern das ist das Ergebnis einer konsequenten politisch- 
ideologischen Erziehungsarbeit, wie wir sie in unserer Partei 
meiner Meinung nach noch weiter verstärken müßten!

Ich glaube, wenn uns das gelingt, liebe Freunde, dann werden 
wir auch die Beschlüsse und Aussagen unserer vergangenen Haupt
vorstandssitzung und auch der heutigen noch besser verwirklichen!

(Beifall)

Tagungs&eiter Unionsfreund Gotting;
Das Wort hat jetzt Freunde Wirth, ihm folgt Freund Recknagel.

Unionsfreund Günter Wirth:

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums des HapptVorstandes ist natürlich 
breiter Raum der gesamten Problematik des nationalen Dialogs 
gewidmet worden, und ich möchte auf einige Probleme der Formen 
und des Inhalts dieses nationalen Dialogs eingehen, und zwar 
ausgehend von einem Wort aus der Diskussionsrede von Hermann 
Matern vor dem 12! Plenum des Zentralkomitees der SED! In 
dieser Diskussionsredesagte Matern:
"Wir haben uns mit einem offenen Brief des Zentralkomitees 
unserer Partei an die Delegierten des Dortmunder Parteitages der 
SPD und an alle Mitglieder und Freunde der Sozialdemokratie in
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Westdeutschland gewandt! Damit wurde ein Weg beschritten, der 
von jedem einzelnen Mitglied unserer Partei große ««d? politisch- 
ideologische Konzentration, eine hohe Bildung und ein großes 
Allgemeinwissen erfordert! Die Feststellung, daß wir damit 
in offener Auseinandersetzung die Lebensprobleme der deutschen 
Nation behandeln und in unserem Sinne entscheiden werden, erfor
dert unerschütterliche Festigkeit in den Reihen unserer Partei*'1 
Ich glaube, diese Aussage Hermann Materns auf unsere Aufgaben
übertragend, könnte man dann in einigen Regeln über dieeFormen des nationalen Dialogs zusammenfassen, wenn man den 
Begriff Regeln e*was weiter faßt, und zwar würde ich vor allem 
drei solcher Regeln hervorheben:

1• Im Dialog sind die Hauptfragen nie aus den Augen zu verlieren! 
Man darf sich nie auf Nebenfragen abdrängen lassen, und von den 
Nebenfragen, wenn sie diskutiert werden, muß man immer auf die 
Hauptfragen zurückkommen! In dem Brief des Zentralkomitees der 
SED ist dies mit schöpferischer Weisheit immer wieder getan 
worden! Wenn Sie diesen Brief genau durchlesen, werden Sie 
immer wieder feststellen, wie auf die drei Hauptfragen zurückge
kommen wird!

2! Bei aller Flexibilität, die der Dialog erfordert, muß man 
immer wieder von neuem Konsequenz und Parteilichkeit praktizieren

3! Bei der Auseinandersetzung mit sehr komplizierten Problemen, 
die jetzt aufgeworfen werden und die im Dialog auf treten, 
muß man immer wieder auf gewisse einfache Wahrheiten zurück
kommen und diese einfachen Wahrheiten beherzigen!

Ich glaube, in dieser Situation ist immer eine klare Orimtierung 
auf die Beschlüsse unserer Partei erforderlich, auf den Inhalt 
all dessen, was wir an politischen und ideologischen Errungen
schaften in den letzten Jahren und Jahrzehnten geschaffen haben! 
Das bedeutet ih konkreten Fall dieses Problemes des nationalen
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Dialogs die immer von neuem beherzigte antiimperialistische 
und antimonopolistische Position unserer Partei und das 
unerbittliche Ringen unserer Partei gegen die formierte 
Gesellschaft der Milliardäre in der Bundeapsrepüblik!

Aber ich glaube, wir müssen auch in diesem Zusammenhang und 
in dieserDiskussion immer exakt all die konkreten praktischen 
Erfahrungen berücksichtigen, die wir als Partei in komplizierten 
politischen und geistigen Situationen gemacht haben oder, sagen 
wir es konkret, die wir im Klassenkampf gemacht habend

Gerald Gotting hat gestern abend in seiner Schlußansprache 
auf der IXC Haupt Vorstands Sitzung den Geist Otto Nuschkes 
beschworen, und ich möchte gerade in diesem Zusammenhang mit 
dem nationalen Dialog darauf hinweisen, daß uns Otto Nuschke 
ein Beispiel an Konsequanz und Paiteilichkeit in schwietigen 
Situationen immer sein kann!

Ich verweise nurauf die Situatinn 1956 zur Zeit der ungarischen 
Konterrevolution! Während einige Leute tiefsinnige Betrachtungen 
über Fehler in Ungarn oder bei uns anstellten, war es Otto 
Nuschke, der immer ganz klar auf die Gefahr des Faschismus, 
der faschistischen Konterrevolution in Ungarn hinwies und der 
sich nie von dieser einfachen Wahrheit - und es war eine ein
fache und klare Wahrheit - abdrängen ließ auf irgendwelche 
Nebenfragen!

44
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Ich meine, daß wir in dieser Situation des nationalen Dialogs 
solche Erfahrungen sehr genau berücksichtigen müssen. Ich würae 
noch eines hinzufügen, so-zusagen eine vierte Hede:

Im nationalen Dialog darf man nicht auch schon erreichten Er
folgen beharren. Man muß immer von Heuen in die Offensive gehen. 
Man muß den Ball immer wieter werfen, und man muß imm x ver
suchen, von Heuern Boden zu gewinnen, und zwar sozusagen oben 
und unten, unter Berücksichtigung cier Dialektik von Voimsmampi 
und Diplomatie.

Dies waren einige Bemerkungen zu aen formen aes nationalen 
Dialogs. Gestatten Sie noch einige Bemerkungen zum Inhalt 
de. Dialogs. Ich hatte vorhin davon gesprochen, daß man in 
dem nationalen Dialog einfache Wahrheiten beherzigen muß. Zu 
diesen einfachen Wahrheiten gehören vor allem die folgenden:

Die Spalter Deutschlands sitzen in Westdeutschland. Diese 
Spalter sind nach wie vor und mehr denn je formiert auf der 
Grundlage der Darlegung des Alleinvertretungsanspruch und der 
Hotstandsgesetzgebung, des Strebens nach Atomwaffen und nach 
Veränderung der Grenzen. Also, mit anderen Worten: Die Spalter 
sind die Todfeinde unseres Volkes und unserer Hation. Sie waren 
es gestern, sie sind es heute, und sie bleiben es, bis sie von 
der formierten Einheit aller patriotischen und friedliebenden 
Kräfte unseres Volkes geschlagen sind.

Über die Stationen der deutschen Spaltung ist in letzter Zeit 
sehr viel geredet worden, und vom Inistitut für Zeitgeschichte 
ist eine Art Weißbuch herausgekommen, in dem diese Stationen 
noch einmal genau analysiert und aufgezählt sind. Ich möchte 
hier einige charakteristische Momente dieser Entwicklung her
ausgreifen:

Erstens: Adenauer und seine Freunde splteten zuerst - Gerald 
Gotting deutete es gestern abend auch an - die 0hri3tlich- 
Demokratische Union Deutsclilands. Ich erinnere an den bekannten
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Aktenvermekr Adenauers vom 6. April 1946, der in der Broschüre 
"Denk ich an Deuts hland", die unsere Partei vor einigen Jah
ren herausgegeben hat, in Faksimile abgedruckt wurde und wo 
es heißt von führenden Persönlichkeiten der westdeutschen CDU, 
man dürfe sich nicht so sehr von der Atmosphäre der russischen 
Zone beeinflussen lassen, "weil man sich nicht der Gefahr 
aussetzen dürfe, in der Atmosphäre der russischen Zone zu Be
schlüssen zu kommen, die vom Standpunkt der Parteien aer übrigen 
Zonen aus unerwünscht seien, und weil man uch nicht den Schein 
hervorrufen dürfe, als ob in der russischen Zone ein für sämt
liche Parteien maßgebender Tag" - es ging um den 1. Mai 1946 - 
"abgehalten würde."

Nachdem Adenauer die CDUD gespalten hatte, spaltete er dann die 
westdeutsche Christlich-Demokratische Union, indem er aus den 
führenden Positionen alle jene verdrängte, die, wie etwa 
Jesef Müller, Karl Arnold und der hessische Ministerpräsident 
Werner niipert, unterschiedliche Auf&ssungen hatten, Auffassun
gen, die nicht mit der antinationalen Position Adenauers über
einstimmten.

Als dies dann geschehen war, konnten Adenauer und seine Preunde 
von der britischen Zone aus jenes Programm zu verwirklichen 
beginnen, das in dem bekannten, hier von mir schon im Dezember 
zitierten Aktenvermerk von Anfang Oktober 1945 von Adenauer 
formuliert worden ist, in dem Gespräch mit einigen ausländi
schen Journalisten. Einen Kernsatz möchte ich jetzt noch ein
mal in Erinnerung rufen:

Es sei notwendig, die drei Teile des nicht russisch besetzten 
uebietes, die bei Schaffung eines Rhein-Ruhr-Staates entstünden, 
in einen staatsrechtlichen Verhältnis miteinander zu belassen.
Es könne das eventuell bundesstaatlich sein. Vor allem sei es 
meiner Ansicht nach nötig, die Wirtschaft dieses Teils, insbe
sondere die Wirtschaft des Rhein-Ruhr-Staates mit derjenigen 
Frankreichs und Belgiens zu verflechten, damit uadurch gemeinsame
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wirtschaftliche Interessen entstünden.

Dieskussionen entwickelten sich dann nach Währungsreform 
und einigen anderen Etappenin der Bundesrepublik, insbesondere 
uch durch die Wahlen vom 14» August 1949, über die die bekannte 
westdeutsche Publizistin Margret Popori schon Mitte der 50iger 
«Jahre etwas sehr Interessantes und für unser handeln sehr 
Wichtiges geschrieben hat. Eie betonte nämlich:

“vor jenem 14. August 1949 bin ich in der amerikanischen und 
französischen Zone gereist und habe gefunden, daß eine Mehr
heit der Wähler, vor allem auf dem fände, der Meinung war, es 
handele sich bei den Gemeinde- -und landtagswahlen nur um die 
Entscheidung für £&& v.ieder zu bestimmende Partei. Weniger 
hat oen erfasst, wie die außenpolitischen Folgen dieser vianlen 
sein würden. Unter ihnen waren diejenigen, denen die Einheit 
Deutschlands oberstes Anliegen blieb, verzweifelt, weil sie 
wahltechnisch keine Möglichkeit hatten, ihren Willen gegen die 
Konstituierung eines westdeutschen Separatstaates kundzutun. ”

Sie musste hinzufügen, daß es doch eine Partei gab, nämlich 
die Kommunistische Partei Deutschlands, die eine klare Alter
native aufweist. Aber in dem Punkt bleibt die westdeutsche Publi
zistin intwas in der antikommunistischen Position beharren.

Nachdem dies geschehen war, liebe Freunde, wurde die Spaltung 
Deutschlands zementiert durch die Maßnahmen der Remilitari
sierung Westdeutschlands, über deren verschiedene Etappen 
der amerikanische Soziologe und Politikologe Fred Warner 
Neal vom Claremont Graduate College an Linus Pauling sehr 
treffend geschrieben hat:

11 ... Dank unserer (also der USA) Bemühungen hat heute West
deutschland eine Regeierung, die durch und durch militärisch 
orientiert ist und je länger, desto mehr sich als eine solche 
Regierung erweist. Dies ging so schleichend vor sich, daß man 
es kaum bemerkte. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 
1950 mit einem Auftrag des U.S. State Department in Bonn und
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Frankfurt war, dass Tageszeitungen berichteten, die west
deutsche Regierung habe einen Verteidigungsberater. Diese 
Meldung wurde mit dem Ausdruck der Entrüstung von beiden 
Seiten, sowohl von den Amerikanern als auch von den Deutschen 
dementiert, obsehon jedermann wusste, daß es die Wahrheit war. 
Später wurde die Berufung eines solchen Beraters eingestanden; 
die ..^westdeutsche Regierung hielt jedoch daran fest, es gäbe 
keinen Verteidungsministerium. Wenige Wochen später wurde der 
Verteidigungsberater Verteidigungsminister; doch die Regierung 
beteuerte: keine Armee. Ein paar Monate später begann die 
Organisation der Armee; die Regierung betonte jedoch: keine 
traditionellen Uniformen und keine Genrale. Und wiederum 
ein paar Monate später hatte die Wehrmacht die Uniformen und 
der Rang eines Generals wurde wieder eingeführt. Man sagte 
jedoch: Es werde keinen Generalstab geben - und so weiter 
und so fort.”

Das ist dasselbe, was Freund Mayer hier eben entwickelt hat 
über die Frage des Angebots von sogenanntem Gewaltverzicht 
der Nazis, erst gegenüber Österreich, dann der Tschechoslowakei 
und so weiter, Wo Fred Warner Neal vom Claremont Braduate 
fette College aufhört, beginnt Prof. Eugen Kogon kürzlich 
in einem Aufsatz in den "Frankfurter Heften".

Er verweist darauf, daß unmittelbar nach dem Eintritt West
deutschlands in die NATO von Adenauer Atomwaffen gefordert 
worden sind, und zwar schon Anfang April 1957. Und auch er 
verweist auf die Gesetzmäßigkeiten sozusagen dieser Entwick
lungen. Man leugnet es, man dementiert es, und dann kommt man 
doch auf diese Position.

Ich glaube, daß diese Hinweise über die Zementierung der deut
schen Spaltung durch die Adenauer-Politik immer von neuem hier 
zu erkennen sind, insbesondere unter dem Gesichtswinkel, daß 
ja in der Erhardschen Formierten Gesellschaft diese Entwicklungs
linie komplett wird, insbesondere auch im Zusammenhang mit 
diesen Formen der staatsmonopolistischen formierten GeseJichaft, 
die ja - und das ist für die gegenwärtige Situation besonders

47 a
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wichtig - eine aggressive Pointe hat. Penn der sogenannte 
Alleinvertretungsanspruch ist doa. nichts anderes als der 
Anpsruch der Bonner Revanchisten au±‘ Ausdehnung der Macht 
der westdeutschen Monopole zunächst auf die DDR und dann 
auf die Grenzen von 1937.

Von hier aus ist es ja auch kein Wunder, daß es insbesondere 
die CDU/CSU ist, die den Dialog zwischen den leutschen Arbeiter
parteien stören will, wieil dieser Dialog ein Strich durch die 
Konzeption der Spalter ist. Nun wäre es sicherlich falsch, 
liebe Preunde, nur diese Seite der Doktrin zu zeigen.

Ich glaube, gerade im Zusammenhang mit dem 20 Jahrestag der 
Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands muß 
man nun in anal 0,2; er Weise auf die Kontinuietat und die Konse
quenz der nationalen Politik der deutschen Arbeiterklasse und 
ihrer Parteien seit 1945/46 hinweisen. Ich will das hier nur 
an einem ioiappen Beispiel anzudeuten versuchen:

Erstens: Als 1946/47 die Versuche einer nationalen Sepräsenta- 
tion und eines nationalen konsultativen Rates gemacht wurden 
von Kaiser und seinen Preunden - wir wissen auch, mit welchen 
Hintergedanken - war es trotzdem die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands, die allen diesen Vorschlägen ihre Zu
stimmung gab.

ln historischen Archiv unseres Hauptvorstanaes liegt noch heute 
das Antwortschreiben von Wilhelm Pieck und Otto Grotwohl auf 
diese Vorschläge Jacob Kaiser, wo Wilhelm Pieck und Otto Grote- 
wohl unter Hinweis auf das Programm der SED vom 22. April 1946 
den Vorschlägen der GDU und CSU in dieser Präge zustimmen.

Das zweite Beispiel:
Sie erinnern sich alle an den Brief Otto Grotwohis an Er. Adenauer 
vom November 1930. Ja, in diesem Zusammenhang muß man auch darauf 
hinweisen, daß Otto-Grotewohl ausdrücklich bereit, war den Vor
schlägen des Bischofs Dibelius zuzustimmen, in dessen Haus am 
•°erliner Wannsee zu einem Gespräch mit Adenauer zusammen-zu - 
treffen. Aber Adenauer lehnte ab.
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Und drittens ist in diesem Zusammenhang zu erwähnen, daß Walter 
Ulbricht Anfang 1951 ausdrücklich die Bereitschaft erklärte, 
daß die Regierung der DDR bereit sei, einer Wahlkontrolle - 
Sie wissen, damals ging es noch um das Problem der Wahlen - 
durch die Kirchen in Deutschland zuzustimmen, daß aber Adenauer 
und Kardinal Frings diesen Vorschlag abgelehnt haben.

Ich erinnere weiter an den bekannten B rief Walter Ulbrichts 
an Adenauer von vor fünf Jahren. Ich erinnere an die Vorschläge 
über Atomwaffenverzicht von Walter Ulbricht, die ja auch vor
sahen, daß dann, wenn also keine gemeinsamen Verhandlungen 
stattfinden könnten, dieser Verzicht auf Atomwaffen auch in 
getrennten Erklärungen ausgesprochen werden könnten in Form 
eines echten nationalen Kompromisses. Und ich erinnere schließ
lich an die früheren Briefe an die Sozialdemokratie, denn die 
letzten Briefe sind ja nun wahrlich nicht die ersten, sondern 
sie stehen in einer Kontinuität zu vielen anderen, wobei ein 
gewisser Höhepunkt 1957/58/59 im Zusammenhang mit dem Kampf 
gegen die atomare Rüstung und in Zusammehhang mit dem Deutsch
landplan der Sozialdemokratie, den sie ja selbst über Bord ge
worfen hat, war.

Also ich glaube, daß diese wenigen Hinweise, die man sozusagen 
als Zeitgeschichtler wieder einmal hier erwähnen muß, klarmachen, 
wie die nationale Politik der Partei der Arbeiterklasse von 
einer ganz klaren Konsequenz und Kontinuität gekennzeichnet 
worden ist.

Und nun noch einen letzten Gesichtspunkt, liebe Freunde: Ich 
hatte vorhin im Blick auf die Formen des nationalen Dialogs 
darauf hingewiesen, daß man in diesem nationalen Dialog den 
Ball immer wieder nach vorn werfen muß. Und ich glaube, daß 
die Rede Walter Ulbrichts zum 20. Gründungstag der SED ein
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Beispiel dafür ist, wie dies zu tun sei, insbesondere in dem 
Abschnitt der Rede Walter Ulbrichts, wo von der Vorbereitung 
der deutschen Konföderation die Rede ist. Denn dieser Abschnitt, 
liebe Freunde, der ausgeht von den Erfahrungen in der DDR bzw. 
in der Sowjetischen Besatzungszone in der Phase der antifa
schistisch-demokratischen Umwälzung und der ausgeht von den 
Friedensvorstellungen westdeutscher patriotischer Kräfte ent
wickelt die Gesichtspunkte, die über die gegenwärtige Situation 
hinausweisen und ein positives Gegenbild gegen die gegenwärtige 
Situation und Entwicklung in Westdeutschland darstellen.

Für besonders wichtig halte ich in diesem Zusammenhang, daß 
Walter Ulbricht dabei an Vorstellungen anknüpft, wie sie nach 
dem Kriege in Westdeutschland selbst entwickelt worden sind.
Denn esw aren doch zum Beispiel die katholischen "Frankfurter 
Hefte", die 1946 eine Bodenreform gefordert haben; es waren 
1945/46/47 katholische Jugendzeitschriften, wie "Ende und 
Anfang", "Westdeutsche Dominikaner", der katholische Tübinger 
Theologe Steinbürger (?) und evangelische kirchliche Kreise, 
wie im Darmstädter "Wort", die antimonopolistische Positionen 
einnahmen.

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß das, was wir als den 
Kern unserer Errungenschaften bezeichnen, die Einheit der demo
kratischen Kräfte, damals in Ansätzen in Westdeutschland ja 
auch vorhanden war. Ich verweise etwa darauf, daß in führenden 
westdeutschen Zeitungen damals liberale, christliche, sozial
demokratische und kommunistische Politiker als Herausgeber 
in Erscheinung traten. In der "Rhein-Neckar-Zeitung" waren 
Prof. Agricola, der heute in der DDR direkt, und Uni^versitäts- 
professor Heuss gemeinsam Herausgeber, und die "Frankfurter 
Rundschau" wurde herausgegeben von dem Kommunisten Emil 
Carlebach, von dem Sozialdemokraten Karl Gerold und von dem 
Linkskatholiken Wilhelm von Gerst.
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Und ich verweise darauf, daß die wichtigste Länderregi^rung 
in Westdeutschland damals kommunistische Minister hatte, und 
noch "194-7 nahm Karl Arnold, damals sozialdemokratischer Mini
sterpräsident von Nordrhein-Westfalen, zwei kommunistische 
Minister in sein Kabinett auf. Und es war bezeichnenderweise 
der Landtagsabgeordnete Konrad Adenauer, der an der entschei
denden Sitzung nicht teilnahm, in der über die Regierungs
erklärung dieses Kabinetts im Nordrhein-Westfälischen Landtag 
beraten wurde. Und Adenauer tat alles, um dann also dafür zu 
sorgen, daß Anfang 194-S im Zusaumenhang mit einer Debatte 
bezeichnenderweise über den Marshallplan diese beiden kommuni
stischen Minister aus der nordrhein-westfälischen Landesregie
rung hinausmanövriert wurden.

Ich glaube, diese wenigen Beispiele machen doch deutlich, daß 
es bestimmte Erfahrungen aus den demokratischen und Volks
kämpfen in Westdeutschland selbst nach dem zweiten »/eltkrieg 
gibt, die für heute interessant und aktuell sind und die also 
das unterstreichen, was Walter Ulbricht in seinen Vorsteilunge 
über die Vorbereitung einer deutschen Konföderation entwickelt 
hat. Und es scheint uns doch so zu sein, daß sich jetzt im 
Kampf gegen Notstandsgesetzgebung und Atomrüstung und für die 
Konföderation in Westdeutschland eine Gemeinsamkeit von kapi
talistischen Kreisen - ich denke hier an die Unternehmer 
Bönjes (?), Ballhaus, Bendel (?) und wie sie alle heißen -, 
Gewerkschaftskreisen und Intellektuellen und auch bäuerlichen 
Kreisen herausbildet, die eine Art Neuformierung der demokra
tischen Kräfte im Geist von 194-5 bis 194-7 darstellt.

Unter diesen Umständen muß es jetzt das Ziel sein, liebe 
Freunde, den imperialistischen Feind in Westdeutschland, die 
Spalter Deutschlands in ihre Grenzen zu verweisen, die ’’großen 
Grinser” (?) - wie Heinrich Böll die Nachfolger Adenauers, 
die Dufhues und Barzel, die Strauß und Jaeger genannt hat -, 
ein Minimum an Verständigung der deutschen Arbeiterklasse und
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aller demokratischen Kräfte io Deutschland zu erzielen und 
jedenfalls dafür zu sorgen, daß nicht wieder von Deutschland 
ein Krieg ausgeht.

ich
Damit kommfe noch einmal zum Ausgangspunkt zurück: Für das Er
reichen solcher kiele, liehe Freunde, kommt es gerade jetzt 
und mehr denn je darauf an, in unseren Reihen Konsequenz und 
Parteilichkeit zu üben, Beweglichkeit, aber auch Beharrlich
keit, unterschütterliche Standfestigkeit und Optimismus zu 
zeigen!

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd» Gotting?

Das Wort hat Ufrd. Recknagel. Ihm folgt Ufrd. Ordnung.

Ufrd. Recknagel:

Werte Unionsfreunde!
Am 19« April fand vor über hundert Gewerkschaftern des Bezirkes 
Suhl die Rechenschaftslegung über die Ergebnisse des sozia
listischen Wettbewerbs zu Ehren des 20. Jahrestagesder Partei 
der Arbeiterklasse statt. Mit großer Aufmerksamkeit und 
Genugtuung nahm die Bevölkerung des Bezirkes Suhl davon Kennt
nis, daß in der Mehrzahl der Betriebe der Sozialistische Wett
bewerb zur umfassenden Methode der Teilnahme der Wektätigen 
an der Planung und Leitung und der ^weiteren Durchsetzung der 
2. Etappe des neuen ökonomischen Systems geworden ist. Im 
I. Quartal wurde die industrielle Warenproduktion mit 102,1 
Prozent erfüllt. An der Erreichung dieses Ergebnisses waren 
1596 Produktionskollektive mit 27 295 Mitgliedern und 871 
Arbeitsgemeinschaften mit 5768 Mitgliedern beteiligt. Soviel 
zu den Ergebnissen des Sozialistischen Wettbewerbs im Bezirk 
Suhl.
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Selbstverständlich hat auch der Bezirksvorstand unserer iartei 
und sein Aktiv Wirtschaft eine große Initiative entwickelt 
bei der Gewinnung unserer Mitglieder, insbesondere der Kom
plementäre, Privatunternehmer und Mitglieder der produzierenden 
PGH zur Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 
20. Jahrestages der SED.

In mehreren Beratungen der Beratergruppen Wirtschaft wurde auch 
unter Teilnahme uns nahestehender parteiloser Komplementäre 
in unseren Kreisverbänden der Gedanke des sozialistischen 
Wettbewerbs nicht nur publiziert und popularisiert, sondern 
auch eingehend erläutert und diskutiert. Eine wichtige Polle 
spielte dabei der Entwurf der Verpflichtungen der Werktätigen 
der Eirma K. Schmidt KG, Merbelsrod, Kreis Hildburghausen.

Willkommenen Anlaß, die Prägen des Wettbewerbs in das Bewußt
sein unserer Mitglieder hineinzutragen, boten die Vorbereitung 
und Durchführung unserer Jahreshauptversammlungen. Entsprechend 
der Direktive und der Losung für die Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen 1966 wurden Probleme der weiteren 
Steigerung der Arbeitsproduktivität mit Hilfe des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und der sozialistischen Rationa
lisierung, die Sortiments-, qualitäts- und termingerechte Ver
tragserfüllung mit hohem ökonomischen Nutzeffekt der großen 
Bedeutung wegen besonders ausführlich behandelt und darüber 
beraten, wie die Hauptaufgaben der bezirksgeieiteten Industrie 
des Bezirkes Suhl im Jahre 1966 gelöst werden können.

Diese Aufgaben sind: die Produktion von Konsumgütern vorrangig 
zu entwickeln und den Export um mindestens 20 % zu steigern.
Die Entwicklung devisengünstiger Erzeugnisse, vor allem in 
der metallverarbeitenden Industrie steht dabei im Vorder
grund.

752/



Pr/Bk 52

Das erfordert die Durchführung gezielter Maßnahmen zur Speziali
sierung und zur Herausbildung einer optimalen Zweigstruktur unter 
besonderer Beachtung der Entwicklung der Produktion bezirkstypischer 
Erzeugnisse, wie Wirtschaftsglas und Wirtschaftsporzellan, Spiel
zeug, Wirtschaftswerkzeuge u.a.

In der Bezirksvorstandssitzung vom 25<>11.1965 sagte unser Bezirks
vorsitzender Unionsfreund Werner Behrend folgendes:
"Eine dankbare Aufgabe für uns besteht darin, daß wir unsere Ar
beit in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen einmünden lassen 
in die breite Wettbewerbsbewegung zum sozialistischen Massenwett
bewerb anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der Sozialistische! 
Einheitspartei Deutschlands. Es muß für uns als Mitglieder der CDU 
eine Ehre sein, auch hier unser Bestes zu geben, um durch die Tat 
die politisch-moralische Einheit unseres Volkes zu unterstreichen."

Daß dieser Appell und alle anderen Bemühungen unserer Funktionäre 
in Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs in Geburtstags-S 1C ugeschehke/verwandelt haben, das beweisen einige Beispiele, die ich 
herausgegriffen habe:
Aus dem Programm der Ortsgruppe Langewiesen entnehme ich u.a.:
Der Betrieb "Spefa" unter der Leitung des Ufrd. Holighaus pro
duzierte übef den Plan im Werte von 5»000,—  MDN Kartonnagen und 
sparte 2 t Pappe ein durch bessere Materialausnutzung und Ver
arbeitung von Abfallnutzstücken.

Durch die Aufstellung von zwei neuen Plaste-Nachbearbeitungsma- 
schijtfnen wird der Ufrd. Oehmigen den gesamten Bedarf 1966 an 
Plasteformartikeln im Industriezweig Spielwaren des Bezirkes Suhl 
abdecken und in puncto Qualität das Weltniveau anstreben. Der 
direkte Export soll um 30 % gesteigert, die Selbstkosten um 6 % 
gesenkt werden.

Eine Selbstkostensenkung von 20 % , die Steigerung der Arbeitspro
duktivität um 7 % und die Einführung eines neuen Lackspritzvea>- 
fahrens sind die markantesten Verpflichtungen des Betriebes des 
Ufrd. Freitag.

«
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Aus der Ortsgruppe Schmalkjrfalden verpflichtete sich der Kom
plementär der Schmalkalder Sägen- und Werkzeugfabrik Ufrd.
Hubert Schmidt, bis zum 16, April den anteiligen Produktionsplan 
mit 205.000,—  MDN überzuerfüllen.

Der Komplementär, Ufrd. Ernst Thomas aus der kleinen Berg
gemeinde Bermbach, Krs. Schmalkalden, erfüllt wichtige Koopera
tionsaufgaben mit seiner Fertigung von Spindeln mit Langloch
bohrungen für die Textilindustrie, der Herstellung von flexi
blen Hohlleitern und Kabelsteckern, Druck- und Säugventilen, 
Zahnradölpumpen und Ketten für die landwirtschaftlichen Maschinen. 
Die Wettbewerbsverpflichtungen dieses Betriebes bestanden darin, 
den Materialverbrauch zu senken, die Eermin- und sortiments
gerechte Vertragserfüllung bei den ca. 80 % seines Produktions
planes betragenden Zulieferungen für Exportaufträge und die 
Übererfüllung der Kennziffer Arbeitsproduktivität mit 103 % bis 
Jahresende.

Auch die Werktätigen des von mir geleiteten Betriebes mit staat
licher Beteiligung leisteten einen wertvollen Beitrag im Wett
bewerb zu Ehren des 20. Jahrestages der SED. Im kameradschaft
lichen Zusammenwirken mit dem FDGB-Kreisvorstand Schmalkalden, 
dem Leitungskollektiv, der BPO und der Betriebsgewerkschafts
leitung wurden die betrieblichen Schwerpunkte erfaßt und in einer 
Konzeption festgehalten.
Der erste praktische Schritt bestand zunächst darin, in den 
einzelnen Abteilungen nach dem Erzeugnisgruppenprinzip Brigaden 
neu zu bilden, da die Bereits vorhandenen drei Brigaden durch 
die eing^uretene Veränderung des Produktionsprofils in ihrer 
Struktur diesem Prinzip widersprachen.
So entstanden die Brigade ”7* Oktober” für die Schneidwaren
fertigung mit 3 Fertigungsbereichen, die Brigade ”Frohe Zukunft” 
für die Fertigung von Fahrradteilen und die Brigade” Otto Grote
wohl” für die Fertigung von Betriebsmitteln für den eigenen 
Bedarf.



Pr/Bk 54

Mit Hilfe eines von mir gebildeten Aktivs, das sich aus den 
besten Mitgliedern der BGL, der BPO, Meistern, Neuerern und 
Aktivisten zusammensetzte, wurde in Brigadeaussprachen in den 
Pausen und in Einzelgesprächen am Arbeitsplatz das Konzept un
seres Wettbewerbs erläutert und die Zustimmung der Werktätigen 
zum Wettbewerb bzw. ErgänzungsVorschläge und Zusatzverpflichtungen 
eingeholt.

Ich möchte nicht verhehlen, daß sich das Aktiv in diesem Ab
schnitt der Erläuterung und Diskussion auf manche harte Probe 
gestellt sah. Da gab es Schwierigkeiten bei der Frage der Ein
haltung de» Durchschnittslohnes, weil z.B. die Werktätigen des 
Produktionsbereiches Poliererei nicht einsehen wollten, daß 
anstelle einer weiteren Lohnsteigerung die Leistung^ und die 
Qualität der Erzeugnisse gesteigert werden müssen.
Die Werktätigen des Bereiches Dreherei wollten nicht einsehen, 
daß im Falle von Ausfällen durch Krankheit sie zwecks Vermeidung 
von Produktionsausfällen sozialistische Hilfe leisten müssen, 
um den Plan ihrer Brigade nicht zu gefährden. Andere wieder 
verlangten neue Maschinen bzw. Automaten, um die um ca. 200 000,—  
MDN höhere staatliche Aufgabe zu erfüllen. Sie mußten davon 
überzeugt werden, daß z.Zt. nur die Realisierung des Planes 
Neue Technik mit dem daraus zu erwartenden ökonomischen Nutzen 
die Lösung dieses Problems darstellt.

Es ging bei alledem nicht nur um Fragen des Wettbewerbs an sich, 
sondern wir packten auch Probleme an, die zu den sogen, heißen 
Eisen zählten,, Ich denke dabei an die Gewinnung von Produktions
arbeitern aus den Reihen der Verwaltungsangestellten. Auch die 
Ausarbeitung eines schriftlichen Strukturplanes mit einer sinn
vollen Funktionseinteilung, technologischen Veränderungen infolge 
Realisierung von Neuerer-vorschlägen, Qualifizierungsmaßnahmen 
und vieles andere mehr.

Eine nicht unbedeutende Rolle spielten in den Diskussionen die 
Fragen der Materialversorgung. Hier gab es ganz erhebliche 
Lieferrückstände seitens unserer Lieferanten. Das traf sowohl
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auf die zur Erzeugung von Schneidwaren notwendigen rostfreien 
Stahlbleche als auch die für die Oberflächenbearbeitung unent
behrlichen Schleifmittel und Schleifkörper zu.

Wir mußten zu der Einsicht kommen, daß es unter diesen Umständen 
nicht möglich war, den anteiligen Produktionsplan bis zum Wett
bewerbstermin zu erfüllen, sondern daß die aufgetretenen Pro
duktionsrückstände nur im Laufe des Planjahres aufzuholen sind.

Am Ende aller Diskussionen und Aussprachen stand als Ergebnis 
dieser Anstrengunfeen nicht nur ein Wettbewerbsvertrag mit 
16 konkreten Kollektiv- und Einzelverpflichtungen, sondern auch 
ein reorganisierter Betrieb, der nunmehr unter der direkten per
sönlichen technischen Leitung seines Komplementärs mit neuem Elan 
und Schwung und klaren Vorstellungen über die Perspektive sich 
der großen Wettbewerbsbewegung anschloß.

Von den 16 Verpflichtungen möchte ich nur einige zur Kenntnis 
geben:
Die Ausschuß- und Nacharbeitskosten sind 1966 um 8 % gegenüber 
dem Jahre 1965 zu- senken.
Die Brigade Betriebsmittelbau "Otto GrotewohlM verpflichtet sich, 
Werkzeug- und Maschinenreparaturen sowie Neuanfertigung von Werk
zeugen* termingerecht in kollektiver Zusammenarbeit mit den Ein
richtern der Fertigungsbrigaden, durchzuführen, um den Brigaden 
die Möglichkeit der Erfüllung ihrer eingegangenen Verpflichtungen 
zu geben.
Alle Abteilungen verpflichten sich, die Einführung der statisti
schen Qualitätskontrolle bei allen Halb- und Fertigfabrikaten 
sowie bezogenen Teilen durch den TKO-Leiter zu unterstützen.
Die Kolleginnen der Kaufmännischen Verwaltung verpflichten sich, 
die durch die Steigerung der Produktion um rd. 200.000,—  MDN 
im Jahre 1966 anfallenden Mehrarbeiten innerhalb der normalen 
Arbeitszeit ohne zusätzliche Arbeitskräfte und ohne Mehrlohn
summe zu bewältigen.
Der Komplementär verpflichtet sich, durch strukturelle Veränderungen 
der Leitung eine Einsparung an Löhnen und Gehältern in Höhe von 
16.000,—  MDN sowie durch technisch-organisatorische Maßnahmen 
eine Einsparung von 4-00.000,—— MDN Lohn zu erzielen.
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In der Auswertung des Wettbewerbs wurde festgestellt, daß alle über
nommenen Verpflichtungen erfüllt wurden und daß die vollbrachten 
Leistungen unserer Werktätigen in das Gesamtergebnis des Bezirkes 
Suhl, von dem ich am Anfang meines Beitrager gebrechen habe, als 
unser Beitrag zum Geburtstagsgeschenk an die SED mit eingeflossen 
sind.

Nach der Losung "Durch sozialistische Rationalisierung zur Erhöhung 
des Nationaleinkommens - aus dem Groschen die Mark!" wird unser 
Betrieb die Anregungen der Magdeburger Dieselmotorehwerker zur 
Weiterführung des Wettbewerbs aufgreifen und mit Hilfe neuer, fort
schrittlicher Verpflichtungen weitere gute Beiträge zur Stärkung 
unserer Republik leisten.

-  56 -
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Das Hauptziel dieses neuen Wettbewerbs wird darin bestehen, den 
Volkswirtschaftsplan 1966 in allen seinen Kennziffern mit höchstem 
Nutzeffekt zu erfüllen.

Dnd dieses Hauptziel zu erreichen, habe ich ein Wettbewerbskonzept 
erarbeitet, das in den nächsten Tagen mit der BPO und BGL bera
ten werden soll, um es dann in den Mittelpunkt gründlicher Bera- 
tungen mit den Gewerkschaftsgruppen, Brigaden und Kollektiven zu 
stellen.

Unter anderem ist vorgesehen die Neuaufnahme der Produktion von 
Schraubenschlüsseln, Diese Aufgabe steht in direktem Zusammenhang 
mit der Aufgabenstellung des ^olkswirtschaftsplanes des Kreises 
Schmalkalden. Hier heißt es m.a.:

"Eine besondere Bedeutung erhält der VEB Werkzeug-Union 
Steinbach-Kallenberg bei der weiteren Entwicklung des 
Handwerkzeugprogramms auf dem Territorium des Kreises Schmal
kalden. Als Leitbetrieb der Erzeugnisgruppe Handwerkzeuge 
kommt es besonders darauf an, diese Arbeit unter Einbeziehung 
aller Betriebe aller Eigentumsformen noch zielstrebiger wei
terzuführen, um damit eine Bedarfsdeckung zu erreichen. Den 
Kragen der Spezialisierung und Konzeptration der Produktion 
der innerbetrieblichen Verflechtungen und der allseitigen 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts 
ist eine besondere Bedeutung beizumessen."

Soweit die Ausführungen aus dem Volkswirtschaftsplan Schmalkalden.

In meinem Rechenschaftsbericht vor der Kreisdelegiertenkonferenz 
des Kreisverbandes Schmalkalden konnte ich folgendes zur Kenntnis 
bringen:
Einen wichtigen Beitrag zur Erfüllung der Zielstellung des Volks
wirtschaftsplanes 1966 für den Kreis Schmalkalden sieht die Firma 
Recknagel KG steinbach-ilallenberg darin, daß sie die weiteren Ent
wicklung des Handwerkzeugprogramms durch die Neuaufnahme von 
Stanz- und Leräteschlüsseln fördern hilft, naß der VEB Werkezgu- 
union auch die Unterstützung der Mitglieder unserer Partei bei 
der Realisierung seiner komplizierten Aufgabe findet, beweist
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nicht mir die Bereitschaft der Recknagel-KG zur Mitarbeit, sondern 
auch die bisherige und zukünftige Mitarbeit der Pa. Reumschlüssel 
KG unter der Leitung des Komplementärs Ufrd. Holzhauer, der Ra. 
Gießler KG unter der Leitung des Komplementär Ufrd. Hoffmannbeck, 
der Fa. Erbe KG unter Leitung des Geschäftsführers Ufrd. Funk 
und die PGH Schlagwerkezeuge unter Leitung ihrer Vorsitzenden 
ufrdn. Wolf.

Werte Unionsfreunde!o
Wenn ich bisher vorwiegend ökonomische Fragen behandelt habe, so 
bedeutet das keineswegs die Unterschätzung der politischen Bedeu- 
ung, die unsere Wettbewerbe für die Lösung der nationalen Frage 
darstellen. Wir wissen wohl, daß unsere Arbeit für den °ieg des 
Sozialismus in der DDR der wirkungsvollste Beitrag für die Er
füllung unserer nationalen Mission sit.

Mit unseren '^äten werden wir zu Sprechern der ganzen Nation. Wir 
haben die entscheidenden Voraussetzungen zu einer friedlichen Lö
sung des nationalen Problemes darin, daß wir unseren Friedens
staat ständig stärken und festigen und zielgerichtet den oozialis- 
mus in unserer Deutschen Demokratischen Republik vollenden.

Unseren westdeutschen Freunden, besonders den Unternehmern, woller 
wir vor Augen führen, daß nur in einer friedlichen Arbeit der 
Sinn des Lebens und die Chance des Überlebens liegt. An der üa- 
santen Entwicklung unserer Betriebe mir staatlicher Beteiligung 
in den vergangenen zehn Jahren müssen sie erkennen, daß die Per
spektive der ehemaligen Unternehmer in unseram Staat geprägt ist 
von einem Miteinander und Füreinander aller Schichten unseres 
Volkes und das wir das Gefühl der so viele westdeutsche Unter
nehmer beherrschenden Lebens- und Existenzangst nicht kennen.
So wie wir uns in der DDR mit der Arbeiterklasse verbündet haben, 
um im gerneinsamen Kampf der Erhaltung des Friedens zu dienen, 
so sollten auch die westdeutsehen Unternehmer, ermuntert durch 
•unser Beispiel, mit der Arbeiterklasse gegen die westdeutsche 
Atompolitik und die Notstanusgesetzgebuno kämpfen, um auch 
den Menschen in ’Westdeutschland eine Perspektive des Friedens 
und des Glücks aufzubauen und zu garantieren.

C Beifall )
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Unionsfreund Ordnung;:

Verehrte Unionsfreunde!

In den Berichten und Diskussionsbeiträgen auf unseren Jahres
hauptversammlungen und den ersten Kreisdelegiertenkonferenzen ist 
ebenso wie im Bericht unserer heutigen HauptvorstandsSitzung immer 
wieder herausgearbeitet worden, daß die kameradschaftliche Zusamme: 
arbeit von Marxisten und Christen im Rahmen der Rationalen front 
zu den größten Errungenschaften unseres Staates gehört.

Wer häufig mit ausländischen Kirchenmännern und Theologen inner
halb und außerhalb der DDR zusammenkommt, der weiss, daß zu den 
nachhaltigsten Eindrücken, die gerade auch Kirchenmänner aus dem 
westlichen Ländern beim Besuch der DDR gewinnen, eben diese Zu
sammenarbeit, eben die schöpferische und konstruktive Mitarbeit 
von Christen beim Aufbau des Sozialismus gehört.

Lassen Sie mich dafür ein einziges Beispiel nennen. Im Sommer 
vorigen Jahres weilte eine Gruppe Mcthodistischer Theologen 
aus den Vereinigten Staaten im Rahmen einer mehrwöchigen Studien 
reise durch ganz Europa auch einige Tage in der DDR.

Ein Mitglied dieser Gruppe, ein Superintendent aus Arkansas, 
schrieb hinterher: Obwohl wir längere Zeit in anderen Ländern 
waren, haben wir nirgendwo mehr erlebt als in der DDR. Was im 
Eurem Lande vor sich geht, erregt mehr Interesse als das, was 
anderswo vor sich geht. Ich denke dabei besonders an die Anstren
gungen einiger Christen für eine schöpferishhe und verantwort
liche Mitarbeit in Ihrer Gesellschaft. Ich denke dabei besonders 
an die Zusammenarbeit von Marxisten -und Christen.

Verehrte Ereunde!
Was hat diese ^sammenarbeit: mit der ^ereiinigung der Arbeiter
parteien vor 20 Jahren zu tun? Ich weiss aus meiner Teilnahme 
an einer Jahreshauptversammlung in Erfurt, daß nicht alle unsere 
Mitglieder den Zusammenhang zwischen diesen beiden Elementen 
und Faktoren unseres gesellschaftlichen Lebens sehen. Gestatten 
Eie mir dazu einige Bemerkungen.
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Wer die Zusammenarbeit von Christen und M arxisten bejaht und 
praktiziert, der kann dies wohl nur dann in rechter Weise tun, 
wenn er gleichzeitig die große historische Leistung der deut
schen Aroeiterbewegurg würdigt und anerkennt, die in der Vereni
gung der beiden Arbeiterparteien vor 20 Jahren ifsteht; denn ohne 
die Überwindung der verhängnisvollen Spaltung der deutschen Ar
beiterbewegung wäre es niemals zu einer solch breiten Entfaltung 
der Zusammenarbeit von Marxisten und Christen, von Marxisten und 
allen anderen Kräften in der Nationalen Front gekommen, wie in 
der Deutschen Demokratischen Republik,

Mit der Gründung der Sozialistischen Einheitspartei ist gleichsam 
das Zentrum, der Kristallisationspunkt gescnaffen worden, von 
dem aus und um den herum diese breite Eusammenai.'beit organisiert 
weraden konnte. Ich glaube, es gehört nicht viel Phantasie dazu, 
sich vorzustellen, wie desorientierend gerade auf die Christen, 
die in progressiver Weise ihre politische Verantwortung wohrnehmen 
wollen,ein Nebeneinander oder gar ein Gegeneinander von Arbeiter
parteien wirkt. Wir brauchen nur an die Situation in unserer eige- 
en Vergangenheit, der Vergangenheit unseres Volkes, oder in der 
Gegenwart westlicher Staaten zu denken.

Nun hat sich im Daufe der letzten Jahrzehnte unter vielen Christen 
aller Kofessionen zunehmend die Erkenntnis durchgesetzt, daß heute 
die Arbeiterklasse der entscheidende politische und gesellschaft
liche Faktor unserer Zeit ist, daß man nur mit ihr zusammen und 
nicht gegen sie, und gerade auch als Christ, einen schöpferischen 
Beitrag zur Gestaltung einer Gesellschaftsordnung des Humanismus 
leisten kann.

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an unseren verehrten Freund 
Emil Fuchs, der ja einer der Bahnbrecher dieser Erkenntnis inner
halb der Christenheit war. Aber auch in der Gegenwart ist etwa 
diese Erkenntnis, wenn auch viel zurückhaltender, in der Enzyklika 
"Pacem in terris" ausgesprochen, wo die Entwicklung, der Aufstieg 
der Arbeiterklasse als entscheidneder Faktor unserer Gegenwart ge
würdigt wird.

60 -
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Und wenn heute etwa in Westdeutschland
Professoren und Dozenten der Theologischen Fakultät in Mainz 
im Kampf gegen die Notstandsgesetze ihre Solidarität mit den 
westdeutschen Gewerkschaften bezeugen, dann liegt auch diesem 
praktischen Schritt die Erkenntnis von der Bedeutung der 
Arbeiterbewegung, der Arbeiterklasse zugrunded

Lassen Sie mich ein letztes Beispiel dazu nennen: Professor 
Dr. Karl Barth, der heute schon genannt wurde und in wenigen 
Tagen seinen 80d Geburtstag begeht, war in der Zeit der 
Weimarer Republik Mitglied der SPD» Anfang 1933 hat er in 
einem Briefwechsel seine Mitgliedschaft in der SPD begründetd 
Er schrieb: "Die Zugehörigkeit zur SPD bedeutet für mich 
schlechterdings eine praktische politische Entscheidung»
Vor verschiedene politische Möglichkeiten gestellt, die der 
Mensch in dieser Hinsicht hat, halte ich es für richtig, die 
Partei erstens der Arbeiterklasse, zweitens der Demokratie, 
drittens des Nichtmilitarismus und viertens einer bewußten, 
a*»ber verständigen Bejahung des deutschen Volkes zu ergreifend 
Diese Erfordernisse einer gesunden Politik sah ich in der SPD 
und nur in ihr erfülltd" - Karl Barth 1933 d

Es ist interessant, daß er an der ersten Stelle sagt: Ich bin 
Mitglied der SPD, weil sie die Partei der Arbeiterklasse istd 
Aber so sehr diese Erkenntnis von der Wichtigkeit der Arbeiter
klasse unter Christen gewachsen ist, so große Unklarheit besteht 
im Blick auf die Frage der Einheit der Arbeiterklassed Ja, man 
muß sagen, daß es in bestimmten kirchlichen und christlichen 
Kreisen die Meinung gibt, daß gerade die Spaltung der
Arbeiterbewegung, eine Zurückdrängung der Theorie des wissen- rschaftlichen Sozialismus innerhalb der Arbeiterbewegung sozu
sagen die Voraussetzung für die Zusammenarbeit mit Christen 
seid Auch dafür könnte man viele Beispiele nennend

Der Sekretär der Aus land sab 4 ei lung des britischen Kirchenrates 
hat vor einigen Monaten einen längeren Rundfunkvortrag über
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die Kirchen und Christen in der DDR gehalten, der allgemein 
gesehen recht erfreulich und objektiv wari In ihm wurde auch 
die Arbeit der CDU positiv gewürdigt und die Zusammenarbeit

Vvon Marxisten und Christen« Dann wurde an einer Stelle aber 
gesagt, es scheine ihm, als ob die Hauptaufgabe der Christen 
vielleicht sein kann - ich sage es einmalEjit meinen Worten, das 
war der Sinn - , daß sie sozusagen gerade die Revisionisten 
oder ähnliche einzelnen Leute innerhalb der Arbeiterbewegung 
zu unterstützen hätten« Dies ist also heute auch noch eine 
gewisse Tradition einer falschen Haltung innerhalb der christ
lichen Kirche der Arbeiterbewegung«gegenüber« Diese Christen 
sehen nicht, daß echte Solidarität mit der Arbeiterbewegung 
die Bejahung der Einheit der Arbeiterbewegung einschließt, 
und ich meine, hier ist der Ort, wo wir unsere Erfahrungen 
als Partei gerade in Gesprächen mit Theologen deutlich, so 
deutlich wie in der Stellungnahme unserer Partei zum 20« 
Gründungstag der SED herausgearbeitet, zur Sprache bringen 
sollten«

Echte Solidarität mit der Arbeiterklasse, mit der Arbeiterbe
wegung ist nur für Christen dort mgglich, wo die Einheit bejaht 
wird, wo der Orientierungspunkt, der durch diese Einheit ge
schaffen ist, von uns sozusagen anvisiert wird«

Lassen Sie mich dies noch von einer anderen Seite her deutlich 
zu machen versuchen«

Wir haben vor zwanzig Jahren, verehrte Freunde, unsere Arbeit 
begonnen u«aö unter dem Stichwort der Notwendigkeit der gesell
schaftlichen Neuorientierung der Christenheit« Wir haben ange
knüpft an die Erklärungen, an die Schulderklärungen der katholi
schen Bischofskonferenz von Fulda, das Wprt von Stuttgart «und 
v>r allem auch an das heute 3chon erwähnte Darmstädter Wort de3 
Reichsbruderrates der Bekennenden Kirche zum politischen Weg 
unseres Volkes^ Dieses im Jahr 1947 verfaßte Wort ist deswegen
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so interessant, weil in ihm nicht eine allgemeine Schulder- 
klärung gesehen wird, sondern weil gefragtwird, wo liegt denn 
eigentlich der Grund dafür, daß wir als Christen in der Zeit 
des Nationalsozialismus in die Irre gegangen sind«

Lassen Sie mich die entscheidenden Sätze daraus noch einmal 
ins Gedächtnis rufend Es lie ißt hier: "Wir sind in die Irre 
gegangen, als wir begannen, eine * christliche1 Front aufzu
richten gegenüber notwendig egewordenen Neuordnungen im gesell
schaftlichen Leben der Menschen! Das Bündnis der Kirche mit 
den das Alte und Herkömmliche konservierenden Mächten hat sich 
schwer an uns gerächt! Wir haben die christliche Freiheit vei^ 
raten, die uns erlaubt und feebietet, Lebensformen abzuändern, 
wo das Zusammenleben der Menschen solche Wandlung erfordert!
Wir haben das Recht zur Revolution verneint, aber die Ent
wicklung zur absoluten Diktatur geduldet und gutgeheißen!"

Hier wird also ganz klar festgestellt, daß die tiefste Ursache 
für dasVersagen der Christenheit und den Irrweg der Kirche 
in ihrer falschen gesellschaftlichen Bindung und Orientierung 
bestand!

Hier wird die Forderung nach der egesellschaf tlichen Neuorien
tierung erhoben! Dies ist damals für die Kirche in ganz Deutsch
land gesagt worden! Aber wenn wir heute fragen, inwieweit dieses 
Wort augenommen und gehört wurde, so müssen wir feststellen, 
daß es in den westdeutschen Kirchen kaum gehört wurde und daß 
es dort sehr bald verfeessen war, weil die offiziellen Kirchen
leitungen sich zu schnell dem politisch-restaurativen Trend 
in Westdeutschland anpaßten! Aber in der DDR und besonders im 
Raum unserer Partei ist dieses Wort aufgenommen worden, ist es 
für unsere Situation fruchtbar gemacht worden!

Warum diese unterschiedliche Aufnahmerdiese3 Wortes in Westdeutsch
land und in der DDR? Ich würde sagen, hier in der Deutschen 
Demokratischen Republik war durch die Einigung der beiden
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Arbeiterparteien, durch die Gründung der SED sozusagen ein 
Orientierungspunkt für das gesellschaftliche Engagement der 
Christen geschaffen, der in Westdeutschland für die Christen 
nicht da war. Ohne die Sozialistische Einheitspartei wäre uns 
eine echte gesellschaftliche Neuorientierung nicht möglich ge- 
wesend Dies müssen wir deutlich sagen, verehrte FreundeI

Wenn man die Diskussion mit Theologen sucht, dann wird einem 
gleich entgegeng^ehalten, ob wir uns als Christen denn nicht 
nur auf das Evangelium zu orientieren hätten und inwieweit es 
denn überhaupt christlich legitim sei, sich auf die Sozialisti
sche Einheitspartei, auf die Einigkeit in der Arbeiterbewegung 
zu orientierend Nachder Meinung der Mehrheit der führenden 
Theologen in der Oekumene ist diese Alternative falsch:
Orientierung auf das Evangelium oder auf die Gesellschaftd 
In der Theologie sagt man heute, daß beides zusammengehörtd 
Man meinte, daß man früher, um es in einem Schema deutlich zu 
sagen, theologisch falsch gedacht habe, als man immer sagte, 
das*eerste und unser Ausgangspunkt für unsere christliche Existenz 
ist Gott, an zweiter Stelle kommt dann die Kirche und erst an 
dritter Stelle die Welt. Man sagt heute, so stimmt das nicht d 
Natürlich ist etfur den Christen die Orientierung auf Gott der 
Ausgangspunkt, aber dann kommt gleich die Welt, was sozusagen 
das Objekt der L:j.ebe Gottes und der Kirche ist, das Instrument, 
das Werkzeug dazu, um diese Liebe Gottes zu praktizierend

Man hat herau3ge*arbeitet und unterstrichen, daß die neue, auch 
die geistlich neue Erkenntnis der Christenheit in der Kon
frontation mit der Welt und der Gesellschaft sichergebe und nicht 
sozusagen aus dem isolierten Raum der Kirche, aus dem isolierten 
geistlichen Raum herausd

Lassen Sie mich dazu ein konkretes Beispiel anführen: Ich habe 
mich kürzlich etwas intensiver mit dem Lebenslauf Martin Niemöllers 
beschäftigen müssen, weil ich darüber etwas schreiben wollte.
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Martin Niemöller ist ein Mann, der aus einem ganz frommen 
Elternhaus kommt« Das erste Buch, das er kennenlernte, war 
die Bibel, und er schreibt, es hätte keinen Tag in seinem 
Leben gegeben, an dem er nicht in der Bibel gelesen und 
gebetet habe«

64
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w'as mich, persönlich sehr schockiert hat: An den i'agen hat 
er das getan, wo er etwa als U-Boit-ivommandant Schiffe ver
senkte und damit Menschen zum lode brachte. In seinen Er
innerungen schreibt er: "Das war für mich damals eigentlich 
gar kein Problem."

Auch sein Weg, wie er ihn in einem Buch als "Vom U-Boot zur 
Kanzel" bezeichnete, war im Grunde genommen ein Weg einer 
neuen geistlichen Erkenntnis. Er war ein Mann, der mit der 
alten Monarchie verbunden war und er ist deswegen Pfarrer ge
worden, weil er sich sagte, in der Weimarer Republik, die 
er im Grunde genommen ablehnte, ist die Kirche die einzige 
gesellschaftliche Organisation, die restaurativ ist, in der 
er mit seiner Haltung wirken konnte.

Erst dann, in der Konfrontation mit dem Faschismus und im 
KZ, sind ihm neue geistliche Erkenntnisse geschenkt worden, 
und er bezeichnet heute das Jahr 1954 als das eigentliche 

Jahr seiner tiefen geistlichen Wandlung, das Jahr, in dem 
er ein Gespräch mit drei führenden Atomphysikern hatte, die 
ihm klar machten, was die modernen Atomwaffen, die Wasserstoff
bomben für die Menschheit bedeuten.

Er schrieb in seinen Er±nerungen:"Als ich das gehört habe, 
ging ich nach Hause und las mit über 70 Jahren die Bibel und 
das Heue Testament noch einmal von Anfang bis Ende, mit die
ser Fragestellung im Herzen, was bedeutet das für die christ
liche Existenz. "

Martin Niemöller hat immer die Bibel gelesen, aber die neue 
Erkenntnis ist mit der Konfrontation, mit dieser weltlichen 
Wirklichkeit geschehen.

Diese, verehrte Freunde, möglichst im Blick auf die gesell
schaftliche Wirklichkeit und Konkret im Bück auf die Tat
sache der Vereinigung der Arbeiterparteien in unserer Repu
blik, Anstöße auch für geistliche und theologische Neubesinnung, 
kommen aus der Welt.
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Lassen Sie mich, zum Schluß sagen, daß die Tatsache, daß 
wir als Christen so Anteil nehmen an der Peier des Gründungs- 
tages der SED, wie umgekehrt unsere marxistischen Preunde im 
vorigen Jahr auch Anteil genommen haben an der Peier des 
20. Jahrestages der Gründung unserer Partei, etwas von dem 
ganz Neuen, im gesellschaftlichen Leben unserer Republik zeigt, 
für das wir dankbar sind und auf das wir stolz sind.

Es zeigt, daß wir als Parteien nicht mehr partikular*denken, 
nicht mehr Sonderinteressen vertreten, sondern das wir als 
Parteien für das üanze unsere Verantwortung wahrnehmen. Ich 
glaube, das ist auch gerade gut christlich.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund S ö t t i n g :
Als letzter vor derMittagspause bitte ich unseren Unionsfreund 
Pastor Pagel, hier zu sprechen.

Unionsfreund Pastor P a g e l  :
Sehr geehrtes Präsidium!
Verehrte Damen, liebe Unionsfreunde !

Im Gedankenaustuasch mit Pfarrern und christlichen Persönlich- 
keiten bei Veranstaltungen der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" 
innerhalb der Nationalen front kommen die Gespräche, wie es schon 
von Unionsfreund Ordnung angedeutet wurde, immer noch an die 
Präge dach der Möglichkeit der Mitarbeit christlicher Bürger 
beim Aufbau einer sozialistischen Gesellschaftsordnung.

ln Beantwortung dieser Präge wird natürlich auszugdien sein 
von den geschichtlichen Höhepunkten der Gespräche zwischen 
Christen und Marxisten in den vergangenen 20 Jahren, wie sie 
sich beispielsweise im Gespräch vom 9. Februar 1961 und im 
Wartburggespräch vom 18.8.1964 des Staatsratsvorsitzenden ab
gezeichnet haben, wird vielleicht auch auszugeäen sein von den
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genuinen (?) kirchlichen Erklärungen von Bulda, Stuttgart und 
Earnstadt„

Über diese programmatischen Erklärungen hinaus jedoch werden 
wir vor allem auch von unseren persönlichen Erfahrungen her 
den Skeptikern die rechte Antwort erteilen müssen, ich meine, 
von den in der Praxis erprobten Wegen und der bewährten Zu
sammenarbeit mit der Partei der Arbeiterklasse in den vergangenen 
20 Jahreno Von solchen persönlichen Erfahrungen in der gebotenen 
Kürze zu berichten, soll die Aufgabe meines Beitrages sein.

Eie ersten Impulse für e me solche Zusammenarbeit kamen für 
mich aus den Aufrufen der Bewegung um das Nationalkomitee "Breies 
Deutschland". in den "25 Artikeln" wurde schon 1944 verlautbart: 
"^ach diesem kriege kann es keine leichte Zukunft geben. Berge 
von Trümmern wird es geben, und Berge von Arbeit, und viel Ver
zicht, aber auch die preude des Wiederaufstiegs und die rreude 
am Brieden."

Bür diese bessere Zukunft des deutschen Volkes sich ganz neue 
zu entscheiden lind den schweren Weg aus der Tiefe aufwärts in 
die Solidarität mit allen Menschen guten Willens, ganz gleich 
welcher Weltanschauung, zu gehen, entscloß ich mich damals als 
heimkehrender Pfarrer.

Von der Stunde der Heimkehr an jedoch sollte die Stunde der 
Bewährung dieses Willens erst beginnen. Würde sich für mich 
als heimkerhenden Pfarrer und Christen mit Menschen von so unter
schiedlichen Weltanschauungen in einer solch harten Wirklichkeit 
des Alltags überhaupt ein gemeinsam gangbarer Weg finden lassen? 
Würden überhaupt Aufgaben da sein, die ich m m  übernehmen sollte?

Unter den Bildern einer maßlosen und sinnlosen Zerstörung des 
Krieges, die ich Ihnen jetzt nicht in Erinnerung zurückzurufen 
brauche, angesichts leerer Passaden von ausgebrannten Straßen
zeilen und ausgebombten Bahnhöfen kam es mir sehr bald zum Be
wußtsein, daß nach aem Prozeß des Umdenkens und der politischen 
Neuorientierung eines Christen der Anfang in der Heimat noch
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schwerer sein würde, noch schwerer, als ich es zu ahnen gewagt 
hatte. Es gab ja gerade in dem vom Krieg so schwer getroffenen 
Oderbezirx, etwa im Oderbruch, Urte, die dem Erdboden völlig 
gleichgemacht waren, von denen Friedrich Ebert, das Mitglied 
des Politbüros noch Kürzlich berichtete: “Da hausten die Men
schen in Erdhöhlen, ua liefen die Kinder im Dachkriegswinxer 
barfuß im Schnee." Da gab es ja eine Fülle von in der Praxis 
zu bewältigenden Aufgaben, und es wurde m r an diesem traurigen 
Erbe der Hitlerzeit schlagartig klar*

Jetzt heißt es, nur nicht in einer konfessionellen Verkrampfung 
abgekapselt bleiben, nur nicht in den ^leisen einer schwerfälli
gen sektiererischen Bewegung mit Scheuklappen gegenüber den 
Hilfsbedürftigen Menschen Aktionsunfähig zu bleiben.

Es sollte so sein, daß mein Weg Mitte 1954 in den schwergetroffenen 
Oder-Bezirk zurückführte, mich als Pfarrer und Leiter einer großen 
diakonischen Anstalt dahinführte und mich nun aber auch zusammen
führte mit den Männern und Frauen der Partei der Arbeiterklasse, 
die in der staatlichen Leitung und in den öffentlichen Dienst
stellen unentwegt und beharrlich und konsequent Stück um stück 
in den so schwer getroffenen Städten und Dörfern dieses Gebietes 
das normale Leben wieder herstellten.

^ach und nach bin ich dann in den folgenden Jahren bei diesen 
gemeinsam zu lösenden Aufgaben, zunächst auf Ortsebene, heran
gezogen worden. Was ich mir vorher nie hätte träumen lassen 
während meines Theologiestudiums, das trat nun noch ein: ich 
wurde beauftragt mit der Punktion des Ratsvorsitzenden, zu 
deutsch: des -Bürgermeisters. Ich übernahm nun neben dem Amt 
des Pastors und Anstaltsleiters auch die Aufgaben des Bürger
meisters. Sie zu erläutern ist hier nicht nötig, ich deute das 
nur an.
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Ich deute nur an: der Aufbau einer sozialistischen Demokratie, 
die Erfüllung der Volkswirtschaftspläne, die Aktivierung 
des Nationalen Aufbauwerkes und vor allem die Aktivierung 
der Ständigen Kommissionen, bei denen wir ja jetzt noch erst 
richtig am Anfang stehen.

Das führte mich dann weiter auf Kreisebene, auf Bezirksebene.
Aus Verhandlungen und Absprachen gewann ich die Überzeugung, 
wie fruchtbringend sich die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen Christen und Marxisten in einem Staat auswirken kann, 
der den Sozialismus aufbaut. In der letzten Legislaturperiode 
war mir beispielsweise auch der Vorsitz der Ständigen Kommis
sion Gesundheits- und Sozialwesen mit den vielfältigen Aufgaben 
übertragen. Und wenn mein verehrter Unionsfreund Heyl manch
mal ein wenig ungehalten darüber ist, daß ich so wenig berichte,

(Heiterkeit)
dann lieg das einfach daran, daß ich vor der Fülle all dieser 
Aufgaben zum Schreiben gar nicht so komme. Aber ich habe mir 
nu#n vorgenommen, daß ich das auch ikieäer treu und fleißiger 
tun will.

Aber daneben nun all die vielen, vielen kleinen Aufgaben, die 
ja nun einfach in der gesellschaftlichen Arbeit mit anfallen.
Ich erwähne nur die Vorbereitung der Wahlen zu den Volksver
tretungen, Rechenschaftslegungen und Aussprachen, in denen ich 
gemeinsam mit den Vertretern der Partei der Arbeiterklasse zu 
den Lebensfragen unserer Gesellschaft SteLlung nehmen durfte.
Am Vorabend der Volkswahlen im Oktober 1965 wurde mir der 
Auftrag zuteil, gemeinsam mit dem Ersten Sekretär der Bezirks
leitung der SED, Erich Mückenberger, vor einer Einwohnerver
sammlung einer Stadt Rechenschaft abzulegen. Gemeinsam legten 
wir die gegenwärtigen Aufgaben in der politischen Verantwortung 
eines jeden Bürgers, ganfc gleich, welcher Weltanschauung, dar. 
Dabei konnte ich aus meinen persönlichen Erfahrungen in der 
praktischen, alltäglichen Zusammenarbeit von Christen und 
Marxisten berichten.
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Wozu rede ich heute hier davon? Zunächst einmal, um deutlich 
zu machen, welch eine Umkehr sich da vollziehen kann. Sie 
haben gehört von dieser anfänglichen Sorge: Wirst du denn 
auch als Christ mit hinzugezogen werden, wirst du denn da 
auch etwas zu tun haben? Diese Sorge kehrte sich um in eine 
Überfülle von Aufgaben. Wenn wir nur bereit sind, haben wir 
als Christen ungezählte Möglichkeiten, unsere Hand mit ans 
Werk zu legen. Und zum zweiten, weil diese persönlichen Er
fahrungen aus Jahren der Zusammenarbeit mit der Partd. der 
Arbeiterklasse auch ein wenig über das rein Persönliche hinaus
weisen möchten, und zwar gerade in der jetzigen politisc/ien 
Situation.

Die historische Stunde ist nun da, in der jetzt wieder neues 
Leben in erstarrte Komplexe des politischen Gesprächs kommen 
soll, neues Leben in die Verkrampfungen kommt, die sich hier 
und da vielleicht eingestellt haben, und sich diese Ver
krampfung aufzulockern beginnt. Das heißt, das Gespräch, der 
Dialog zwischen den beiden großen politischen Gruppen, der 
Partei der Arbeiterklasse be£ uns und der SPD in Westdeutschland 
hat begonnen. Damals waren nach der schwersten Katastrophe 
am Beginn einer neuen Epoche unserer Geschichte von der Partei 
der Arbeiterklasse alle demokratischen und sozialistischen 
Kräfte, auch wir als Christen, aufgerufen zur Sammlung, zur 
Mitarbeit und zum Aufbau einer neuen Heimat. Heute stehen wir 
vor neuen gemeinsamen Aufgaben. Heute geht es um jene gemein
samen Ziele, die Christen und Marxisten in beiden deutschen 
Staaten bei der Verwirklichung der nationalen Mission der 
Deutschen Demokratischen Republik zu erreichen haben.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. Göttin/;:

Nach unserem Zeitplan setzen wir die Diskussion 13«30 Uhr fort. 
Ich wünsche einen recht guten Appetit.

M i t t a g s p a u s e
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Diskussion fort.
Als 1. Diskussionsredner nach der Mittagspause spricht 
jetzt Freund Riedel.

Unionsfreund R i e d e l  :
Liebe Unionsfreunde!
Nachdem wir in den Vormittagsstunden bereits den Beitrag 
von unserem Unionsfreund Recknagel über die Arbeit in den Be
trieben mit staatlicher Beteiligung und über die politische 
Arbeit gehört haben und damit einen tiefen Einblick in die um
fangreiche Arbeit erhielten, die auf diesem Gebiet geschieht, 
möchte ich heute über jenen Empfang berichten, den wir, ein Teil 
der Komplementäre der Deutschen Demokratischen Republik, bei dem 
Vorsitzenden unseres Staatsrates, Walter Ulbricht, erleben 
durften. Es war am 18. 3*» als uns der Vorsitzende des Staats
rates anläßlich des 10. Jahrestages der staatlichen Beteiligung 
empfing. Für uns alle, die wir dort waren, war dieser Tag ein
tiefes Erlebnis. Und als einen der ersten Pioniere der staat-nliehen Beteiligung bewegte mich verständlicherweise dabei sehr 
viele Gedanken. War denn das nur die Feier eines Jahrestages? 
War das nicht viel, vieüjmehr?

Heute, in der Zeit, wo* wir uns mit den großen Fragen unserer 
Nation, mit den Schicksalsfragen unserer Nation im Dialog 
beschäftigen, erhält gerade diese Begegnung eine viel größere 
Weite und Bedeutung für alle Menschen des Mittelstandes, be
sonders in der Bundesrepublik.

Lassen Sie mich dazu einige Gedanken äußern. Der Vorsitzende 
des Staatsrates schlug das gemeinsame Gespräch mit den Angehöri
gen der Arbeiterklasse beider deutschen Staaten vor. Wir Komple
mentäre unterstützen dieses große Gespräch, bei der Vielseitig
keit auch der Aufgaben, die sich daraus entwickeln.



Pr./J 72

Wir unterstützen die Partei der Arbeiterklasse, weil wir selbst 
aus 10-jähriger Erfahrung wissen, welch eine hohe Bedeutung 
dieses Gespräch oder diese Gespräche haben. Wir wissen, daß Gegen
sätze und Gemeinsamkeiten nur im Dialog abgewogen und gewertet 
werden können. Wir wissen, daß bei Beqchtung der drei Grundfragen, 
um die es bei dem Gespräch geht, eben aber auch die vielen kleinen 
anderen Dinge zur Sprache kommen müssen. Wir wissen, sbs& nur 
im Gespräch miteinander bilden sich die Formen und klären sich 
die Zielpunkte für den Weg der Zusammenarbeit. Nur im Gespräch 
und in der Konsequenten Bea?folgung sich ergebender Beschlüsse 
entwickeln sich die Achtung und gegenseitige Anerkennung.

Die staatliche Beteiligung an Industriebetrieben und auch die 
anderen Formen der Zusammenarbeit mit der Arbeiterklasse, z. B. 
im Handwerk und in den Kommissionsverträgen, sind das sichtbare 
Ergebnis durchgeführter Gespräche. Die Gespräche gingen aus von 
der Arbeiterklasse. Sie war es, die die Hand über gesellschaftliche 
Grenzen hinweg darbot und uns mit Vertrauen begegnete. Dabei 
wurden nie die Ziel verwischt.

Daß dies so ist und dies so war, das förderte den Wachtumsprozeß 
und entwickelte letztlich das Nachdenken.
So wird es auch heute bei dem großen Dialog unseres Volkes sein.
Die Arbeiterklasse der Deutschen Demokratischen Republik zeigt 
neue Wege auf, auf denen wir gehen müssen, die diskutiert werden 
müssen. Und wir alle hoffen und wünschen, daß aus dem Mißtrauen 
Schritt um Schritt Vertrauen wird, das einmal die tragfeste Grund
lage für unsere deutsche Zusammenarbeit und das Zusammenleben sein 
wird. Die Arbeiterklasse hat die historische Aufgabe zur Führung 
unserer Nation. Die Arbeiterklasse ist das Volk derjenigen, die 
die Werte schaffen, die die Leistungen aller miteinander verbindet. 
Deshalb hat die Arbeiterklasse alle Rechte, aber auch alle Pflich
ten zur Führung des Dialogs.
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Liebe Freunde!
Der Wille zum Gespräch entscheidet, und damit beginnt das 
Gespräch, Und wir Komplementäre und Gewerbetreibende haben seiner^- 
zeit gehandelt, und wir sind heute voll Freude über die großen 
Leistungen, die erzielt wurden. Mehr als 7 000 Komplementäre 
gehen heute diesen Weg, und nahezu alle Betriebe berichten 
über Erfolge und gute Zusammenarbeit mit der Arbeiterklasse.
Ihre Leistungen werden anerkannt. Die Leipziger Frühjahrsmesse 
hat krsr dies vielfach bestätigt.

Unsere Betriebe mit staatlicher Beteiligung haben eine Perspek
tive, die von dem Vorsitzenden des Staatsrates Walter Ulbricht 
gerade in dieser Beratung am 18, März klar Umrissen worden ist, 
indem er betonte, daß bei uns in der Deutschen Demokratischen 
Hgpublik durch die neuen Wege der Zusammenarbeit bei den Mittel
schichten die Initiative des einzelnen mit der gesellschaft
lichen Verantwortung auf einen Nenner gebracht worden ist.

Wir wissen, daß viele Menschen in Westdeutschland durch die 
Verhältnisse, besonders die Kleinen und mittleren Unternehmer, 
zum Nachdenken geführt werden. Wir wissen, daß sich in diesen 
Kreisen heute schon Dinge anbahnen, daß sie sich sozusagen aus
gehend von der Bedrohung vom Monopolkapital her in Arbeitsge
meinschaften zusammenfinden. Wir finden es bei Klein- und 
Mittelbetrieben in Absatzorganisationen, wir finden es selbst 
im Handwerk in der Zusammenarbeit ganzer Betriebe. Hier zeigen en 
sich schon deutlich die sich anbahnend!1 und aus der wirtschaftlich 
Lage HxtaHS heraus sich ergebenden Probleme, die es aufzugreifen 
gilt.

Wir leben nicht mehr unter diesem Widerspruch. Heute beherrscht 
und Handeln das Vertrauen. Walter Ulbricht betonte bei seiner 
Festansprache, was das Größte der Entwicklung ist. Es ist die 
Wandlung des Menschen. Das ist kein einfacher Prozeß, aber eine
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notwendige Sache, Im Ergebnis dieses Prozesses sind wir heute 
als Komplementäre, Unternehmer und Gewerbetreibende mit vollem 
Bewußtsein Verbündete der Arbeiterklasse. Aus dem einstigen 
viele Kräfte verzeharenden Gegeneinander wurde ein Miteinander 
beim Aufbau des Sozialismus.

Es muß in der Zeit des Dialogs unsere Aufgabe sein, unseren 
westdeutschen Kollegen, den Inhabern der Klein- und Mittelbetriebe 
die Wahhheit und den wertvollen Inhalt des Bündnisses mit der 
Arbeiterklasse zu erklären. Wir müssen ihnen sagen, wo die größere 
Gerechtigkeit zu finden ist. Sie kann nur dort sein, wo die 
persönlichen Interessen mit den gesellschaftlichen Interessen 
übereinstimmen.
Wir Komplementäre haben in diesem deutschen Gespräch also zwei 
wichtige Aufgaben:
Erstens: Wir haben den westdeutschen Kollegen die Augen zu 
öffnen.'Wir haben ihnen zu zeigen, daß die Monopolkapitalisten 
der gemeinsame Feind der Arbeiterklasse und der kleinen und 
mittleren Unternehmer sind.
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Wir müssen si§uAktionen gegen die Fesseln des Diktats der Monopole 
gewinnen» Das kann von uns durch Unterstützung der demokratischen 
Kräfte in Westdeutschland geschehen. Dazu müssen wir sie ermutigen 
alle Kontakte, die sich ergehen, zu nutzen. Wir selbst als Kom
plementäre, Handwerker, Gewerbetreibende, sollten aber auch mehr 
als bisher die von der Nationalen ^ront geführten Gespräche unter
stützen.

Zweitens: Wir demonstrieren mit den Betrieben der staatlichen Be
teiligung das Beispiel erfolgreicher Gespräche. Ich möchte sagen, 
wir sind schon heute das Modell für die künftige Entwicklung. Da
her darf auch nicht unsere Arbeit an den Grenzen des Betriebes 
oder eines Industriezweiges aufhören. Sie darf nicht dort stehen
bleiben, wo sozusagen nur die Sphäre des eigenen Wirkens ist, 
sondern wir müssen jetzt unsere nationale Verantwortung insge
samt sehen. Wir wissen, die nationale Verantwortung und die öko
nomische Stärkung für unsere Deutsche Demokratische Republik iät 
eine Einheit. Die große Tatsache gewinnt im Dialog ihre besondere 
Bedeutung.

C Beifall )

Unionsfreund Wächter:

Liebe Freunde 1

Wir haben uns im Laufe des Tages bereits mit einigen Fragen der 
nationalen Wirtschaft beschäftigt und ich glaube, es ist nütz- 
lih, daß wir uns auch einmal im Rahmen der Diskussion einigen 
Fragen der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zuwenden; denn 
gerade diese Frage der internationalen WirtSchaftsbeziehungen 
hat auf dem XXIII. Parteitag der KPdSU, insbesondere bei der 
Begründung des 5-Jahrplans, eine ganz besondere Rolle gespielt. 
Dabei will ich nur auf die Fragen des 5-Jahrplanes eingehen, 
die in Verbindung mit der Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen 
zwischen der DDR und der UdSSR gesehen werden müssen. Und ich 
glaube, dabei sind zwei Fragen von einer ganz besonderen Bedeutung



A/Th. 76

Das ist einmal die Frage der internationalen Arbeitsteilung zur 
Beschleunigung des Entwicklungstempos der Volkswirtschaft. Und 
das ist zweitens die Frage des gegenseitigen Warenaustausches in 
den fahren 1966 bis 1970. Und dadurch werden letzten Endes in den 
Wirtschaftsbeziehungen der DDR und UdSSR die Voraussetzungen 
geschaffen zu einer kontinuerilichen Produktion und unserer Roh
stoffversorgung der Industrie und selbstversätndlich auch der 
Landwirtschaft und der Bevölkerung.

Was die internationale Arbeitsteilung anbetrifft, glaube ich, 
darf es keinen Zweifel darüber geben, daß gerade die Teilnahme 
an der internationalen Arbeitsteilung ein Garant dafür ist, daß 
die Entfaltung der Produktivkräfte in der nationalen Wirtschaft 
gesichert werden kann.

Im übrigen, meine Unionsfreunde, schreitet in der ganzen Welt 
die Internationalisierung der Arbeitsteilung voran, wobei diesem 
Prozeß im kapitalistischen Wirtschaftsprozeß allerdings durch 
Konkurrenzgesichtspunkte bestimmte Grenzen gesetzt sind. Diese 
Grenzen gibu es selbstverständlich nicht in der zwischenstaatli
chen Zusammenarbeit der sozialistischen Länder.

Wer übrigens inzwischen Gelegenheit hatte, die Veröffentlichten 
Materialien des 5-°ahrplans der UdSSR einmal zu studieren, der 
konnue feststellen, daß gerade auch im Fünfjahrplan, d.h. in der 
neuen Planperiode es darum geht, genau wie bei uns, auf der Grund
lage eines solch umfassenden Nutzens der Erkenntnisse von Wissen
schaft und Technik sowie der Steigerung des Nutzeffektes der 
gesellschaftlichen Produktion und Produktivität ein Wachstum der 
Industrie zu erzielen. Und gerade liier will die UdSSR - das ist 
auf dem XXIII. Parteitag der KpDSU sehr klar dargelegt worden,- 
die ökonomische Zusammenarbeit mit den sozialistischen Ländern 
systematisch weiter entwickeln, um gerade so die Vor-teile der 
internationalen Arbei t Grundlage der gegenseitigen Hüte 
zu nutzen und dabei selbstverständlich mit dazu beizutragen, 
daß sozialistische Weltsystem zu stärken.
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Es gibt eigentlich zur Festigung dieser internationalen Zusammen
arbeit bereits zvviscb.enstaatlic.he Vereinbarungen, und zwar in 
der E D y m , daB erst vor wenigen. Monaten ln Berlin ein Abkommen
über die Bildung einer pariätetischen Regierungskomission 
zwischen der DDR und der UdSSR unter zeichnet wurde. Diese zwi
schenstaatliche Vereinbarung findet jetzt durch die Beschlüsse 
des XXIII. Parteitages der KPdSU eine gewisse Untermauerung.
Sie ermöglichen, und das kann man beim Studium des Mat rials 
merken, einmal eine maximale Erhöhung des Nutzeffektes sowohl 
in der Wirtschaft der DDR als auch in der Wirtschaft der UdSSR. 
Sie schafft aber gleichzeitig Voraussetzungen, diese zentrale 
Vereinbarung, direkter produktionstechnischer Beziehungen zwischer 
einzelnen Betrieben der DDR und Ser UdSSR. Schließlich und end
lich wird durch solche Pestlegungen ermöglicht, daß erforderli
che Maßnahmen zur Koordinierung und Vertiefung der Kooperation 
und der Spezialisierung der Produktion, aber auch der Unifizierung 
spezialisierter Erzeugnisse getroffen werden können. Dabei 
werden selbstverständlich auch die Empfehlungen des Rates für 
gegenseitige Wirtschaftshilfe zu berücksichtigen sein.

Aus der Begründung zum 5-Jahrplan der UdSSR geht aber auch her
vor, daß eine solche Zusammenarbeit beider Länder - das kam in 
einigen Referaten, die wir heute und ich glaube bereits auf 
der VIII. Hauptvorstandssitzung gehalten wurden, zum Ausdruck - 
dass eine solche Zusammenarbeit zweier Länder z.B. in der Bor- 
schungsarbeit zu Zeitgewinnen auf dem Gebiet der Kerntechnik 
führt und auch zu Zeitgewinnen führt bei gegenseitigen Liefe
rungen kompletter Betriebseinrichtungen und Ausrüstungen sowohl 
für die chemische als auch für die erdölverarbeitende Industrie 
und bei weiteren wichtigen Gebieten, die die Produktion unserer 
beiden Länder betreffen.

Durch diese uneigennützige Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
werden aber auch gleichzeitig für die Deutsche Demokratische Re
publik Möglichkeiten geschaffen, auf den Außenhandel der UdSSR 
und der DDR weiuer zu entwickeln. Damit werden uns gleichzeitig 
solche Möglichkeiten geschaffen, daß wir unsere ’Wirtschaftsbe
ziehungen mit den anderen sozialistischen Ländern und auch mit
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den nichtsozialistischen Ländern weiterentwickeln können» 
und nun, meine Freunde, möchte ich zur zweiten Frage kommen, 
zur Entwicklung des gegenseitigen Warenaustausches von 1966 
bis 1970» Fs ist gewiß den meisten von Ilmen bekannt, daß ca.
73 % unseres Außenhandelsumsatzes mit sozialistischen Ländern 
abgewickelt wird. Unser wichtigster Handelspartner ist die Sowjet
union, der an erster Stelle unseres Außenhandelsumsatzes steht. 
Und umgekehrt, was die meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht 
wissen, auch die deutsche Demokratische Republik steht an erster 
Stelle im Außenhandelsumsatz der UdSSR.

Wenn nun auf der Grundlage des im Dezember vorigen Jahres abge
schlossenen langfristigen Handelsabkommens zwischen der DDR und 
UdSSR für den Warenaustausch in den fahren von 1 9 6 6 bis 1970 
ain Handeslumsatz von etwa 60 Mrd. Valuta-Mark vorgesehen ist, 
dann wird uns, glaube ich, in Verbindung mit der Entwicklung 
der Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern erst 
recht deutlich, welche Bedeutung der 5-Jahrplan der UdSSR auch 
für die Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen ätepbulik 
hat.

Ich möchte das an Hand einiger wichtiger Erzeugnisse des gegen
seitigen Warenaustausches erläutern? denn letzten Endes öilden 
die ja an uns vorgesehen Lieferungen von Rohstoffen, Halbfabri
katen, wichtigen ^ersorgungsgütern das feste Fundament für die 
volkswirtschaftliche Entwicklung in der DDR. Diese L ieferungen 
sichern aber auch gleichzeitig die Versorgung der Metallurigie, 
des Maschinenbaus, der chemischen und der Leichtindustrie und 
andere Industriezweige mit den entsprechenden Materialien.

- 79 -
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Ich will nur einige dieser Besonderheiten herausgreifen.
Wir haben z.B. festgelegt, daß im Rahmen des langfristigen 
Handelsabkommens uns durch die UdSSR solche wichtige Materialien 
geliefert werden wie Steinkohle, Koks, Erdöl, Eisenerz, Walz
werkerzeugnisse, Aluminium, Zelliulose, aber auch Baumwolle und 
Wolle;

Was wird nun diesen Produkten im Fünfjahrplan der UdSSR 
ausgeführt? In dem von Ministerpräsident Kossygin auf dem 
XXIIi; Parteitag begründeten Plein wird dargelegt, daß die 
Kohle för der ung, die allein im Jahre 1965 578 Millionen Tonnen 
betrug, um etwa 100 Millionen anwachsen wird und 1970 sogar 
einen Umfang von 665 - 675 Millionen Tonnen erreichen wird;
Dabei wird man dem Entwicklungstempo der Verkokung eine be
sondere Aufmerksamkeit schenken;

Was die Frage des Erdöls anb|trifft, die jährliche Zuwachs
rate in der Erädölforderung,betrug im Jahre 1965 243 Millionen
Tonnen, soll sich auf über 250 Millionen Tonnen im Jahr belaufen; 
Die Kapazität der erdölverarbeitenden Betriebe soll um 50 % 
erweitert werden; Es ist weiter vorgesehen, daß auch in Hinsicht 
der Qualität Verbesserungen durchgeführt werden durch Einführung 
besonderer technologischer Prozesse.

Was aber nun die Frage von Roheisen, Walzwerkerzeugnisse, Eisenerz, 
Buntmetallen anbetrifft, so muß man hervorheben, daß auch im 
Fünfjahrplandokument entsprechende Voraussetzungen geschaffen 
sind, um die Entwicklung weiterhin nach vorn zu steuern;

Ich glaube, wenn man aufmerksam die nachfolgenden Ausführungen 
betrachtet, wird wahrscheinlich der Freund Recknagel erkennen 
können, daß die Sorgen, die er uns heute morgen schilderte, 
im Laufe der nächsten Jahre doch wahrscheinlich wesentlich herab
gedrückt werden können; So wird z ;b ; das sowjetische Hüttenwesen 
trotz seiner bedeutenden Errungenschaften weitere Verbesserungen
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erfahren. Es ist vorgesehen, daß sich das technische Niveau 
verändern soll. Dabei sollen außerdem neue Verfahren angewedet 
werden, um sicher zu stellen, daß sie sowohl mengenmäßig als 
auch qualitätsmäßig die an die moderne Industrie gestellten 
Forderungen erfüllenl

Aber noch einige Bemerkungen zu den Festlegungen im lang
fristigen Handelsabkommen hinsichtlich der an uns vorgesehenen 
Lieferungen von Zellulose, Papier, Karton, Baumwolle und Wolle:
Es wird im Planprojekt des Fünfjahrplanes darauf hingewiesen, 
daß im neuen Fünfjahrplan wesentliche Voraussetzungen gerade 
in^flol&j Papier- und Zellstoff veearbeitenden Industrie vorge
nommen werdend So werden, um ein Beispiel dafür zu nennen, im 
Rahmen des Fünfjahrplanes weitere zusätzliche Kapazitäten für 
die Erzeugung von annähernd 2,5 Millionen Tonnen Zellstoff 
und etwa 1,3 Millionen Kartonagen geschaffen werden.

Die Produktion der Baumwolle soll im Jahresdurchschnitt auf 
etwa 5,6 Millionen Tonnen gegenüber 5 Millionen im Durchschnitt 
der Jahre 1965 bis 1965 steigend

Nun, ich kann nicht umhin, liebe Freunde, in diesem Zusammehang 
aber noch folgende Bemerkungen zu machen:
Im Rahmen der für den Perspektivpalanzeitraum mit der UdSSR 
getroffenen Festlegungen werden - ich sagte es schon - auch 
Wolle, Rohhäute und darüber hinaus natürlicher Kautschuk an 
uns geliefert, alles wichtige Rohstoffe. In diesen Lieferungen, 
die ich soeben erwähnt hatte, drückt sich nicht einfach eine 
Lieferung oder ein Warenaustausch gegenseitig aus, sondern darin 
drückt sich auch gleichzeitig eine große Hilfe aus, die uns im 
Rahmen des Perspektivplanzeitraumes durch die Sowjetunion gegeben 
wird^

Nachweisbar kauft die Sowjetunion für die DDR in den Jahren 1966 - 
1970 etwa 40^000 t Wolle, weiterhin 26^000 t RohMäute und Natur
kautschuk in kapitalistischen Ländern, aber wir bezahlen diese
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Produkte an die UdSSR in Rubel0 Die Sowjetunion muß aber dafür 
insgesamt etwa 178,5 Millionen Dollar aufwendeni Das bedeutet, 
daß sie für uns praktisch 750 Millionen Valuta—Mark in harter 
kapitalistischer Währung ausgeben muß«

Ich habe mit diesen drei Beispielen eigentlich nur eine Er
gänzung zu dem geben wollen, was bereits auf der VIII« Haupt
vorstandssitzung im Bericht zum Ausdruck gebracht^worden ist*
Dort hieß es nämlich: Die Tatsache, daßSim^Jahre 1965 der 
Außenhandel der DDR mit den Nationalstaaten um fast 20 % und 
mit den kapitalistischen Industriestaaten um ein rundesDrittel
erhöht, widerlegt eindeutig auch die durchsichtigen Behauptungen,
die umfangreiche Entfaltung des Handels mit der UdSSR behindere
die Ausweitung des Warenaustausches derDDRmit anderen Ländern«

•

Ja, mehr noch - so hieß es damals in dem Bericht vor der VIIL-, 
Hauptvorstandssitzung- jenen so besorgten Freunden, die ihre 
Befürchtungen über den Charakter des Handelsabkommens äußerten, 
halten wir entgegen, daß unsere sowjetischen Freunde sogar noch 
über das Prinzip des gegensetigen Nutzens hinaus der DDR im 
Geiste des sozialistischen Internationalismus wirksame Hilfe 
leisteni

Ich glaube, diese drei Beispiele, die ich angeführt habe, stellen 
das erneut unter Beweis«

Liebe Freunde! Der sowjetische Ministerpräsident Kossygin hat 
auf dem XXIIIi Parteitag aber auch zum Ausdruck gebracht, daß 
sowohl die UdSSR als auch die sozialistischen Partnerländer eine 
Hohe Verantwortung für die termingerechte Lieferung von Waren 
in bester Qualität tragen« Damit werden r glaube ich - das ist 
daraus deutlich zu entnehmen - auch unsere Betriebe in der DDR 
angesprocheni Wir wickeln fast die Hälfte unseres Außenhandels
umsatzes mit der Sowjetunion ab, und in dem bereits erwähnten 
langfristigen Abkommen ist festgelegt, daß die jährlich
fast ein Drittel aller von der Sowjetunion im Ausland gekauften 
Maschinen und Ausrüstungen liefern wird« Diese Lieferungen sowie
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die Lieferungen chemischer Erzeugnisse einschließlich der 
Kaliindustrie sowie kompletter Anlagenund Konsumgüter bilden 
aber auch für uns die weitere Grundlage für unsere Absatz
perspektive« Und ich meine, das verpflichtet alle Betriebe in 
der DDR, ihre Erzeugnisse zu den vereinbarten Terminen in 
hoher Qualität zu liefern, aber dabei auch gleichzeitig Sorge 
dafür zu tragen, daß über Kundendienste die Zusammenarbeit 
wesentlich h verbessert werden kannl Strikte Vertragstreue 
in der konkreten Zusammenarbeit, das ist, glaube ich, der 
beste Beweis unserer Verbundenheit mit dem befreundeten Sowjet
volk, und das ist gleichzeitig auch die beste Voraussetzung 
dafür, daß sowohl unser Fünfjahrplan als auch der Fünf jahr plan 
der UdSSR sowohl qualitätsmäßig als auch nach der Quantität 
erfüllt werden können«

Ich möchte abschließend, meine Freunde, das unterstreichen, was 
bereits heute im Referat unseres Freundes Sefrin zum Ausdruck 
kam, denn das trifft auch letzten Endes für die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit zu: Wer mit der Sowjetunion geht, befindet sich 
auf der historisch erprobten Straße des sicheren Sieges!
Und ich glaube, unsere Kraft werden wir dafür einsoetzen, daß 
wir in diesem Sinne wirksam werden in unserer natSonalen Wirt
schaft zum Wohle und zur Entwicklung der internationalen Wirt
schaf tsbeziehungen der Deutschen Demokratischen Republik«

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gotting:

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Bartschei von der Universität 
Halle; ihr folgt Unionsfreund Steddle^

— 82a —
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Unionafreundin Bartschei:

Meine sehr verehrten unionsiffreundinnen und Unionsfreunde!
Wenn man die Berichte Uber berufliche und gesellschaftliche 
Wirksamkeit und über die Steigerung von Ergebnissen und Er
folgen aus den verschiedensten Bereichen einmal qge gen seit ig 
abwägt, so stellt sich meist heraus, daß - und das ist auch 
ganz natürlich so - eine bestimmte Gruppe von Geisteswissen
schaften gegenüber äsiisislsriisnomis chen Disziplinen recht 
schlecht wegkommt und in den Hintergrund tritt einfach des
wegen, weil die Brennpunkte des allgemeinen Interesses meist 
darauf orientiert sind, wo gesellschaftlicher Nutzen in Ge
stalt meßbarer Ergebnisse auf tritt.

Es mag aber immerhin gestattet sein, einmal die Position 
beispielsweise der Philologen und Historiker darzustellen 
und daraufhin zu überprüfen, inwieweit sie mit der Entwicklung 
unseres Lebens Schritt halten, weniger jetzt vom Standpunkt 
des konkreten Gehaltes ihrer Arbeit - das war immerhin auch 
ein Kriterium vor fünfzig Jahren -, sondern mehr unter dem 
Aspekt der Anpassung3möglichk3it an die neuen Bedingungen, 
der Anpassungsmöglichkeit an neue Anforderungen und angesichts 
des verlorenen Majoritätsanspruches dieser Wissenschaften 
im Ensemble der Allgemeinbildung,

83
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Man sage nicht, daß damit die viel zitierten "Eulen nahh 
Athen" getragen werden oder daß gleichsam die Vertreter 
der hier behandelten Disziplinen mit dem Aufrühren dieser 
Problematik sich selbst ihres Wertes vergewissern wollten.
Dem ist nicht so«

Es gilt hier tatsächlich, in diesem Punkt Klarheit zu schaf
fen, weniger in den Köpfen der Menschen schlechthin, sondern 
hauptsächlich bei den lieben Kollegen der anderen Fakultäten, 
die uns oft mit der Präge überfallen: "Wozu seit ihr da? Was 
nützt ihr?"

Das Grundanliegen der historischen und philologischen Diszi
plinen, im allgemeinen zur Abrundung unseres Weltbildes und im 
besonderen zur Kenntnis der Gesellschaft und ihrer Entwicklung 
beizutragen, ist bekannt. Es drückt sich in exakter, sauberer 
Forschungsarbeit aus«

Wirksam aber, das heißt, effektiv an sich und populär, sprich: 
nützlich, wird es erst dann, wenn von den Ansatzpunkten her 
bestimmte voraussetzungen gegeben sind, die gleichzeitig neue 
Wege erschließen und gesellschaftlich wertvolle Ergebnisse ga
rantieren.

Eine dieser Voraussetzungen ist, ganz banal ausgedrückt, die 
philosophische Untermauerung. Es genügt nicht, um als Bei- 
spiel jetzt die 3pr chwissenschaft heranzuziehen, von guten 
Traditionen auszugehen, und diese nach besten Wissen und Kön
nen fortzusetzen. Es ist vielmehr von großer Kotwe: digkeit 
eine Auseinandersetzung mit westdeutschen und amerikanischen 
Linguisten und ihren Theorien mit der dekadenten Sprachphilosophi 
und der Anwendung formaler Methoden der strukturellen Grammatik 
unter Ausschluß der Bedeutungslehre und damit unter legierung 
des gesellschaftlichen Charakters der Sprache überhaupt.

Die bewusste Abgrenzung gegen solche Erscheinungen erst festigt 
die eigenen Positionen und befähigt zur Entwicklung einer fort
schrittlichen Sprachtheorie, die Form und Inhalt nicht mehr
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von einander trennt, sondern den Akzent darauf legt, daß 
Sprache nicht ein Ding an sich ist, sondern daß der Träger 
der Sprache immerhin der Mensch ist,, Ser Mensch als gesell
schaftliches Wesen.

■̂ iese voraussetzungen, so glaube ich äagen zu dürfen, v/erden 
von den Sprachwissenscha tlern der DDR voll und ganz erfüllt 
innerhalb oft heftiger Dispute und als Basis konkreter For
schungsarbeit. Dies nur als Beispiel von einer bestimmten 
Bachrichtung.

Eine weitere Voraussetzung für die Breitenwirksamkeit und auch 
für die Existenzberechtigung der genannnten Wissenschaftszweige 
ist die Frage: wozu? Eine Forschungsarbeit, ganz gleich jetzt 
auf welchem Gebiet, die nicht diese Frage, die Frage: wozu?, 
an den Anfang stellt, kann sich in der Anlage, in der Extraierung 
des Ergebnisses und in der A'orm der Wiedergabe, ungeachtet jetzt 
der wissenschaftlichen Leistungen an sich, niemals auf die im 
besonderen Fair geforderte Wirksamkeit ausrichten«

Vor 50 Jahren noch konnten in wi ssenschaftlichen “eitschriften 
etwa solche Themen abgehandelt werden, wie - ich übertreibe 
etwas - "Eine neugefundene Inschrift auf einer Haarnadel der 
Kaiserin Theodora"0 Solche Themen, wenn sie nicht in umfassenden 
Komplex gestellt werden, brachten die Wissenschaft von der An
tike in Isolierung und Unfruchtbarkeit gegenüber der Gesellechft.

Die Überwindung dieser Isolierung ist heute unser Anliegen, 
und v/ie dieses Anliegen zur Entfaltung kommt, mögen einige 
kurz dargestellte Arbeitsprinzipien illustrieren:

Erstens: Die Wissenschaftsorganisation, das heißt, ausgeprägte 
Trägerinstitute für bestimmte Komplexe«

Zum Beispiel ist das Hallenser Institut für Byzantinistik 'J-'räger- 
institut für Koptologie und Armcnistik in der DDR.
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weiterhin M e  Abstimmung der Porschungsthemen innerhalb 
der uDR und chit den entsprech ncten Instituten in unseren 
E ac hb arl ändern.

Ein zweites Prinzip ist die Auswahl solcher ‘̂orschungsthemen, 
die erstens Beiträge zum deutschen uaschichtsbild darstellen 
können, zum Beispiel über den üeutschen Philhellenionismus 
oder über die Haltung uer verschiedenen Schichten im Deutsch
land der zwanziger Jahre gegenüber dem ocuxcksal des arme
nischen Volkes. Bas ist ein Punkt, an dem sich bekanntlich 
die Geister scheiden.

Oder zweitens die Auswahl solcher Themen, die Hilfsmittel
für Sprachunterricht, für Dolmetscherausbildung oder die

*

Theorie der Übersetzungsmaschinen darstellen, und

drittens solche Themen, die gesellschaftliche Werte entweder 
erhalten helfen oder schaffen. Das betrifft zum Beispiel die 
Pflege und Erhaltung wertvoller Handschriften oder die Dritt- 
legung von exportfähiger Literatur unter der Voraussetzung, 
daß solche wissenschaftliche Literatur, die für den Export be
stimmt ist und uns Devisen einbringt, absolutes Weltniveau 
hat, um jetzt dieses etwas abgeplattete Wort zu gebrauchen.

Ein viertes Prinzip ist die ständige Verbindung zum kulturellen 
Leben schlechthin, das heißt, die Auswahl in der Bearbeitung 
von solchen Komplexen, die im Stande sind, das Niveau des 
geistig kulturellen Lebens ganz allgemein mitzubestimmen.
Dazu gehören Vorträge, die individuelle Beratung von Menschen, 
die anhand eines gelesenen historischen Romans in unsere Insti
tut kommen und sich weiter orientieren möchten. Das kam übrigens 
an den beiden ersten arbeitsfreien Sonnabenden sum ersten '̂ ale

TT!

vor, daß unser Institut in solcher Angelegenheit aufgesucht 
wurde, oder das zeigt sich auch in der Mithilfe bei Ausstellungen 
und in der Beratung der Theater bei der Inszenierung von histo
rischen Stücken sowie von Gegenwartsstücken, die in orientalischen 
Ländern spielen.
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Ein fünftes Prinzip unserer Arbeit ist es, verbindungslinien 
von der Vergangenheit zur Gegenwart zu ziehen, das heißt, in 
dem Sinne, das man nicht einen beliebigen orientalischen Staat 
in der Antike verarbeiten kann, ohne gleichzeitig zu sehen, 
wie wirken sich die Entwicklungslinien der behandelten Komplexe 
noch in der Gegenwart aus, am konkreten Beispiel»

Man kann unmöglich über die Kopten des Mittelalters im mittel- 
ren Ägypten etwas erarbeiten, wenn man nicht gleichzeitig heute 
betrachtet, wie leben die Kopten in der VAR, welche Anteil haben 
sie dort am gesellschaftlichen Leben0

•Was drückt sich praktisch aus und das ist ganz spezifisch, daß 
Halle im ständigen guten Kontakt zur VAR steht und enge Zusammen
arbeit mit den koptischen Vertretern hat.

•̂ iese Prinzipien sollten keinen Anspruch auf Vollständigkeit 
erheben. Sie sollten vielmehr eine kurze Orientierung geben und 
zur Klärung unserer Position beitragen. Sie zeigen damit gleich- 
zeitg, daß auch solche Disziplinen, wie die der Philologen und 
Historiker, in enger Wechselwirkung mit dem Leben und der Ent
wicklung unseres Leben stehen.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Tä^Ungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Bas Wort hat jetzt Unionsfreund öteidle, Ihm folgt Unionsfreund 
Hoffmann»

Unionsfreund S t e i d 1 e :

Meine lieben Unionsfreunde! Es ist für mich unschwer, unmittelbar 
an den Biskussionsbeitrag unserer Unionsfreundin anknüpfen zu 
können» Es ging hier praktisch um eine richtige Bewertung unserer 
wissenschaftlichen Arbeit und Aufgaben, unserer wissenschaftlichen 
Zielsetzung nach neuen, nach sozialistischen Methoden»
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ich habe mir vorgenommen, Sie nur auf einige Punkte hinzuweisen, 
die im Sinne der Heranbildung unserer sozialistischen Gesell
schaft von besonderer Bedeutung sind und damit der Pflege und 
Entwicklung nationaler und internationaler Beziehungen und Be- 
gegenungen zu dienen haben.

Ich möchte das am kritischen Beispiel versuchen« Zunächst einmal 
die Peststellung, daß eine Unzahl von Organisationen äfiä Unserer 
Deutschen Demokratischen Republik mit unterschiedlicher Zielsetzung
tätig sind und daß mit ganz geringen Ausnahmen hier immer die 
Möglichkeit gegeben ist, vor allen Gingen auch die Begegnung und 
das Gespräch mit den Menschen in Westdeutschland zu fpflegen«

Aber es fehlt nach wie vor - auch heute noch - eine zielstrebige 
Koordinierung xeLexbex dieser ganzen .Arbeit, und das hat letzten 
Endes seinen Grund darin, daß in den Städten und Gemeinden neben
einander gearbeitet wird und daß mit ganz geringen Ausnahmen so
gar in grösseren Städten oder in Gemeinden, in denen sich Industrie! 
le Bereiche entwickelt haben, die ebenfalls internationale Be
ziehungen pflegen, eine Übersicht über die Potenzen fehlt, die 
sich dort im laufe der Jahre entwickelt haben, vom Politischen, 
vom Ökonomischen, vom Wissenschaftlichen und vom K nstlerischen 
her und von den verschiedensten anderen Bereichen, die alle der 
einen Aufgabe bereitwillig dienen wollen, nämlich der Begegnung, 
der Klarstellung unserer Situation, der Aufklärung nach dem westen 
unserer Heimat, aber sie laufen nebeneinander«



Ke/Gu 87

Ich habe bei uns in Weimar in voller Absicht aus diesem Grunde 
vor etwa drei Monaten einen Versuch gestartet, der sich heute 
schon sehr wertvoll abzeichnet. Es ist die Zusammenstellung 
sämtlicher Auslandsbeziehungen und der Methoden, wie diese 
Beziehungen in den verschiedensten wissenschaftlichen, künst
lerischen und der Allgemeinheit zugänglichen bildenden Insti
tutionen und Einrichtungen gepflegt werden. Und es hat sich 
dabei erwiesen, daß wir über ein so unwahrscheinlich großes 
Potential verfügen, daß weder der Rat noch eine Stadtverord
netenversammlung noch Ständige Kommissionen, geschweige denn 
die Nationale Eront allein in der Lage sind, um daraus über
haupt das mögliche Kapital für die Zukunft richtig nutzen zu 
können.

So gehen unsere Beziehungen auf dem Wege über wissenschaftliche 
Tätigkeit, über die Beziehungen der Bibliotheken und Einrich
tungen, über künstlerisches Schaffen auf den verschiedensten 
Gebieten praktisch heute in alle Kontinente und nahezu mehr 
als 110 Länder in allen Ecken und Enden der Erde. Und wir 
gehen jetzt daran, solche ganz krassen Gegensätze auszugleichen, 
die sich dadurch entwickelt haben, daß die Institute unterein
ander vieles voneinander gar nicht wissen und daß ein Insti
tut eine Beziehung wünscht und gar nicht weiß, daß ein 
anderes Institut wenige hundert Meter entfernt diese Beziehung 
schon seit Jahr und Tag pflegt.

Ich gebe Ihnen Erfahrungen weiter, wie wir sie vom Deutschen 
Städte- und Gemeindetag haben, wie wir sie in der Weltfödera
tion der Partnerstädte haben, wie wir sie vor allen Dingen 
aber auch auf Grund unserer Institutionen und Einrichtungen 
haben, die ja als Einrichtungen von Weltgeltung hier in Weimar 
wie ein Magnet die Menschen aus allen Ecken und Endaa der 
Welt anziehen. Ich kann also nur empfehlen, sich endlich zusam
men mit der Nationalen Eront, mit den Räten der Städte und 
Gemeinden eine wirklich gründliche Übersicht über die bereits 
bestehenden internationalen Beziehungen zu schaffen.
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Ich berühre dabei bewußt nicht den ganzen Komplex der Beziehun
gen, die sich auf dem industriellen Sektor bewegen, denn hier 
kommen wir mmm in Bereiche, wo es gar nicht angängig ist, 
neugierig zu sein, wo man selbstverständlich gehalten ist, be
stimmte Erfahrungen der Betriebsorganisation und der Produktion 
zu wahren, um in der internationalen Konkurrenz in Zukunft 
noch mehr als bisher bestehen zu können.

Ich möchte also unsere Unionsfreunde bitten, hier ganz ent
schieden die Anregungen weiterzugeben, und ich bin gern bereit, 
Ihnen auch den Schlüssel zu sagen, wie wir das verstanden ha^en. 
Wir werden es in absehbarer Zeit sehr nutzen auf unserem 
Gesamteuropäischen Kolloquium, das in etwa 10 Tagen in Dresden 
zum dritten Male durchgeführt wird.

Das zweite ist: Was müssen wir dringend mehr und besser wissen 
und kennen, wenn wir das Gespräch mit den Bürgern aus der 
Bundesrepublik wirklich fruchtbar führen wollen?

Es wurde heute eine Fülle von Rückblicken gegeben^ für eine 
Zeit, die 10, 20, 30, 40 Jahre zurückliegt. Aber ich glaube, 
all diese Rückblicke bedingen sehr wohl Wirkungen, die für 
uns von großer Bedeutung sind, denn sie stärken unser .Selbst
bewußtsein und die Sicherheit, weil sie beweisen, daß wir au. 
dem richtigen Wege sind. Aber in unserer schnellebigen Zeit 
können Sie mit vielen Tatsachen bei den westdeutschen Menschen 
heute gar nicht mehr anknüpfen, weil er es längst vergessen 
hat, weil er, selbst wenn er einmal davon gehört hat, die 
ganze Angelegenheit überhaupt vollkommen falsch bewertet, 
politisch gar nicht richtig gesehen hat. Und wir vertun damit 
nur unnötig Zeit.

Man muß sich also sehr wohl überlegen, wie man den Partner zu 
beurteilen hat, bevor er da ist, und wo man dann vielleicht 
auch durch den Rückblick irgendwie eine gute Gelegenheit des 
Anknüpfens und Weiterspinnens von Gedanken finden kann.
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Wir sollten meiner Ansicht nach viel mehr mit den Bürgern 
der Bundesrepublik darüber sprechen, was die Menschen dort 
bedrückt. Und es bedrückt sie sehr viel. As ist nicht so 
notwendig, daß sie, wenn sie von hier Weggehen, übersättigt 
und überfüllt sind mit allen möglichen Darlegungen dessen, 
was hier erreicht worden ist, sondern sie müssen mamiii sparsam 
damit vertraut gemacht werden, aber sie müssen sehr viel Ge
legenheit haben können, um von ihren Lasten befreit zu sein. 
Ich will Ihnen das an folgendem Beispiel erläutern: wir kennen 
wohl die Mietpreispolitik drüben, wir kennen die steigenden 
Preise im Konsumgüterbereich, wir kennen das Gebaren der 
Banken, der großen Konzerne, des Aktienwesens, wir kennen 
den Bildungsnotstand, wir kennen die Teuerung im Zusammenhang 
mit den Pahrpreisen, die ganze Problematik der Gehälter und 
Löhne, die Auseinandersetzung, die die Gewerkschaften zu 
führen haben, um trotz der komplizierten Verhältnisse endlich 
mehr Recht für die Menschen unter Tage und über Tage in den 
verschiedensten Bereichen zu bekommen.

Aber wir kennen sie nicht so, daß wir darüber wirklich ein 
Gespräch führen können, wo der andere, der Partner sofoi’t 
weiß: Hier kann uns vielleicht auch mit einer guten Antwort 
geholfen werden. Eine Antwort, die einfach erwidert: MJa, bei 
uns ist dagegen der Gesundheitsschutz bereits so weit!" ist 
nur die eine Seite. Sie reicht nicht mehr. Hier muß man dann 
sauen können: Was könnt Ihr jetzt auf Grund Eurer Situation 
drüben auch mit Hilfe des Grundgesetzes tatsächlich fordern# , 
Öhne sofort wieder anrüchig zu sein und etwas zu fordern, 
was man Euch dann glatt abschneidet? Dann, glaube ich, kommen 
wir auch wirklich zu einem Gespräch, das positiv, lebendig 
ist und das dann auch dazu führt, daß die Menschen andere, 
neue mitbringen.

Und dabei entsteht sofort die Frage: Mit wem kommen sie hier 
zusammen? Wir müssen versuchen, möglichst immer wieder diesel
ben Partner zusammenzuspannen. Man darf die Menschen nicht
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immer wieder vor fremde Gesichter stellen. Und wenn Freunde
kommen, eingeladen von unserer Christlich-Demokratischen Union 
oder im Rahmen der Nationalen Front, weil sie sich speziell 
als Christenmenschen hierher gedrängt fühlen, da-mg sind wir 
verpflichtet, die Nationale Front mit wirklich geeigneten und 
qualifizierten Freunden zu unterstützen. Was macht es auf west
deutsche Christen für einen Eindruck, wenn sie mit den Vertre- 
tern verschiedener Parteien Zusammenkommen, aber die, die sie 
eigentlich suchten, einfach fehlen, weil sie solche Aussprachen 
unterschätzen.

Lassen Sie mich als letztes einer ganz besonders freudigen 
Pflicht entledigen.

Hochverehrter, lieber Freund Gotting, ich habe heute früh vor 
dem Rat der Stadt von Deiner Berufung zum Vorsitzenden unserer 
Partei berichtet. Ich darf nunmehr unser Glückwunschschreiben 
vorlesen:

"Sehr geehrter Herr Gotting I
Der Rat der Goethestadt Weimar hat mit besonderer Freude 
davon Kenntnis genommen, daß Sie zum Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union durch einstimmigen Beschluß 
des zuständigen Gremiums hier in Weimar gewählt wurden.
Ich habe die Ehre, Ihnen aus diesem Anlaß die besten Glück
wünsche der Stadtverordnetenversammlung und des Rates der 
Stadt aussprechen zu dürfen. Es erfüllt die Bürger Weimars 
immer wieder mit Dank und besonderer Genugtuung, daß die 
Christlich-Demokratische Union seit nunmehr 20 Jahren nicht 
nur im Rahmen der Nationalen Front des demokratischen Deutsch 
land entscheidend an der Entwicklung des gesellschaftlichen 
und vor allem politischen Lebens Weimars mitwirkt, sondern 
ständig enge Verbindungen pflegt und damit das Profil 
der Stadt mit ihren großen nationalen und internation»-



nalen Aufgaben mitbestimmt. Dafür dankt Ihnen der Rat der 
Stadt ganz besonders. Mögen Ihnen, sehr geehrter Herr 
Gotting, dank Ihrer reichen politischen Erfahrungen große 
Erfolge in Ihrem hohen Amt bei bester Gesundheit beschieden 
sein.”

(Unter dem Beifall der Anwesenden werden dem Vorsitzenden der 
CDU, Gerald Gotting, das Glückwunschschreiben des Rates der 
Stadt Weimar und ein Strauß Nelken überreicht.)

Als ich meinen Freunden vom Rat der Stadt sagte, daß Unions
freund Gotting 17 Jahre Generalsekretär der Partei war, haben 
wir uns zu 17 bunten Nelken entschlossen.

(Beifall)

791/
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Damit darf ich auch nochmals sehr herzlich im Namen des Rates 
danken, daß auch diesmal wieder unsere Christlich-Demokratische 
Union zu so wichtigen Entscheidungen und zu so wichtiger Arbeit 
den Weg in unsere schöne Stadt gefunden hat. Wir freuen uns schon 
auf das nächste Mal, wenn Sie alle wieder da sind*

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das ist die Treue zu Weimar, die wir als Christlich-Demokratiscue 
Union zu ihr halten. Nur haben wir natürlich dabei den Wunsch 
an unsere Generaldirektion der VOB, uns den Aufenthalt in der 
Perspektive, besonders im Hinblick auf die Sitzungen im Dezember, 
noch angenehmer und noch sympathischer zu gestalten. Das Versprecht

0H'ist bereit abgegeben. Ich glaube, es wird dazu beitragen, die 
Tradition zu Weimar zu wahren und mit Freude immer fortzusetzen*

(Beifall)

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Hoffmann, Vorsitzender des 
Bezirksverbandes Berlin.

Unionsfreund H o f f m a n :
Liebe Unionsfreunde!
Der Abschluß der 1. Etappe unserer Parteiwahlen veranlaßte 
unseren Bezirksvorstand, die in den Jahreshauptversammlungen 
erzielten Ergebnisse tu untersuchen und dabei vor allem einzu
schätzen,ob es in uns in ausreichendem Maße gelang, unseren 
Freunden die Probleme nationaler Politik so zu verdeutlichen, 
daß aus gewonnener Einsicht und Erkenntnissen Tatbereitschaft 
und neue Initiativen erwachsen.

Die im Bericht des Präsidiums deutlich gewordene Feststellung, 
das Jahreshauptversammlungen im wesentlichen das vorgegebene 
Ziel erreicht haben, trifft auch auf den Berliner Verband zu.
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Der Inhalt unserer Versammlungen hat sich verbessert. Die partei
lich Auseinandersetzung um politische Probleme wurde tiefgründi
ger geführt. Die Bereitschaft, durch gute Taten für den umfassenden 
Aufbau des Sozialismus persönliche Verantowrtung beweisen zu wollen, 
ist Ausdruck für ein kontinuierlich gewachsenes politisches Be
wußtsein unserer Freunde.

Als offensichtlichen Ausdruck der Schwäche unserer Überzeugungs
arbeit müssen wir aber die Tatsache werten, daß es bei einer 
Reihe von Freunden Illusionen über das Wesen und die Funktion des 
westdeutschen Imperialismus gibt. Diese Unterschätzung kann in 
Berlin eine besonders verhängnisvolle Rolle spielen, wirkt sie sich 
doch hemmend auf die Bereitschaft dieser Freunde aus, offensiv 
und zielstrebig mit den Westberliner Besuchern politische Fragen 
zu diskutieren und dabei ihren Gästen ihre Verantwortung deut
lich zu machen.

Ich darf aus der Reihe der Argumente eines herausgreifen und Ihnen 
dazu einige Überlegungen darlegen. In bezug auf die geplante Not
standsgesetzgebung werden einem häufig Behauptungen etwa dieser 
Art entgegengehalten: Diese Notstandsgesetze sind in ihren Aus
wirkungen doch weitaus nicht so gefährlich, wie ihr das darstell 
Es gehe doch lediglich darum, eine Reihe alliierter Vorbehalts
rechte abzulösen und damit die Souveränität Westdeutschlands weiter- 
auszubauen. Im übrigen ginge es nicht um einen inneren Notstand 
und dessen Beseitigung. Das Gesetzeswerk diene nur dem Schutz nach 
Außen. Dabei würden sowohl die Recht des Parlaments wie auch die 
der Bürger und der Gewerkschaften gewahrt bleiben.-

Aus dieser Fehleinschätzung ergibt sich dann als logische Konse
quenz die Frage!': Wozu sollen wir unsere westdeutschen Besucher 
im Kampfgegen die Notstandsgesetzgebung ermutigen, wo diese doch 
offensichtlich nicht den Gefährlichkeitsgrad besitzt, den wir 
ihr unterstellen, -
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Ein Zipfel des dichter Soaleisrs der Lüge, der von formierten 
westdeutschen Presse- und Publikationsorganen um die Notstands
gesetzgebung gewoben wurde, hat also auch den klaren Blick der 
Freunde getrübt, die so fragen.

Wie ist die Lage wirklich?
Im Sommer des vergangenen Jahres hat die machtvolle Bewegung der 
westdeutschen Gewerkschaften, der Wissenschaftler und anderer 
demokratischen Kräfte die Annahme der Notstandsverfassung verhin
dert. Und es waren nicht wenige mutige Männer und Frauen der 
westdeutschen Evangelischen Kirche, die in Vorderster Front dieses 
Kampfes standen. Heinrich Hannover, Herbert Mochalsky, Erika Küppers 
und Martin Niemöller, Stimmen der um die Gemeinden gescharten ver
antwortungsvollen Christen haoen durch überzeugende Argumentation, 
präzise Kostenaufrechnung, Darlegung der inhaltlichen Konsequenzen 
jedem deutlich sichtbar gemacht, wohin der von der westdeutschen 
Regierung eingeschlagene Weg führt.

So sah sich die westdeutsche Regierung gezwungen, nachdem sie die 
sieben sogenannten einfachen Notverordnungen durchgebracht hat, 
eine neue Taktik einzuschlagen. Worin besteht diese?
Man ist bemüht, der Diskussion um den Sachinhalt der geplanten 
Notstandsverordnung dadurch auszuweichen, indem man diese in 
sicheren Panzerschränken bei Herrn Lücke, Jäger und wie sie alle 
heißen, zurückhält. Statt dessen plant man einen Überraschungs
angriff noch in diesem oder im nächsten Monat, als dessen erklärtes 
Ziel der Bundestag ein globales Notstandsverfassungsgesetz be
schließen soll. Dieses Gesetz soll die Bundesregierung ermäch

tigen, Notverordnungen als Regierungserlasse ohne parlamentarische 
Bestätigung in Kraft zu setzen. Ist das geschehen, so planen zu
mindest die geistigen Väter dieser Taktik, sollten dann die 
verschiedensten Notverordnungen nach und nach ans Tageslicht 
gehoben werden, so die Notverordnung über den Zivildienst und 
viele# andere#.
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Die Parallelität in der Methode und auch bis hin zu Details 
der Formulierung zu Hitlers Ermächtigungsgesetz vom 24« März 1933 
ist offenkundig. Aber zum Unterschied von 1933 wird diesmal der 
Plan des deutschen Monopolkapitals nicht aufgehen, denn es gibt 
auf deutschem Boden einen Staat, der sich guten Gewissens der 
deutschen Nation fühlt.

Die am Montag durchgeführte Pressekonferenz des Nationalrats 
hat das ans Tageslicht befördert, was bis zum Tag der Verabschie
dung der Notstandsverfassung strengstes Staatsgeheimnis bleiben 
sollte. Unmittelbar nach der Konferenz, am Montag nachmittag 
also, erklärte ein Vertreter des westdeutschen Bundesinnenministeri- 
ums, die Enthüllungen auf der Pressekonferenz seien barer 
Unsinn. Aber bereits gestern mittag hörte man es anders. Da er
klärte der sich widerrechtlich in Westberlin aufhaltende Herr 
Lübke auf Frage eines Pressevertreters, daß diejenigen etwas 
bleich geworden seien, die die Entwürfe in den Panzerschränken 
gesehen hätten. Eines deutlicheren Wahrheitsbeweises bedurfte 
es nicht.
Der internationalen Presse wurde am Montag eine Fülle Material 
über den Inhalt der neuen Verordnungen übergeben, ein Material, 
dessen unglaublicher Inhalt einem die Zornesröte und nicht 
die Blässe der Verzagtheit ins Gesicht treiben kann. Dafür einige 
Beispiele. Ich zitiere jetzt aus dem Material, das der interna
tionalen Presse vorgelegt wurde:
"Mehrere der in den Panzerschränken des Innenministeriums bereits 
gedruckt vorliegenden Notverordnungen richten sich gegen die 
Rechte der Gewerkschaften, gegen das Koalitions- und Streikrecht 
der westdeutschen Werktätigen, sie stellen das Kernstück des
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dienstgesetz auf deftigsten Widerstand der Gewerkschaften ge
stoßen ist, hat sich die Bonner Regierung einen besonders 
raffinierten Betrug ausgedacht. Der Inhalt dieses Gesetzes wurde 
zurückgezogen, in die Form einer Notverordnung gegossen, die 
nach Annahme des Notstandsverfassungsgesetzes dann von der Bun

desregierung ohne Zustimmung des Parlaments verabschiedet 
werden soll".

Ich darf in diesem Zusammenhang auf die Parallele hinweisen, 
die ich bereits vorhin erwähnte und hier Karl Jaspers zitieren, 
der gerade diese Praxis in einer außerordentlich deutlichen 
Weise ins Verhältnis zu der Praxis Hitlers im März 1933 stellt.

-  95 -
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Jasper schreibt: Uei Hitler zur Erkenntnis kam, in Deutschland 
könne er nur auf dem “ege der Legalität zur Macht gelangen, 
mit der er, nachdem sie gewonnen war, alle Legalität aufhob, 
so würde die Diktatur in Westdeutschland mit iälfe der Notstands 
gesetze dasselbe tun.

Wohlgemerkt, die Formulierung von Jasper wurde von ihm zu einer 
Zeit geschrieben, als diese Enthüllung noch nicht bekannt war. 
Ich darf zwei Stellen aus der Notverordnung über den Zivil
dienst zitieren. Da heißt es im § 9: "Die Zivildienstpflicht 
beginnt mit der Vollendung des 18. Lebenswahres und endet für 
Männer mit der Vollendung des 65o und für Frauen mit der V0Hen-f f
dung des 55o Lebensjahres.

Es ist hier ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß von seiten der 
westdeutschen Negierung eine ganze Heine von Verschleierungs
taktiken angewandt werden. So z.B. die - nun dies ist eine 
sehr günstige Form - hier eine kostenlose Berufsausbildung zu 
erhalten und ähnliches mehr. In Form des sogenannten Rälfsdien- 
stes, der dann die konkrete Umsetzung dieser Notverordnung über 
den Zivildienst darstellt, sollenkasernierte und uniformierte 
Zwangs ar b e i t erverbände aufgestellt werden .Sow ürde dann die 
nazistische Organisation Todt eine Wiederauferstehung feiern.

Bch darf noch zwei weitere Stellen aus dieser Notverordnung 
über den Zivil-dienst zitieren. Der zu einem zivielen Hilfs
dienst Herangezogene ist auf Anordnung des Zivildienstbe
rechtigten verpflichtet, in einer Gemeinschaf'tsunterkunft zu 
wohnen, an einer Gemeinschaftsverpflegung teilzuneh&en und 
Dienst- oder Arbeitskleidung zu tragen.

Das bedeutet konkret, diese sog. Zivildienstpflicht ist univer
sell und ermöglicht die touale Mobilisierung für die monopoli
stische Rüstungs- und ProfitWirtschaft. Die B0nner Regierung 
erhält damit die uneingeschränkte Ermessensfreiheit, ob, wann 
und in welchem Umfange und für welche Konzerne 'und Monopolbetrie 
be sie Frondienst von den entrechteten Arbeitern verlangen will.
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Zur Erzwingung der Zivildienstpflicht wird der westdeutsche Bürger 
einem besonderen System von Straf- und Zwnagsmaßnahmen unterworfen 
Ich zitiere nochmals aus dieser Notverordnung: "Wer von den Zivil
dienst Herangezogenen eigenmächtig und ohne zwingenden Spund 
seinen Dienst- und Arbeitsstelle verläßt oder fembleibt, wird 
mit Sefungnis oder Einschließung bis zu einem Jahr oder mit einer 
Geldstrafe bestraft. Wer von den zum Zivildienst Herangezogenen 
eigenmächtig seine Dienst- oder Arbeitsstelle verläßt oder ihr 
fernbleibt, um sich der Zivildienstpflicht dauernd zu entziehen, 
wird zu Gefängnis oder Einschließung bis zu zwei Jahren bestraft.

Also eine Wiederholung der gleichen Methode, die bereits in d^r 
Zeit des Faschismus üblich war. Einschließung kann man hier 
durchaus gleichsetzen mit Schutzhaft oder KZ. Aus der Fülle 
des vorliegenden Materials ließen sich hier noch viele Dinge 
zitieren. Ich möchte mich aoer nur noch auf eine einzige Tat
sache beziehen, nämlich, daß die ganzen Kosten, die aus diesem 
System erwachsen würden, der westdeutschen Bevölkerung aufge
bürdet würden; denn zu dem in den PanzerscSänrken liegenen Not
verordnungen gehört auch ein Komplex, über den die Bonner Not
standspolitiker sich tief in °chweigen hüllen. Es handelt sich 
um Notverordnungen über Maßnahmen auf dem Gebiete des Besitz- 
und Verkehrsrechtes -und der Besitz- und verkehrssteuer. Hier ist 
festgelegt woräü&jDie Finanzierung erfolgen soll.Ich zitiere 
wieder: "Im Notfall wird dieEinkommenssteuer vom Beginn des 
auf das Inkrafttreten dieser Notverordnung folgenden Monats an 
um 20 vom 100 erhöht. Das gilt in gleichem Umfange für alle -und 
gilt auch für die Lohnsteuer. Das heißt also, daß die west
deutschen Bürger die Kosten aufzubringen haben. Und es entspricht 
dem Wesen eines nach staatsmonopolistischen Prinzipien formierten 
Staates, daß die Bevölkerung die eigene Entrechtung auch noch 
selbst bezahlen muß.

Es gibt eine Reihe weiterer Materialien, die der Presse vor
gelegt wurden, Materailien über die Beseitigung von Grund- und 
Freiheitsrechten, Materialien über die Justizwillkür, die Ein
treten würde, wenn diese Notverordnung in Kraft tritt. Es sind 
auch Strafvollzugsordnungen und vieles andere mehr.
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Ich. darf abschließend zu diesem Problem noch einmal Karl Sasper 
zitieren. Er bezieht sich hier nur auf die sieben einfachen Not
verordnungen, aber man kann es einlach übertragen. Er schreibt: 
Durch sie kann das Instrument geschaffen werden, mit dem in 
einem verhängnisvollen Augenblick durch einen einzigen Akt die 
Diktatur errichtet, das Grundgesetz abgeschafft, ein nicht wieder
herstellbarer ^stand der politischen Umreiheit herbeigeführt 
werden kann.

Mehr noch, es kann die größte Gefahr für den Frieden entstehen 
und das neue und endgültige Unheitl über Deutschland nunmehr 
vernichtend heraufbeschworen werden.

Vereinte Unionsfreunde!
Ich darf noch einmal auf die eingangs erwähnte Pressekonferenz 
zurückkommen. An einem Beispiel sei verdeutlicht, in welchen 
Kategorien die Vertreter der westdeutschen Presse denken und dann 
ja auch schreiben und somit Meinungsbildung betreieben. Auf diese: 
Pressekonferenz zweifelte ein Journalist den Wahrheitsgehalt der 
von uns veröffentlichten Dokumente an.

Professor Norden in erinnerte in seiner Antwort daran, daß bei 
allen unseren ^nthülltingen über Krüger, über Globke, über Frenzei 
über Oberländer und Lübke und wie die ehrenwerten Repräsentanten 
des Bonner Staates noch heißen mögen, zunächst der Wahrheitsgemäß.- 
unserer Dokumente angezweifelt wurden, man aber letzlich Konse
quenzen zu ziehen gezwungen war. Unerledigt ist noch der Fall 
Lübke. Nordens Antwort überzeugte den Fragesteller.

Jetzt meldete sich ein Vertreter einer bekannten westdeutschen 
Zeitung. Er zweifelte den Wahrheitsgehalt unserer Enthüllungen 
nicht an, möchte nur die Frage stellen, ob wir in der Auslegung 
der Dokumente nicht zu weit gehen, die Konsequnezen zu krass 
darstellen; denn so etwas täten wir in der Deutschen Demokrati-V
sehen Republik ja häufig, Er wollte das an einem Beispiel verdeut
lichen. Es wurde in der DDR behauptet, auch vietnamesische 
Dörfer, Schulen, Kirchen und Krankenhäuser fielen Bomben, die
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durch die vermittlung westdeutscher Waffenhändier an die USA 
verkauft seien. Mio dieser Tatsache würden wir aber die Mit
schuld westdeutscher Monopole am schmutzigen Krieg gegen das 
vietnamesische Volk zu beweisen versuchen. Ja, wenn man das 
alles gleich dramatisch auslegt, sagte er, dann käme man zu 
falschen Urteilen. In Wirklichkeit sei das ja ganz harmlos 
und es handelt sich um eine reine Geschäftstransaktion eines 
größeren westdeutschen Betriebes.

(Zuruf: Für die Frauen und Kinder ist es aber nicht harmlos!)

Ich zitiere jetzt diesen ''ertreter, eines gewissen Berrn Dietrich 
von einer bekannten westdeutschen Zeitung: Bin großer west
deutscher Betrieb habe von den USA Bomben übernommen, und 
zwar zur Verschrottung und Vernichtung. Und es wäron ja schlech
te Geschäftsleute und nicht ökonomisch denkende Manager, wenn 
sie die ihnengebotene Chance nicht nützen würden, die Bomt>en 
für ein vielfaches des Erwerbspreises an die USA zurückzuver
kaufen. Sie hätten doch keine Ahnung, was damit geschehen solle. 
Sie hätten nur die komerzielle Seite im Auge. Sehen sie - und 
damit wendet er sich mit großer Geste an die versammelten Jour
nalisten und an das Fräsidium der Konferenz - so ist alles ge
wesen, und was wird hier daraus konstruiert!

Meine freunde, an Deutlichkeit lies die Antwort von Prof.
Horden nichts zu wünschen übrig. Selbst die Vertreter der west
deutschen Presse gaben ihre Unzufriedenheit mit ihrem Kollegen 
zu erkennen. Aber hier, in der Haltung und Taktik dieses Jour
nalisten, liegt eine sehr wesentliche Wurzel für die Erscheinugg 
vor, von der ich ausging, nämlich eine bis an Dummheit und Naivi
tät grenzende Un terschätzung der Gefährlichkeit des westdeut
schen Imperialismus. Wir dürfen nicht die Augen vor der Tacsache 
verschließen, daß es hin und wieder den westdeutschen Meinungs
fabrikanten gelingt, solche verhängnisvolle Fehlurteile auch 
in die Hirne unserer Freunde zu pflanzen.
Welche Konsequenzen ergeben sich aus diesem Wissen um die ge
plante Notverordnung für uns? Ich meine, wir sollten uns auf 
zwei Aufgaben konzentrieren. Einmal die uns durch die Bnthüllungei 
über vorbereitete Notverordnungsmaßnahmen in die Hand gegebene 
Tatsachen und Materialien sollten überlegt eingesetzt, sinnvoll



A/Th 99 a

werden als weiteren Stein für das Mosaik des Erkennens des
ganzen Ausmaßes der Gefährlichkeit des westdeutschen Herr
schaft ssystemso
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Wie wir mit solchen Materialien im einzelnen arbeiten müssen, 
um bei unseren Freunden echte Einsichten wachsen zu lassen, 
wurde im Bericht und in den einzelnen Beiträgen bereits dar
gelegt . Ich kann mir hier Wiederholungen ersparen® Nur den 
einen Gedanken, festzustellen, daß sichdas Bewußtsein unserer 
Freunde weiterentwickelt hat. Das ist das eine. Wichtig ist, 
daß wir jetzt Form und Inhalt unserer Argumentation dieser 
Bewußtseinsentwicklung anpassen, uns von plakativen Methoden 
völlig freimachen, stärker unsere Freunde durch Konfrontierung 
mit Fakten und Materialien zu eigenen Erkenntnissen zwingend

Und zum zweiten: Wir wissen, verhindert ke» werden können die 
Diktaturgesetze nur von den westdecfcschen Bürgern selbst. Diese 
Aufgabe steht heute wieder genauso dringend wie vor einem Jahr 
vor den Gewerkschaften, den Solialdemokraten, den Wissenschaftlern, 
den Geistlichen, den chriilichen Bürgern der Bundesrepublik^
Im engenBündnis mit allen fortschrittlichen und friedliebenden 
Kräften der Bevölkerung. Aber wir können und müssen der west
deutsche Bevölkerung helfen, ihren schweren Kampf zu führen!
Haben wir unsere Unionsfreunde von den Erfolgsaussichten und 
der Notwendigkeit einer solchen Hilfe überzeugt, dann lassen sich 
auch wirkungsvolle Formen und Methoden finden, diese Beziehungen 
wirksam werden zu lassen. In diesem Zusammenhang tragen wir un
mittelbare Verantwortung, damit es den westdeutschen Imperialisten 
nicht gelingt, das System der Kriegsvorbereitung zur Korrektur 
der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges zu perfektionieren und 
durch Verabschiedung der Notstandsgesetze die Spaltung Deutsch
lands zu zementieren.

Der Weg zum künftigen einheitlichen Vaterland der Deutschen 
ist gewiesen. Jede Tat gegen die Notstandsgesetze ebnet eine 
Strecke dieses Weges. Zeigen wir unseren Unionsfreunden ihre 
Verantwortung dabei!

(Beifall)
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Ta^un/^sleiter Unionsfreund Göttin^;
Jetzt bitte ich Unionsfreundin Dri Käte Nadler; ihr folgt 
Unionsfreund Wolfgang Heyl,

Unionsfreundin Pro Käte Nadler:
Liebe Unionsfreunde!
Die VIIIo Hauptvorstandssitzung hat den Verbänden auch eine 
Reihe bedeutsamer kulturpolitischer Aufgaben gestellte Das Aktiv 
Kultur beim Bezirksverband Cottbus hat sich in einer Beratung 
sehr gründlich mit diesen Fragen auseinandergesetzt und eine 
Reihe von Vorschlägen entwickelt, die in die Entschließungen 
unserer Kreisdelegiertenkonferenzen aufgenommen worden sindi

Gestatten Sie mir dazu einige grundsätzliche Bemerkungen:
Der Begriff Kultur ist unter den Bedinfungen der technischen 
Revolution neu zu bestimmen. Das heißt einmal: es geht heute 
nicht mehr an, den Begriff Kultur auf schöpferische Leistungen 
derKunst und Literatur zu beschränken; das heißt zum anderen: 
es geht heute auch nicht mehr an, Kultur und Zivilisation ein
ander antgegenzusetzen, weil die entscheidende Aufgabe des 
Sozialismus darin besteht, alle sch eff eri sehen Potenzen im Menschen 
zu aktivieren und die technische Revolution in den Dienst der 
Verwirieklichung des sozialistischen Menschenbildes zu stellen. 
Wenn wir heute von "kulturvoll leben" sprechen, so meinen wir 
damit Kultur als Lebensform schlechthini

Alfred Kurella hat darauf aufmerksam gemacht, daß bei der Er
örterung des Fragenkomplexes: technische Revolution - Kultur - 
Freizeit, der Begriff der Arbeit eine Schlüsselstellung einnimmt« 
Er zeigt auf, daß man im Sozialismus eigentlich gar nicht mehr 
von Frei-Zeit und Freizeitgestaltung sprechen dürfe, weil das 
ein Überbleibsel aus der bürgerlichen Ökonomie sei. Im Sozialismus 
komme es vielmehr darauf an, die verhängnisvolle Aufspaltung des
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Arbeiters in einen arbeitenden amd einen freien Menschen 
zu überwinden. Die Aufspaltung in "Arbeit” und "Freizeit" 
hat mit dazu geführt, Kultur als etwas außerhalb des unmittel
baren Lebensrhythmus Stehendes anzusehen, entweder als Luxus
artikel für einige wenige, die dafür sozusagen immer "frei" 
sind, oder auch als einen Fremdkörper, der dem Arbeiter auf
gedrängt wird.

Kultur als Lebensform aber besagt, daß sie sich im Arbeits— amd 
Lebensmilieu, im Arbeits- und Lebensklima ebenso ausdrücken 
muß wie in den zwischenmenschlichen Beziehungen; im Willen zu 
schöpferischer Selbstbetätigung ebenso wie in der Bereitschaft 
zu gesellschaftlicher Verantwortung. Zu diesem Arbeits- und 
Lebensklima gehören die Schönheit unserer Dörfer und Städte; 
die Zweckmäßigkeit unserer Wohnungen und die Helle und Ordnung 
unserer Arbeitsstätten; die gute Form unserer Gebrauchsgegen
stände und das Niveau unserer Gast- und Vergnügungsstätten; 
die gepflegten Formen unseres Handels und die Bequemlichkeit 
unserer Verkehrsmittel. Dabei möchte ich ausdrücklich betonen, 
daß das Maß an Kultur durchaus nicht von einem Höchstmaß an 
Technik abhängig ist; der höchste Lebensstandard kann völlig 
kulturlos sein, wenn er keine echte Form der Selbstverwirk
lichung darstellt. Weil es bei der Kultur als Lebensform wirk
lich um den ganzen, einheitlichen Menschen geht, deshalb müssen 
wir dafür sorgen, daß sein Arbeits- und sein Freizeitbereich 
ineinander übergehen, aus ein und derselben persönlichen Bereit
schaft zu sinnvollem Leben gestaltet und nicht nur abgeleistet 
und erledigt werden. Aus solcher persönlichen Bereitschaft wird 
sich auch mehr und mehr die Erkenntnis entwickeln, daß der Sinn 
der Freizeit im Sozialismus in der Einheit von Bildung und 
Erholung besteht. Aus diesem Grunde kommt es jetzt darauf an, 
hei der Schaffung von Erholungsgebieten nicht nur an Camping
plätze und Badegelegenheiten zu denken, sondern auch alle 
volksbildnerischen Werte des kulturellen Erbes voll zu erschlie3- 
seni Die Herstellung der Einheit von sozialistischer Arbeit, 
Bildung und Kultur ist die entscheidende Aufgabe 3e in der
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zweiten Etappe des Neuen Ökonomischen Systems, weil nur in 
dieser Einheit der allseitig entwickelte Mensch des Sozialis
mus sich darstellt. Das Problem der technischen Revolution 
ist nur dann rkhtig bewältigt, wenn der Mensch in ihr nicht 
zu einer kybernetisch manipulierbaren Größe herabsinkt, 
sondern wenn der Mensch als Individuum das Ganze versteht, 
mitgestaltet und mitverwirklicht«

Professor Budzislawski bemel£rt einmal sehr richtig: "Erholung 
will gelernt sein, und der Weg zu jenem Vergnügen, das uns 
reicher macht, muß gebahnt werdend" Es läßt sich nämlich nicht 
leugnen, daß in breiten Schichten unserer Bevölkerung, vor allem 
in unseren Dörfern, noch eine gewisse kulturelle Bedürfnislosig
keit besteht und infolgedessen auch eine gej^/sse Ratlosigkeit 
hinsichtlich der Freizeit-Gestaltungi Angesichts des Gewinns 
an Zeit und Geld wird diese Tatsache zu einem schwerwiegenden 
Problem vor allem im Hinblick aUPunsere Jugendlichen. Zu der 
häufig anzutreffenden Argumentation der Älteren, wenn es sich 
um Erscheinungen des Rowdy- oder Gammlertums handelt, die ffugend 
habe eben zu viel Geld, wird vermutlich die andere hinzukommen, 
sie habe zu viel Z e i t " , Es gibt leider unter den Jugendlichen 
noch recht viele, die trotz des Durchlaufens unserer sozialisti- 
schai Schule und trotz der Mitgliedschaft im Jugendverband ihre 
Freizeit ledi^- ich als Freiheit von der Arbeit ansehen, die daher 
keine kulturellen Bedümisse haben und ihre freie Zeit mehr oder 
weniger sinnlos vertun, sinnlos insofern, als sie in den meisten 
Fällen nicht einmal der physischen Reproduktion ihrer Arbeitskraft 
dient, geschweige denn ihrer geistigen^ Diese Jugendlichen sind 
aber dann westlichen Einflüssen leicht zugänglich^ Das weist 
darauf hin, daß wir bei unseren Jugendlichen etwas versäumt 
haben und daher schnellstens aufholen müssend Vor allem sollten 
uns gewisse Erscheinungen von Gefühlsindifferenz und Gefühls
rohheit gegenüber allen Lebens- und Kultunverten zu denken geben, 
wi$ sie in letzter Zeit häufig festzustellen waren.
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Solche Erscheinungen sind nur zu überwinden, wenn es uns ge
lingt, echte kulturelle Bedürfnisse zu wefeken und zu befriedigend 
Dies ist schwierig, aber notwendig^ Alfred Kurelia schrieb 
einmal von einem "System kultureller Dienstleistungen"; das 
ist zwar etwas ökonomisch ausgedrückt, besagt aber das Richtige 
und Notwendiges

103
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namiich die Entwicklung eines zur Gewohnheit werdenden Ver
langens nach differenzierter, echter, humanistischer Kultur.

ler deutsche Kulturbund hat mit der Durchführung von Treffs 
der Literatur-, Koto- und Kunstfreunde einen beachtenswerten 
Anfang bemacht und wir sollten ihn bei dieser Arbeit unter
stützen.

Kultur als Lebensform, als Selbstverwirklichung in umfassenden 
Sinne, schließt Kunstgenuß und Kunstausübmng notv/endig ein.
Es ist noch gar nicht lange her, daß man die Kunst nur als 
ein nicht ganz vollwertiges Anhängsel der Wissenschaft ange
sehen wissen wollte, ohne den besonderen Charakter ihrer Funk
tion zu erkennen und anzuerkennen: einerseits das Allgemeine 
im individuellen sichtbar zu machen, andererseits den Menschen 
in seiner Ganzheit, in seinem Lenken und seinem Fühlen unaus
weichlich anzusprechen.

OEfebar haben auch heute noch manche Leute Angst davor, von 
Gefühlen zu sprechen oder an Gefühle zu appellieren, obgleich 
die Erziehung der Gefühle doch eine entscheidende Voraussetzung 
der ansz allseitigen -Entwicklung der sozialistischen Persönlich
keit darstellen.

Es genügt heute nicht mehr, die eine oder andere Versammlung 
kulturell zu umrahmen oder sogenannte Kulturveranstaltungen 
zu organisieren. Es kommt vielmehr darauf an, vielen Menschen 
eine neue Lebensform zu ermöglichen, die wir mit Recht kultur
voll und sozialistisch nennen können.

Wir sollten daher unsere besondere Aufmerksamkeit der Entfaltung 
eines kulturvollen Arbeits- und Lebensniveaus widmen. Um hier 
mitzuwirken, bedarf es nämlich keiner besonderen künstüEke- 
lerischen oder kulturellen Fertigkeit und Fähigkeiten, sondern 
einfach eines S i n n e s  für diese Dinge und des g u t e n  
W i l l e n s  zur Veränderung kulturloser oder ähnlicher Zu
stände .
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Wenn wir in dieser Beziehung jeder an unserem Arbeitsplatz und 
in unserem Aufgabenbereich die Initiative ergreifen und tätig 
werden, wenn wir uns vor allem bemühen, selbst wirklich sozia
listisch zu leben, so leisten wir damit einen notwendigen 
Beitrag zur Selbstverwirklichung der sozialistischen Gesell
schaft»

Darüber hinaus ist es wichtig, den "Menschen für ihre fr eie 
Zeit permanente Interessen zu vermitteln”. Es widerspricht durch
aus nicht dem Sinn und der Aufgabe unserer Mitgliederversamm
lungen, wenn wir versuchen, in ihnen auch künstlerische Erleb
nisse zu vermitteln. Die Ortsgruppe in Eisterwerda praktiziert das 
schon seit Jahren, d.h. es ist völlig überflüssig, über Kultur 
zu reden, aber notwendig. Kultur zu machen, oder wie 'i'homas Mann 
einmal schreibt: "Kultur zu sein.” Das kann mit einem ^edicht , 
einem Lied, einem'Musikstück, einem Film geschehen. Auf die wesent
liche menschliche und künstlerische Aussage kommt es an. Unsere 
Buchverlage bieten reiche Möglichkeiten, die in unseren 
Ortgsruppen noch keineswegs genügend ausgewertet werden. Beden
ken wir dabei immer, daß die Weckung kultureller Bedü rfnisse 
und die Erziehung der Gefühle eine Aufgabe für uns alle ist.

•̂ ie Cattbuser Freunde haben kürzlich eine Führung durch ihr 
l'heater und eine Aussprache mit dem Intendanten veranstaltet. Viel 
leicht lassen sie sich auch einmal in der Oberkirche zeigen , 
welche bedeutende denkmalpfl±Eh±±egerische Arbeit dort seit Jah
ren gleistet wird; oder sie fahren einmal gemeinsam nach Briesen, 
um sich in der dortigen Dorfkirche die großartigen Kalkmalereien 
anzusehen, die aus dem ^ahre I486 stammen, vor 10 Jahren neu 
entdeckt und hervorragend restauriert wurden. Sie erstrecken 
sich über alle vier Wände, stellen eine gemalte Predigt dar und 
sind kunsthistorisch einmalig. Die Erschließung solcher kulturel
ler Werte für die Volksbildung gehört heute zu den wichtigsten 
Aufgaben. Die neue Beilage der Mecklenburger Umschau: "Reise - 
Erholung - Bildung« ist ein wichtiger Beitrag zur Erfüllung 
dieser Aufgabe.
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Auf die stärkere Einbeziehung unserer Kulturschaffenden in die 
Arbeit der Kulbs, Betriebs- und Dorfakademien habe ich schon 
auf der VIII. Hauptvorstandess tzung hingewiesen. Wir sollten 
uns auch darum bemühen, sie in unseren Mitgliederversamm ungen 
und Studienzirkeln häufiger zu Wort kommen zu lassen. Wir könnten 
damit eine gewisse Enge überwinden.und würden auch der Forderung 
des 11. Plenums gerecht, die Kpmplexität des Sozialismus zu 
erkennen und zu verwirklichen.

besonderes Augenmerk verdient die Arbeit mit der Jugend; unsere 
Breunde sollten vielmehr als bisher in den Biternbeiräten aktiv 
werden uhd die außerschulische Zirkelarbeit unterstützen.

Für wichtig und notwendig halte ich unsere Zusammenarbeit mit 
dem deutschen Kulturbund. Es ist ja nicht so, daß nun jede 
Partei und Organisation eine kulturelle Betriebsamkeit entwickeln 
sollo Im Gegenteil: Konzentration ist notwendig. Hur wenn es uns 
gelingt, unsere Kulturarbeit wirklich zu konzentrieren, auf das 
Wesentliche zu keonzantrieren, wird es möglich sein, sie wirklich 
fruchtbar werden zu lassen.

Es ist die entscheidende Aufgabe aller kulturellen -^eitungstätigkei’ 
immer mehr Menschen davon zu überzeugen, daß das Erlebnis kultu
reller Werte nicht nur Bereicherung, sondern auch Frhoiung dar
stellt, das heißt aber wahrhafte Sammlung, Konzentration, nicht 
Zerstreuung. Zerstreuung ist der Feind jeder kulturellen Lebens
form, womit ich nichts gegeneine Hiveauvoixe heitere Muse gesagt 
haben will.

Kulturell und künstlerisch anregend zu wirken, scheint mir eine 
unserer wichtigsten Aufgaben in der Arbeit mit unseren Freunden 
zu sein; nur so wird der Komplexe Charakter des Sozialistischen 
Aufbaue wirklich erlebbar. Schließlich wird keiner mehr sagen 
können oder wollen: von Kultur verstehe ich nichts* sie geht mich 
nichts an; weil nämlich jeder begriffen hat, daß diese Kultur 
n cht die Sache der anderen, sondern auch seine eigenste ist, so
fern sie die schöne Ordnung seines Daseins auf dieser Erde dar
stellt.

(Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Wolfgang H e y 1 »

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Liebe Freunde !
"Die Prinzipien wissenschaftlicher Leitungstätigkeit durch
setzen, das heißt, für unsere Vorstände in erster Linie eine 
offensive und systematische politisch-ideologische Arbeit mit 
allen Mitgliedern zu organisieren, um dann mit Hilfe der Unions
freund und in enger Zusammenarbeit mit den Organen der Nationalen 
Front die Grundfragen unserer Politik auch der parteilosen 
christlichen Bevölkerung, insbesondere den Gliedern der kirch
lichen Kerngemeinden, zu erläutern,” - So heißt es in der 
Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegier- 
tenkonferenzen unserer Partei.

Wenn wir uns diese Schlüsselaufgäbe vor Augen halten und dazu die 
Situation nehmen, wie sie sich seit Beginn der Jahreshauptver
sammlungen unserer Partei entwickelt hat, dann können wir fest- 
steilen, daß der Offene Brief des Zentralkomitees der Sozia
listischen Einheitspartei,Deutschlands an den Parteitag der 
Sozialdemokratischen Partei und die Mitglieder und Freunde der 
Sozialdemokratie bewirkt hat, daß wir in eine neue Qualität 
auch in unserer Arbeit eingetreten sind.

Viele sind wachgerüttelt worden. Sie sind aus dem Alltag 
schleppender Diskussionen über diese und jene Fragen himaus- 
gegangen und haben sich beteiligt an einer prinzipienfesten 
Auseinandersetzung über die Grundprobleme unserer Zeit.

Vor die Frage gestellt, was hat es denn in dieser Entwick
lung zu den Jahreshauptversammlungen und Kreisdelegierten
konferenzen in unserer Partei Neues gegeben, mag mancher 
sagen: Ja, was soll es denn eigentlich schon wieder neues 
geben.
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Aber diese Frage muß sich eigentlich jeder Leiter eines Kollek
tivs, jeder Vorsitzende eines Kreisverbandes, einer Ortsgruppe 
ständig vorlegen: Was gibt es in der gegenwärtigen Periode 
der Arbeit Neues?; Denn erst das Aufspüren, das Erfassen des 
Neuen versetzt die Leitung und das Kollektiv Krsi in die 
Lage, entsprechend der neuen Situation zu reagieren, das 
Neue zu fördern, so daß es überall durchgesetzt wird} Durch
setzen des Neuen, das heißt aufbauen auf den neuen Erkennt
nissen und die Freude sowohl in ihrem Bewußtsein als auch 
in ihrer aktiven politischen Tat weiterzuführen»

Ich habe den Eindruck, daß die Vorbereitung des 20« Jahres
tages der Gründung der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands, diese große politische Offensive, die damit im Zu
sammenhang stand, es uns ermöglicht hat, leichter zu erkennen, 
was das Neue in unserer Arbeit darstellt«.

Als erstes möchte ich hervorheben: An die Stelle theoretischer 
Überlegungen über die führende Rolle der Partei der Arbeiter
klasse, ihre Bündnispolitik und unsere Bündnisverpflichtung, - 
Fragen, die wir von der Parteiführung längst gültig beantwor
tet haben, ist der reiche Erfahrungsschatz der übergroßen Meh2>- 
zahl unserer Unionsfreunde getreten, auf den gestützt der ideo
logische Meinungsstreit mit denen geführt wird, die es noch 
in dieser Grundfrage zu voller Klarheit zu führen gilt«
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Die Anerkennung der führenden Rolle der Partei der Arbeiter
klasse ist also in erster Linie nicht ein zu diskutierendes 
und zu verwirklichendes Axiom, sondern erlebbare und von allen 
Unionsfreunden täglich erlebte und mitgestaltete Praxis.

Ein sichtbarer Ausdruck dieses Neuenxwar auch die Tatsache, 
daß viele Vorstände unserer Ortsgruppen zu ihren Jahreshaupt
versammlungen die Ortsparteiorganisation der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands eingeladen haben, um auch damit 
öffentlich zu dokumentieren, daß wir uns in der gemeinsamen 
Arbeit gegenseitig unterstützen und daß sich diese Gemeinsam
keit immer stärker entwickelt.

Wir müssen allerdings sagen, daß das nicht in gleichem Maße 
in allen Bezirken und Kreisen durchgesetzt worden ist. Obwohl 
wir in den Dienstbesprechungen mit den Bezirksvorsitzenden im 
Februar und im März über diese Aufgabe gesprochen haben, spie
gelt sich lediglich in den Bezirksverbänden Halle, Karl-Marx- 
Stadt, Erfurt, Gera, Dresden und Suhl in einer Vielzahl von 
Jahreshauptversammlungen diese Gemeinsamkeit in der politischen 
Arbeit wider. Aber wir können nicht damit zufrieden sein, wenn 
in den Bezirksverbänden Potsdam, Cottbus und Leipzig in nicht 
einmal zwei Prozent der Ortsgruppen bzw. der durchgeführten 
Jahreshauptversammlungen unsere Freunde die Vertreter der SED 
eingeladen haben.

Es liegt - wie die betreffenden Bezirksvorsitzenden einräumen 
werden - hier nicht etwa am erreichten Stand der politisch-ideol 
gischen Arbeit in diesen Ortsgruppen oder gar an einem Zurück
bleiben unserer Freunde in der Mehrzahl der Ortsgruppen dieser 
Verbände, sondern unsere Bezirksvorsitzenden haben offensicht
lich bei der Behandlung in den Dienstbesprechungen nicht erkannt 
daß es sich hier um den Ausdruck des Neuen handelt, das man 
nicht dem Selbstlauf überlassen kann, sondern das man fördern 
und durchsetzen muß.

Als zweites möchte ich hervorheben:
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Freund Koch, sprach in der Diskussion bereits davon,, Viele, 
viele Unionsfreunde sind in den Jahreshauptversammlungen auf
getreten, haben nicht gewartet, was die übergeordneten Vorstän
de in die Versammlung hineintragen, sondern haben die Haupt
fragen der Entwicklung auf die Tagesordnung gesetzt, haben sich 
mit den Problemen, den Argumenten, den Diskussionen und Vorbe
halten in ihren Ortsgruppen im Dorf auseinandergesetzt und haben 
damit dokumentiert, daß sie wissen, was es heißt, nationale Ver
antwortung zu tragen. Denn nationale Verantwortung tragen wir a 
nicht allein im großen Kollektiv in der Deutschen Demokratischen 
Republik, große nationale Verantwortung tragen nicht die gesell
schaftlichen Kräfte schlechthin, sondern ich möchte sagen, daß 
jeder Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik nationa
le Verantwortung trägt. Jedem ist eine ganz konkrete Verantwor
tung für Weg und Ziel unserer Entwicklung übertragen.

Wer freilich unsere Zeit nicht bewußt miterlebt, sieht weder 
diese Verantwortung richtig noch erkennt er den Weg, den er zu 
gehen hat. Aber unsere Aufgabe ist es, jedem Freunde dazu zu 
verhelfen, daß er in seinem täglichen Leben seine nationale Ver
antwortung wahrnimmt, in der Wahrnehmung seiner staatsbürgerli
chen Pflichten, in der Parteinahme für unsere Entwicklung, für 
unseren Staat, für den Sozialismus.

Gerade unseren christlichen Mitbürgern gilt es immer wieder zu 
sagen: Gelegentliches Lit tun, Zuschauen und Betrachten, Abwarten, 
nur reden wollen, ohne zu handeln - das genügt heute längst 
nicht mehr. In unserer Christlich-Demokratischen Union - und das 
hat sich auch sehr deutlich gezeigt - gehen wir davon aus, daß 
wir Christen, wenn wir von Verantwortung sprechen, daran denken, 
wie wir unserem Nächsten dienen können, daß wir für den anderen 
da zu sein haben, bereit sein müssen, für ihn mit Verantwortung 
zu übernehmen im Kleinen und im Großen .
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Diese beiden Erscheinungsformen des Reuen, die sich so deutlich 
herauskristallisiert haben, sind die wesentlichen Ursachen da
für, daß die Mehrzahl der JHV wirklich zu gesellschaftlich ge
staltenden Faktoren in ihrem jeweiligen Bereich geworden sindo 
Das ist auch sehr wichtig für unsere weitere Arbeit. Das ist 
deshalb so wichtig für unsere weitere Arbeit, weil ja auch in 
dieser neuen Situation, die bestimmt wird von dem großen Dialog, 
der sich zwischen den beiden deutschen Arbeiter-Parteien ent
wickelt hat, die Verantwortung des Christen nicht etwa geringer, 
sondern größer und zugleich konkreter geworden ist«

Und hier möchte ich empfehlen, daß wir, um die Bereitschaft 
all unserer Mitglieder zu wecken, auch einmal ein wenig rück- 
blenden, nicht allein so, wie es *Günter Wirth heute mprgen 
getan hat, indem er nachwies, wie stets die Initiative von un
serer Seite ausgegangen ist, wie die Partei der Arbeiterklasse 
und die Deutsche Demokratische Republik immer wieder neue Vor
schläge unterbreitete, sondern auch in der Sicht, daß wir ihnen 
zeigen, wie richtig unsere konsequente Politik gewesen ist.

Denn wir entsinnen uns doch, daß uns in den letzten Jahren oft
mals Freunde, die es gut meinten, vorgeschlagen haben, wir 
sollten gegenüber Westdeutschland einen Pflock zurückstecken, 
WenicSlr ^ erilauPt ins Gespräch kommen wollen. Wir haben diesen 
Rat/befolgt. Im Gegenteil, wir haben konsequent unsere Politik 
fortgesetzt, so daß es heute möglich ist, zu diesem Dialog zu 
kommen.

Ich denke weiter daran, daß einige Freunde uns den "guten”
Rat geben wollten, man solle doch nun, nachdem wir übe/nundert 
Vorschläge unterbreitet haben, damit aufhören. Raue Vorschläge 
brächten uns in dieser Hinsicht nicht weiter. Wir haben kon
tinuierlich entsprechend neuen gesellschaftlichen Entwicklungen 
die sich ergeben haben, entsprechend den politischen Konstella
tionen neue Vorschläge unterbreitet. Das Ergebnis: Der Dialog 
ist in Gang gekommen is±.
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Verschiedentlich, hat man uns auch - gerade in kirchlichen 
Kreisen - gesagt: Entwickelt den Sozialismus nicht mehr 
weiter, denn dadurch leben wir uns nur auseinander, und ein 
Gespräch über die Lösung der nationalen Frage kommt nicht 
zustande! - Heute ist aber deutlich geworden, daß die Deutsche 
Demokratische Republik gerade mit dem kontinuierlichen Aufbau 
des Sozialismus, d.h. durch ihre ökonomische und geistige Ent- 
faltungskraft, durch ihre moralische und politische Stärke die 
entscheidendenVoraussetzungen geschaffen hat, daß dieser Dialog 
überhaupt in Gang gekommen ist.

Wir dürfen sagen: Auch die gute Mitarbeit unserer Freund half, 
die Voraussetzungen zu schaffen^ für diese günstige Situation, 
wie wir sie 1966 haben.
Und hierbei sollte man auch noch eines sagen und als Voraus
setzung für die weitere Diskussion mit.in die Waagschale werfen: 
1961 haben wir gemeinsam eine entscheidende Tat vollbracht, inde 
wir die Staatsgrenze unserer Deutschen Demokratischen Republik 
gesichert haben,und zSar mit einer defensiven Maßnahme, die uns 
aber den Frieden gesichert hat. Im Jahre 1966 sind wir überall 
in der Offensive. Heute stellen wir den westdeutschen imperaili- 
stischen ^räften die Frage, heute mobilisieren wir alle die 
Kräfte, die sich gegen die Politik der Regierung der CDU/C3U und 
ihrer Handlanger zusammenfinden, heute muß man in Westdeutschlan 
bereits auf unsere Fragen antworten. Das ist die neue Situation 
die sich ergeben hat, und jeder möge daraus auch die Schlußfol
gerung ziehen, daß man mit Vertrauen auf die Politik der Regie
rung und der Partei der Arbeiterklasse und aller gesellschaft
lichen Kräfte blicken kann, daß man Vertrauen haben kann zu den 
neuen Vorschlägen und daß es richtig ist, wenn wir sagen: durch 
die eigene Arbeit und durch den eigenen Beitrag kann jeder mit
helfen, die Probleme der neuen Zeit zu lösen.

Liebe Freunde, deshalb ist es auch erforderlich, wie beispiels
weise unser Freund Hoffmann gerade ausgeführt hat, daß wir 
wichtige Probleme, die es in unserem Partoileben gibt, wirklich 
erkennen, aufgreifen und klären helfen.
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Im Bericht des Freundes Max Sefrin ist heute morsen Bereits 
gesagt worden, daß unser Bezirkssekretariat Karl-Marx-Stadt 
irrte, als es zu der Auflösung kam, die Gefährlichkeit des west
deutschen Militarismus werde überall riehtig eingeschätzt. - 
Oder ich denke da an eine Situation vor einigen Wochen im Bezirk 
Neubrandenburg, in der der Bezirksvorsitzende, Freund Christian
sen, die Auffassung des Sekretariats vertrat, vj'onach man im gros
sen und ganzen durch wäre, daß die Gefährlichkeit des westdeut
schen Militarismus erkannt werde, vor allem nach der Fernseh
sendung "Der lachende Mann". Zweifellos, daß hat gerade die Sen
dung geholfen, daß manchem Bürger die Augen aufgingen. Aber wir 
dürfen doch nicht nur die Haupttendenz sehen und alles andere 
übersehen. Beide Dinge enthalten doch eine große Gefahr, Nämlich 
die, daß ich über die wirkliche Situation hinweggehe, daß ich 
demzufolge in meiner politischem offensiven Arbeit dieses Proble- 
nicht mehr aufgreife, weil ich voraussetze: Hier gibt es keine 
Vorbehalte, keine Fragen und Probleme mehr. -
Aber wichtig und entscheidend für unsere Leitungstätigkeit ist, 
in keiner Weise und in keiner Phase unserer Entwicklung irgend
etwas zuzudecken und zu verschleiern, sondern im Gegenteil stän
dig sorgfältig zu analysieren und die Situation so, wie sie ist, 
entgegenzunehmen, zu beraten. Dann ist man auch in der Lage, 
die Hauptprobleme aufzugreifen und in der Partei zu diskutieren.

Ich meine, es hat auch hier gute Beispiele gegeben. Als es in de 
Bezirken Neubrandenburg und Leipzig nach dem Aufruf der VII. 
Hauptvorstandssitzung zur Vorbereitung des 20. Jahrestages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, in dem wir alle 
aufforderten, am sozialistischen Wettbewerb teilzunehmen, ver
schiedentlich starke Vorbehalte gab, haben sich die Bezirksvor
stände und Sekretariate sofort an Ort und Stelle mit diesen Pro
blemen beschäftigt, haben nachgespürt, woher diese Vorbehalte 
kommen, und haben -
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Leipzig allerdings stärker als Neubrandenburg - eingegriffen 
und mit Hilfe des Bezirksvorstandes, vor allem auch der Kreis
sekretäre und Kreisvorsitzenden, in den Kreisen die Gespräche 
geführt, so daß auch dort der Durchbruch erzielt wurde und die 
Preunde bereit waren, sich am sozialistischen Wettbö-werb zu 
beteiligen* Das ist gut und richtig und muß überall getan werden« 
Versäumen wir das, machen wir uns etwas vor, so versäumen 
wir eine große Pflicht, nämlich unsere Mitglieder in die Lage 
zu versetzen, die Probleme unserer Zeit richtig zu erkennen und 
zu ihrer Lösung mit beizutragen«

Das trifft aber nicht nur für dieses eine Problem, das bei uns 
in der Partei bei weitem nicht geklärt ist, die Gefährlichkeit 
des westdeutschen Militarismus zu, sondern für eine Reihe ande
rer Prägen. Und da die Bezirksvorstände genauso wenig wie der 
Hauptvorstand und die KreisVorstände überall sein können, wird 
es erforderlich sein, auch in Zukunft noch stärker nach Schwer
punkten zu arbeiten« Aber einen Schwerpunkt einmal erkannt, muß 
man ihn wirklich in den Griff bekommen und mit Hilfe aller 
gesellschaftlichen Kräfte lösen.

Ich habe hier ein Beispiel aus dem Bezirk Halle. Ich führe dieses 
krasse Beispiel aus dem Bezirk Halle deshalb an, damit wir alle 
daraus lernen. Im Kreisverband Sangerhausen zählen 40 % der Orts
gruppen zu jenen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht voll 
erfüllen, weil ihre Arbeit in der Nationalen Pront und in den 
Volksvertretungen nicht den Möglichkeiten und den gestellten 
Porderungen entspricht. Dort ist es so, daß es in den Jahres
hauptversammlungen eine Menge Unklarheiten gegeben hat, die aber 
leider aus der Berichterstattung an die übergeordneten Vorstände
herausgelassen wurden. Leider hat sich auch der Bezirksvorstand* 
da er keine Kontrollen durchführte, kein richtiges Bild über
die Lage verschafft. Ja, im Gegenteil, im Laufe der letzten
zwei Jahre haben Mitglieder des Bezirksvorstandes nicht ein
einziges Mal an Kreisvorstandssitzungen



Pr/J 1 1 3

teilgenommen und sind damit auch gar nicht in.der Lage, die 
Situation richtig zu beurteilen«, Aber am 20.4. wurde die Kreis
delegiertenkonferenz durchgeführt. Entschließung und Bericht 
gingen viel zu wenig auf die konkrete Situation im Kreis ein.
Sie wurde durchgeführt, obwohl das satzungsgemäß für die Jahres
hauptversammlungen festlegt, obwohl das Programm der Ausgangs_ 
punkt für die weitere Arbeit darstellt. Ja, es gibt sogar eine 
Ortsgruppe, die überhaupt keine Jahreshauptversammlung durch
geführt hato Dem Bezirksvorstand war das aber nicht bekannt.
Er schickte vielmehr zu dieser wichtigen Kreisvorstandssitzung, 
wo man mindestens in die Kreisdelegiertenkonferenz noch Pro
bleme hineinträgt und beantwortet, den Instrukteur für Finan
zen, der ausschließlich über Beitragsfragen diskutiert. Aber 
der Höhepunkt liegt darin, daß man duldet, daß im Bericht des 
Kreisvorstandes geschrieben wird: "Wer wartet, daß der liebe 
Gott Gerechtigkeit widerfahren läßt, der wird es wohl nie er
leben."
Solche Formulierungen im Bericht des KreisVorstandes und viele 
ähnliche Dinge zeugen von der Oberflächlichkeit der Vorberei
tung dieser Konferenz, von dem Unvermögen, unsere Probleme auf
zugreifen. Solche Konferenzen - sie stellen zwar die Ausnahme 
dar - können nie helfen, die gesellschaftliche Kraft der Christ
lich-Demokratischen Union zu vergrößern, sie kennen uns vielmehr 
bei der Wahrnehmung unserer Mitverantwortung.

Deshalb die herzliche Bitte an alle Hauptvorstandsmitglieder 
und vor allen Dingen auch an die Bezirksvorsitzenden, wirklich 
alle Vorstandsmitglieder mit einzubeziehen und sorgfältiger 
in der Vorbereitung der noch durchzuführenden Kreisdelegierten., 
konferenzen die Probleme des Kreises aufzuspüren und sie in der 
Kreisdelegiertenkonferenz zu behandeln.

Ziel unserer gemeinsamen Arbeit sollte sein:
1. Unseren Freunden ein gutes staatsbürgerliches Bewußtsein zu 

vermitteln und sie auch im Sinne der Friedens- und Verständi
gungspolitik
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unseres Staates engagieren,
2» eine weitgehende Identität des Denkens und Handelns

mit den Erfordernissen des sozialistischen Aufbaus herzu
stellen,

3o die unbedingte Treue zur Gemeinsamkeit der demokratischen 
Kräfte in der Nationalen Front uater Vorantritt der sozia
listischen Einheitspartei zu wahren,

4. die Übereinstimmung der christlich-ethischen Forderungen 
mit der humanistischen Wirklichkeit mn unserer Deutschen 
Demokratischen Republik immer wieder deutlich zu machen«

So sollten die Vorstände ihre Arbeit als Bildungsarbeit im 
weitesten Sinne des Wortes verstehen« So sollten sie mit dazu 
beitragen, daß die Bildung zur Parteilichkeit führt« So sollten 
sie mithelfen, daß unsere Freunde prinzipienfest, aber beweg
lich, in der Lage sind, die neuen Fragen, die auf uns zukommen, 
zu beantworten« Die Fragen werden immer neue sein« Die Probleme 
werden sich verändern« Aber Ziel sollte es sein, daß jedes Mit
glied der Christlich-Demokratischen Union in der Gemeinschaft 
der Nationalen Front in der Lage ist, diese neuen Probleme zu 
beantworten und mit Taten zu reagieren. Sorgen wir in unserer 
Überzeugungsarbeit und Bildungsarbeit dafür, daß bei jedem 
Unionsfreund klar
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ist: Für CDU/CSU ist Synonym-Verrat an dem Gründungsaufruf, 
Monopoldiktatur, unmeschliche Ausbeutung, Atomwaffen, Hitler
generale und Revancheforderungen. Also Synonym für CDU/CSU ist 
unmenschlicher, unchristlicher Weg des kalten Krieges bishin 
zur militärischen Auseinandersetzung.
Synonym für Christlich-Demokratische Union Deutschlands ist 
Treue zum Gründungsaufruf, Freiheit des brüderlichen Dienens 
am Mitmenschen, bewußte chi'istliche Mitverantwortung, Gemein
schaft aller humanistischer Kräfte im Wirken für Abrüstung, 
Verständigung und Frieden. Synonym für Christlich-Demokratische 
Union Deutschlands ist drwB-.«yinTnnvrg, für den nationalen mansch 
liehen, christlich-demokratischen Weg der Sicherheit undeter 
Weg der Sicherheit und der Wohlfahrt der Menschen einzutreten.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Göttin^:

Liebe Freunde!
Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.
Ich frage Sie, ob es Freunde gibt, die sich noch zu 
Wort melden möchten.
Das ist nicht der Fall.
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Damit kommen wir zum Schluß unserer heutigen Hauptvorstands
sitzung. Ich glaube, daß wir alle sehr davon beeindruckt sind, 
wie der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands sowohl in der gestrigen IX. Sitzung als auch 
heute in echter christlicher, demokratischer Verantwortung zu 
den großen vor uns stehenden Aufgaben Stellung genommen und 
zugleich Wege für ihre Erfüllung gewiesen hat. Der Bericht 
des Präsidiums und die Diskussionsbeiträge haben dafür beredtes 
Zeugnis abgelegt.Unsere dabei einmütig zum Ausdruck gekommenen 
Auffassungen erfüllen uns bei aller christlicher Demut mit 
Stolz, weil sie den grundlegenden Unterschied gegenüber jener 
Christlich-Demokratischen Union deutlich machen, deren Führung 
sich mit den Imperialisten verbunden und den Gründungsaufruf 
der christlichen Demokraten verraten hat, deren Führung gegen 
die Interessen des Friedens und der Zukunft unserer Nation 
handelt.

In unserer Christlich-Demokratischen Union ist angesichts 
einer solchen Frage wie der der Wahl des Vorsitzenden kein 
Fraktionskrieg ausgebrochen. (Heiterkeit) Wir haben weder im 
Hauptvorstand noch in unseren Bezirksverbänden solche merk
würdigen Erscheinungen zu verzeichnen, wie sie Herr Erhard 
in Westdeutschland bei der Vorbereitung seiner Wahl erlebt 
hat und wie sie den westdeutschen und westeuropäischen Zei
tungsredaktionen die Gelegenheit boten, sich spaltenlang mit 
Kulissengesprächen, unrühmlichen Histörchen und dem Gezänk 
der sich einander befehdenden Parteiprominenz zu beschäftigen, 
deren totale Abhängigkeit von den westdeutschen Monopolen 
dadurch um so sichtbarer wurde und deren Vertreter nur daran 
interessiert waren, daß ihre eigenen Vorteile dabei ohne 
Rücksicht auf das Gemeinwohl erhalten blieben oder möglichst 
noch vergrößert wurden. Welch pharisäerhafter Dünkel aber 
spricht aus dem Verhalten dieser Leute, wenn ausgerechnet sie 
auch noch glauben, uns Zensuren erteilen zu können, die im 
Grunde genommen nur sie selbst disqualifizieren.

Uns, die wir nicht nur mit Recht von einem großen und starken
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Verantwortungsbewußtsein unseres Hauptvorstandes sprechen, 
sondern darüber hinaus von der festen Geschlossenheit unserer 
gesamten Partei ausgehen können, berührt das Gebahren dieser 
Leute in keinster Weise. Wir wissen, daß wir - so wie der 
Gründungsaufruf am 26. Juni 19^5 es forderte - unsere Arbeit 
im Dienste unseres Volkes und im Dienste des Priedens in der 
Welt verrichten. Deshalb haben wir das Hecht auf unserer 
Seite. Darum werden wir auch, ob es die von sich so sehr 
eingenommenen und überheblichen Herren der CDU/CSU-Führung 
nun mögen oder nicht mögen, in wachsendem Maße die Unter
stützung der friedliebenden und fortschrittlich gesinnten 
christlichen Demokraten in Westdeutschland gewinnen.

Sie haben ja vor 21 Jahren in derselben Stunde mit uns begon
nen. Auch sie waren von der Sehnsucht nach einem Leben in 
Frieden und Brüderlichkeit erfüllt und bereit, gemeinsam mit 
allen demokratischen und humanistischen Kräften ein solches 
Leben aufzubauen. Weil der Gründungsaufruf ein solches poli
tisches Programm entwickelte, nur deshalb stimmten sie ihm 
zu. In ihren Erwartungen aber sind sie schmählich enttäuscht 
worden. Sehr schnell bemächtigten sich die alten Verderber 
unseres Volkes der westdeutschen CDU und CSU und machten 
beide Parteien zum aggressivsten politischen Sprachrohr der 
Imperialisten und Militaristen und zu$ rücksichtslosesten 
Verfechtern der Forderungen der Monopolherren. Kaum jomal-s 
hat in Deutschland eine Pai’tei ihren Gründungsprinzipien 
so offenkundig die Treue gebrochen wie die westdeutsche 
CDU/CSU! Niemals zuvor hat in Deutschland eine Partei den 
christlichen Glauben so gewissenlos mißbraucht wie die west- 
deutsche CDU/CSU! Kaum jemals hat eine Partei die Wünsche und 
Interessen ihrer christlichen Mitglieder und Wähler so beden
kenlos im Dienste der Reaktion geopfert wie die westdeutsche 
CDU/CSU!

Im Gegensatz dazu sind wir christlichen Demokraten in der 
Deutschen Demokratischen Republik der im Gründungsaufruf vor
gezeichneten Linie des selbstlosen Dienstes an unserem Nächsten
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und an unserem Volk unablässig treu geblieben. Wir haben das 
damals ausgesprochene Bekenntnis zur demokratischen Erneuerung 
unseres Vaterlandes befolgt und in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit unseres sozialistischen Aufbaues fortentwickelt.
Wir haben erkannt, daß die christlichen Grundforderungen nach 
Frieden und brüderlichen Beziehungen der Menschen unterein
ander mit allen gesellschaftlichen Konsequenzen nirgends so 
umfassend verwirklicht werden können wie im Sozialismus. Wir 
haben uns in die Nationale Front des demokratischen Deutsch
land unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse einge
reiht und setzen alle Anstrengungen daran, unseren aktiven 
und schöpferischen Beitrag zur weiteren Stärkung unseres deut
schen Friedensstaates und zur Verwirklichung der nationalen 
Mission der Deutschen Demokratischen Republik zu leisten.
Damit zeigen wir zugleich den für Frieden und Fortschritt 
kämpfenden Christen in Westdeutschland, in welcher Weise sich 
christliche Mitarbeit an der Lösung der nationalen und sozia
len Probleme unseres Volkes bewähren muß.

Es erfüllt uns mit Freude, daß der Brief, den wir an die Dele
gierten des Parteitages der westdeutschen CDU sowie an die 
Mitglieder und Wähler der CDU und CSU gerichtet hatten, in 
immer größerem Umfang Zustimmung bei den einfachen Mitgliedern 
und den Funktionären der mittleren Ebene der westdeutschen 
CDU findet. Das ermutigt uns, weiter dafür zu sorgen, daß das 
Verantwortungsbewußtsein der christlichen Demokraten in West
deutschland dafür geschärft wird, der unheilvollen Politik 
der CDU/CSU-Führung in den Arm zu fallen, und zu erreichen, 
daß das Gespräch zwischen den beiden deutschen Regierungen 
zustande kommt, die Frage des Friedensvertrages vorwärts 
geführt und Klarheit geschaffen wird über das A ussehen des 
zukünftigen Deutschlands. Wir sind uns jedoch völlig im klaren 
darüber, daß hierbei nur Fortschritte erreicht werden können, 
wenn die beiden großen deutschen Arbeiterparteien sich über 
diese Fragen verständigen, wenn sie in diesen Kernfragen zu 
konkreten Ergebnissen gelangen, die dann den friedliebenden 
und fortschrittlichen christlichen Demokraten in Westdeutschland
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helfen werden, stärker und effektiver beizutragen, daß die 
Kräfte des Friedens über Barbarei und Abenteurer nun in 
'Westdeutschland endgültig siegen.

Ich betrachte die Diskussion auf unserer Sitzung und selbst
verständlich auch den Bericht unseres Präsidiums aiden_aucir- 
als eine einmütige Zustimmung zu der programmatischen Erklä
rung Walter Ulbrichts auf dem Festakt anläßlich des 20jährigen 
Bestehens der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 
Walter Ulbricht hat hier in einer großartigen Weise die Per
spektive unserer Entwicklung gezeigt und die Aufgaben für 
alle friedliebenden Deutschen gestellt. Ich bin auch sehr 
glücklich, sagen zu können, daß sowohl in unserem Hauptvor
stand und in unseren Bezirksvorständen wie überhaupt in unse
rer Partei die Gewißheit herrscht, daß wir die gestellten 
Ziele erreichen werden. Unsere Freunde wissen sehr gut, daß 
wir unter den größten Schwierigkeiten unsere DDR aufgebaut 
haben, daß wir 194-5, 194-6 und 194-7 nicht für möglich gehalten 
haben, was heute in gemeinsamer Arbeit unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasse in unserer DDR erreicht worden ist. Um so 
größer ist ihre Zuversicht, daß durch unsere gemeinsame 
Anstrengungen auch das 'gelingen wird, was wir uns für die 
Zukunft vorgenommen haben. Das ist eine außerordentlich gute 
und feste Basis, von der aus wir unsere Arbeit entwickeln 
müssen.

Nun haben heute in den Diskussionsbeiträgen schon verschiedene 
Freunde darauf hingewiesen, daß von der Aufgabenstellung Walter 
Ulbrichts an die ganze deutsche Nation bestimmte Schlußfolge
rungen abgeleitet werden müssen. Ich bin ebenfalls der Meinung, 
daß wir auf unserer nächsten Hauptvorstandssitzung am 27. und 
28. Juni 1966 in Burgscheidungen bestimmte Überlegungen erar
beiten müssen, was nämlich von den christlichen Demokraten 
in Westdeutschland und auch von den Repräsentanten der Kirchen 
in Westdeutschland geschehen muß, um auf dem Wege der Kon
föderation und damit letzten Endes in der friedlichen Lösung 
der deutschen Frage weiter voranzukommen. Einige Freunde haben
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mit Recht darauf hingewiesen, daß das, was Walter Ulbricht 
konzipiert hat, in nicht wenigen Punkten mit Festlegungen 
zum Beispiel des Ahlener Programms mmri oder mit Erklärungen 
bedeutender christlicher Persönlichkeiten in Westdeutschland 
und in anderen Teilen der weit übereinstimmt, daß wir also 
sehr gut daran anknüpfen können wie ebenso auch an solche 
fortschrittliche Traditionen, die vor 194-5 und ganz besonders 
nach 194-5 auch im Westen Deutschlands zum Ausdruck kamen und 
die es uns leichter machen, die Zusammenarbeit von Christen 
und Marxisten, von Menschen verschiedener humanistischer Auf
fassungen in Westdeutschland zu entwickeln. Das wird eine Auf
gabe sein, die wir gut vorbereiten müssen und auf die sich 
auch alle Mitglieder des Hauptvorstandes mit guten Gedanken 
vorbereiten sollten.

Wir haben in der Diskussion auch eine Reihe wichtiger Hinweise 
gehört, die die besondere Verantwortung unserer CDU von ihrer 
christlichen Entscheidung her unterstrichen haben. Es ist 
zweifellos richtig, das alle unsere Entscheidungen an der 
christlichen Ethik gemessen werden müssen, und daß wir mit 
Recht davon sprechen können, daß wir in Verfolgung der Politik 
auf der Grundlage unseres Gründungsaufrufes diese Maßstäbe 
nicht einen einzigen Tag verletzt haben. Aber die Hinweise be
sagten auch, daß wir dies noch deutlicher und überzeugender 
in das Bewußtsein unserer Mitglieder heben und daß wir das 
stärker in unserer ganzen Agitationsarbeit sichtbar machen 
sollten. Ich stimme diesen Vorschlägen zu und glaube, daß sich 
in der nächsten Zeit gerade in diesem Zusammenhang verschie
dene neue Möglichkeiten für unsere CDU eröffnen werden.

Ich bin sehr froh darüber, daß der Ministerrat beschlossen 
hat, mich zum Vorsitzenden des Komitees zu berufen, das die 
4 5 0-Jahr-Feier der Reformation vorbereitet. Dieses Komitee 
werde ich noch im Mai einberufen. Wir werden Repräsentanten 
des Staates, der gesellschaftlichen Organisationen und nicht 
zuletzt der Parteien und der Kirche einladen, um hier gemeinsam 
dieses große Ereignis in unserer Deutschen Demokratischen 
Republik würdig vorzubereiten.
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Im Verlauf der Diskussion wurde bereits darauf hingewiesen, 
daß wir Anteil nehmen an dem $0. Geburtstag von Prof. Barth.
Karl Barth hat ja - ganz zu schweigen von seiner großen theo
logischen Bedeutung - bekanntlich in seinem Hause die Gründung 
des Nationalkomitees West gefördert und damit im Kampf gegen 
den Paschismus einen hervorragenden Beitrag geleistet. Diesen 
Beitrag schätzen sowohl Christen wie Marxisten außerordentlich 
hoch. Ich hoffe, daß der Kollege Seigewasser, unser Freund 
Günter wirth und ich die Möglichkeit haben werden, nächste 
Woche die Glückwünsche des Hauptvorstandes und der Regierung 
in Basel überbringen zu können.

Aber icli freue mich auch über die neuen Möglichkeiten, die sich 
besonders in der Einbeziehung katholischer Bürger und auch 
katholischer Geistlicher in unsere gemeinsame verantwortungs
volle Arbeit ergeben haben. Unser Freund Fuchs hat von dieser 
Arbeit berichtet, und nach allem, was man heute schon daraus 
entnehmen kann, darf man sagen, daß sich hier eine gute 
optimistische Perspektive ergibt, die mit ihren Ergebnissen 
ihren Eindruck bei der katholischen Bevölkerung und dem Klerus 
und darüber hinaus im Ausland nicht mehr verfehlt.

Das alles sind ermutigende Zeichen, die unserer Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands gleichzeitig aber auch neue 
große, umfassende Aufgaben stellen, die wir, liebe Freunde, 
nur dadurch lösen können, daß wir unsere Arbeit noch besser, 
noch systematischer entwickeln, daß wir die Qualität unserer 
Arbeit ständig steigern und in der engen Zusammenarbeit in der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland unter der Füh
rung der Partei der Arbeiterklasse alle unsere Kraft auf 
diese Schwerpunkte konzentrieren.

Es bieten sich also große Möglichkeiten an. Ich glaube, mit 
Ihrer Zustimmung sagen zu können, daß wir alle Voraussetzungen 
dafür haben, sie auszuschöpfen. Es kommt auch darauf an, den 
guten Willen, der bei allen Freunden im Hauptvorstand vorhanden 
ist, in die Tat umzusetzen. Ich bin überzeugt, daß wir gemeinsam
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in vertrauensvoller und kameradschaftlicher Arbeit von 
unserer christlichen Verantwortung her diese Aufgabe in Ehren 
anpacken, lösen und vollenden werden.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Gesundheit. Wir sehen uns 
wieder am 2 7 . und 28. Juni in Burgscheidungen. Ich wünsche 
eine gute Heimfahrt.

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist beendet.

(Beifall)

Ende der Sitzung: 15.35 Uhr.
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Liebe Freunde!

Der 2o. Jahrestag der Gründung der einheitlichen Partei der 
Arbeiterklasse, den wir vor zwei Wochen gemeinsam begangen 
haben, ist zu einem Fest- und Feiertag des ganzen Volkes ge
worden. An diesem Tage erwies sich überzeugend die enge und 
kameradschaftliche Verbundenheit der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei mit dem^nzen Volk, die unerschütterliche politisch
moralische Einheit aller Kräfte, die in unserer Republik für 
die Verwirklichung des Programs des Sozialismus arbeiten.

Der Hauptvorstand unserer Partei hat in seinem Glückwunsch
schreiben an das Zentralkomitee der SED die Gründung der 
revolutionären Partei der Arbeiterklasse vor 20 Jahren als 
ein historisches Ereignis von wahrhaft nationaler Bedeutung, 
als Ausdruck einer Wende in der Geschichte unseres Volkes be
zeichnet. Für die tiefe Berechtigung unserer Erkenntnis von 
der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei im 
Kampf um Glück und Zukunft unserer Kation konnte es wohl 
kaum einen schlüssigeren Beweis geben als die große Ansprache, 
die der Erste Sekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsit
zende des Staatsrates aus Anlaß dieses 20. Jahrestages in Ber
lin gehalten hat. In dieser Rede hat Walter Ulbricht exakt Um
rissen, wo wir in unserer Republik nach 20 Jahren Arbeiterein
heit politisch stehen; er hat die gegenwärtige Situation unserer 
Kation gründlich analysiert, und er hat ein optimistisches und 
zugleich realistisches Bild vom Weg zum künftigen Vaterland 
der Deutschen gezeichnet.
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So,wie die einheitliche Partei der Arbeiterklasse in unserem 
Staat im Bunde mit allen anderen demokratischen Kräften die 
Prinzipien des Friedens und der Freiheit,der Menschlichkeit und 
der sozialen Gerechtigkeit zum Triumph geführt hat, so weist sie 
auch heute den einzig möglichen und richtigen Weg zur Lösung un
serer nationalen Probleme: dafür zu sorgen, daß nie wieder ein 
Krieg von deutschem Boden ausgehen kann, und ein humanistisches 
Deutschland zu schaffen. F ie Erfüllung dieser nationalen Mission 
erfordert, den westdeutschen 'Snperialismus zu bekämpfen und zu 
verdrängen, den Weg der Verständigung zu gehen und die Kräfte 
zu formieren, die für Frieden, Demokratie und gesellschaftlichen 
Fortschritt in ganz Deutschland eintreten.

Walter Ulbricht hat uns nicht nur die unmittelbar zu lösenden 
Aufgaben genannt. Er hat über das vor uns liegende Wegstück hin
aus die Markierungen für einen weitreichenden Streckenabschnitt 
unserer nationalen Politik zur Annäherung der deutschen Staaten, 
zur Herstellung der deutschen Konföderation gesetzt. So gibt uns 
die Partei der Arbeiterklasse gültige Ariwort auf die entschei
denden Gegenwartsfragen unseres Volkes und weist uns zugleich die 
einzig denkbare nationale

Wie soll das einheitliche Deutschland aussehen, das wir erstre
ben? Wir Christen wünschen uns ein Deutschland, das uns wahre 
Heimat sein kann: ein Vaterland des ganzen Volkes, einen Staat, 
in dem die KriegsinteressenAein für allemal ausgespielt haben, 
ein Land, in dem der Friedenswille der guten Deutschen oberstes 
Gesetz des nationalen Lebens und der nationalen Politik ist• An' 
gesichts der Lehren, die die Geschichte unserem Volk und den an



- 3 -

deren Völkern Europas eingebrannt hat, ist jede andere Möglich
keit von vornherein ausgeschlossen.

I Schon 1945 ging es darum, in Deutschland eine stabile Friedens
ordnung zu schaffen und damit auch den Völkern um uns echte 
Friedensgarantien zu geben. Heute geht es in der deutschen Frage 
im Grunde nach wie vor um die gleichen Probleme - allerdings 
mit dem Unterschied, daß unsere Republik auf Grund der hier voll
zogenen gesellschaftlichen Umwälzungen, der völligen Ausschal
tung aller an Krieg und Eroberung interessierten Kreise des 
Finanzkapitals und der Reaktion, dem deutschen Volk und seinen 
Nachbarn echte Friedensgarantien bietet, während demgegenüber die 
Gefahr, die von den in der Bundesrepublik herrschenden Kräften 
des wiedererstandenen deutschen Imperialismus ausgeht, so groß 
und so akut ist wie nie zuvor und die Lösung des Westdeutschland- 
Problems infolgedessen um so dringlicher geworden ist.

Die Frage, w i e  dieses Problem gelöst werden soll, hat Walter 
Ulbricht in seinen Darlegungen über den Weg zum künftigen Vater
land der Deutschen eindeutig mit dem Satz beantwortet: "In der 
Welt von heute und morgen den Weg zum künftigen vereinigten 
Deutschland zu finden heißt, die Forderungen der Völker nach 
Frieden und Sicherheit zu respektieren."|Unsere gemeinsame Auf
gabe ist es also, ein Deutschland zu schaffen, das einen Hort 
des Friedens und der friedlichen Arbeit im Herzen Europas dar
stellt, ein Deutschland, in dem die Lehren unserer Geschichte ver
wirklicht worden sind, in dem die Erfahrungen der Zusammenarbeit 
von Marxisten und Christen, von Angehörigen unterschiedlicher
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sozialer Schichten schöpferisch fortentwickelt werden.

Welche Voraussetzungen müssen in beiden deutschen Staaten 
geschaffen werden, um dieses Ziel zu erreiche^ und auf welche 
Weise haben wir Äräffce daran mitzuwirken? Für uns in der DDR 
geht es darum, unsere Mitarbeit an der Friedenspolitik unseres 

Staates und an unserem sozialistischen Aufbau konsequent weiter
zuführen und so unserer sozialistischen Menschengemeinschaft 
zu immer stärkerer Anziehungskraft auf die Bürger der Bundes
republik zu verhelfen. Wir also haben auf dem Wege, den wir 
gemeinsam in den beiden vergangenen Jahrzehnten zurückgelegt,
und durch die Lösung der Probleme, die wir dabei in Vertrauens-

cLövoller Zusammenarbeit überwunden haben, bereits entscheiden 
Vorarbeit für das künftige Deutschland und bei der Vorbereitung 
der deutschen Konförderation geleistet«

Die Christen in Westdeutschland dagegen werden nicht umhin- 
köhnen, sich darüber klarzuwerden, daß dort einige grundlegende 
Veränderungen in Angriff genommen werden müssen, bewor der 
Prozeß des Zusammenschlusses der beiden deutschen Staaten 
und des besonderen Territoriums Westberlin beginnen kann.
Wie kommen wir denn zu dem Land des Friedens und der Menschlich
keit, das wir alle sxrähxBK ersehnen? Doch nur, in-dem auch 
in der Bundesrepublik die Selbstbestimmung des Volkes gegen 
die Spalter und gegen ihre Versuche, diese Spaltung zu verewigen, 
in gemeinsamer Aktion aller nationalbewußten Kräfte durchge
setzt wird. W
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Wir meinen: Die Christen in Westdeutschland brauchen weder
c-.Atomwaffen noch Revanchehetze, sondern eine konsequente Rriedens- 

und Entspannungspolitik. Was die westdeutschen Christen brauchen,
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ist nicht eine durch soziale Reaktion und Notstandsgesetze "for
mierte Gesellschaft", sondern echte Demokratie und eine sozialge
rechte Ordnung der Eigentumsverhältnisse. Die westdeutschen Chri
sten brauchen - mit einem Wort - solche demokratischen Umwälzungen! 
die die Zusammenarbeit der beiden deutschen Starten und Westber
lins in einer deutschen Konföderation und deren Weiterentwick
lung zu einem Vaterland aller guten Deutschen schrittweise mög
lich machen«

Große Möglichkeiten zu einer beispielgebenden Friedenspolitik, 
zur Vereinigung aller Kräfte unseres Volkes für V/erke der Mensch
lichkeit, der Demokratie und der sozialen Gerechtigkeit würde der 
Zusammenschluß der deutschen Sta ten zu einer Konföderation er
öffnen. Die konföderierten deutschen Staaten könnten allen Völ
kern Europas und der Welt beweisen, daß unser Volk nach friedliche! 
und freundschaftlichen Beziehungen mit allen anderen Nationalen 
trachtet. Auf dem Wege der Abrüstung könnte die deutsche Konfö
deration vorangehen, damit aus dem gegenwärtigen Spannungszentrum 
im Herzen Europas ein Zentrum der europäischen Sicherheit wird.
So würden alle schöpferischen Energien unseres Volkes endlich 
frei für Taten der friedlichen Arbeit, deren Früchte allen schaf
fenden Menschen ungeteilt zugute kämen.

Das bedingt allerdings einen grundlegenden Wandel der gegenwär
tigen Besitz- und Machtverhältnisse in Westdeutschland. Die großen 
Monopole, deren Ausbeutungs- und Profitwirtschaft die Würde des 
arbeitenden Menschen zunichte macht und dem Glück des Volkes im 
Wege steht, müßte/"endlich in Gemeineigentum übergehen, so wie das 
auch die westdeutsche CDU in den Jahren nach ihrer Gründung, etwa 
im Ahlener Programm, als Forderung proklamiert hat. Die Werktätiger.
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selbst hätten dann endlich die Möglichkeit, jene Rolle zu spielen, 
die ihnen heute im Zeitalter der technischen Revolutionier gesell
schaftlichen Umwälzung gebührt. Wäre das nicht auch ein großer 
Schritt vorwärts auf dem Wege zur Verwirklichung der moralischen 
Auffassungen, die der Sozialle^re der katholischen Kirche oder den 
sozialen Bestrebungen vieler aufgeschlossener protestantischer 
Kreise zugrunde liegen?

Mit solchen volkswirtschaftlichen Strukturveränderungen wären auch 
die notwendigen Vorbedingungen geschaffen, um allen Bürgern zu 
ungeschmälertem Recht in ihrem Staate zu verhelfen. Wahre Volks, 
herrschaft, die sich auf die Verfügungsgewalt des ganzen Volkes 
über die Schätze der Natur und die Ergebnisse der menschlichen 
Arbeit gründet, würde den Menschen aus einem Objekt der Politik 
der Monopole und der Generale in das Subjekt aller staatlichen 
Bemühungen um eine Ordnung des Priedens, der Preiheit und der 
Humanität verwandeln. Entsprächen solche politischen Veränderun
gen nicht auch der christlichen Überzeugung von der Würde des 
Menschen und von seiner verantwortlichen Rolle im zwischenmensch
lichen Zusammenleben, in den gesellscliaftlichen Prozessen unserer 
Tage?

Auf der Grundlage solcher ökonomischen und politischen Entwicklun
gen, die heute in Westdeutschland dringender denn je auf der Tages
ordnung stehen, könnten Kultur und Kunst, Wissenschaft und Volks
bildung, Gesundheits- und Sozialwesen im Interesse des Menschen 
und zum Nutzen der ganzen Gesellschaft in einem Maße gefördert 
werden, wie es heute kaum vorstellbar wäre. Gerade in dieser Hin
sicht würde sich die Priedenspolitik der konföderierten deutschen
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Staaten unmittelbar auszahlen und jedem Deutschen spürbar zugutef- 
kommen. Endlich, könnte unser Volk - in Westdeutschland dann nicht 
mehr behindert von den Fesseln überholter 'Gesellschaftszustände - 
in friedlichem und schöpferischem Wetteifer zeigen, welche Kräfte 
in ihm stecken und mit welchen großen Leistungen es durch fried
lichen und freundschaftlichen Austausch auch das wirtschaftliche 
und geistige Leben der anderen Völkern bereichern kann. YYäre eine 
solche Entwicklung nicht auch ein Stück Verwirklichung jener 
gesellschaftlichen Zukunftsverheißungen, die ungezählten Christen 
in unserem Vaterland Generationen hindurch vorangeleuchtet haben?

Ohne jeden Zweifel könnten nach der Bildung einer deutschen Kon
föderation alle jene Begleiterscheinungen der Spaltung, die heute 
noch das leben erschweren, schrittweise überwunden und'abgebaut 
werden. Der kalte Krieg, der von V/estdeutschland und Westberlin

cx>^ p
BdKr/noch immer - und heute heftiger de.n je - gegen unsere Repu
blik geführt wird und die Beziehungen zwischen den deutschen Staa
ten vergiftet, würde sein Ende finden. Handel und YVandel über die 
Grenzen hinweg würden sich entwickeln, und auch manche menschliche 
Hot, die heute aus der vom Imperialismus verschuldeten staatli
chen Zerrissenheit Deutschlands noch immer erwächst, hätte damit 
ein Ende.

Könnte es für einen Christen in Deutschland ein schöneres Ziel 
und ein verpflichtenderes Anliegen geben, als für solche Schritte 
zum Frieden, zur Verständigung und zur Versöhnung einzutreten?
Aus der Konfrontation dieser realen Zukunftsbilder mit der Wirk
lichkeit, die heute noch in Westdeutschland gegeben ist, wird der 
Charakter des Kampfes deutlich, der gegenwärtig zwischen den ge
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sellschaftlichen Hauptkräften in Deutschland ausgetragen wird:
durch.

es geht um die Überwindung des Imperialismus für den Humanismus,
Uüi den Sieg der Menschlichkeit über die Idee und die Realität der 
"formierten Gesellschaft" und der Bonner Expanisonspolitik. Es 
geht* - mit einem wort - um die umfassende Demokratisierung in 
Westdeutschland, die den Boden für die KonfÖderation ebnen muß.

Solche erstrebenswerten Verhältnisse werden allerdings in West
deutschland nicht über Nacht Einzug halten, und auch wir können 
sie den Christen in der Bundesrepublik nicht eLs Morgengabe der 
Wiedervereinigung in den Schoß legen. Verantwortlich dafür, daß 
sich die Dinge in Westdeutschland endlich zum Guten wenden, sind 
in erster Linie die Westdeutschen selber - die Christen wie die 
Nichtchristen. Was wir bei uns in gemeinsamer Arbeit zuwege ge- 
brachtjhaben - eine Ordnung des Friedens und der Menschlichkeit, 
eine Politik der Verständigung und der Versöhnung -, das muß nun 
auch in der Bundesrepublik endlich nachgeholt und in die Wirklich
keit umgesetzt werden: zum Nutzen der Westdeutschen selbst, zum 
Besten der ganzen Nation, zum Segen für alle anderen friedliebender 
Völker.

Einen starken Impuls zu solchen Aktionen hat jener große Dialog 
ausgelöst, der vor drei Monaten durch den Offenen Brief des Zentral 
komitees der SED eingeleitet wurde. Die darin vorgeschlagene Ver
ständigung zwischen den Arbeitern und Arbeiterorganisationen in 
beiden deutschen Staaten hat gesamtnationale Bedeutung, weil 
die einheitlich handelnde Arbeiterklasse den Kern der Bewegung 
zur nationalen und sozialen Befreiung unseres Volkes darstellen



muß und weil die SED in diesem Dialog die ßrundfragen unserer 
nationalen Existenz gestellt hat. Nur so ist es auch zu erklären, 
daß sich, weit über die Kreise der Mitglieder und Anhänger der 
beiden großen Arbeiterparteien hinaus, die Menschen aus beiden 
deutschen Staaten an der Diskussion beteiligen: sie empfinden, 
daß es hier um ihre eigenen Lebensfragen geht.

Das haben auch ungezählte Unionsfreunde erkannt, die sich in den 
vergangenen Wochen in vielen persönlichen Stellungnahmen ebenso 

wie in den Beschlüssen unserer Jahreshauptversammlungen und Kreis
delegiertenkonferenzen zu den prinzipiellen Aussagen der Briefe 
des Zentralkomitees der SED an die westdeutsche Sozialdemokratie 
bekannt haben. Au3 ihrer eigenen Lebenserfahrung und aus ihrem 
Wissen um die Erfordernisse unserer nationalen Zukunft haben 

diese Unionsfreunde die Erkenntnis unterstrichen, daß die Grund
fragen in Deutschland, so wie die SED sie in ihrem Offenen Brief 
vom 7. Februar Umrissen hat, im Sinne unseres Volkes gelöst wer
den müssen. .e klärende Auseinandersetzung über den Offenen Brief
des ZK der SED und über seine Antwort auf die Stellungnahme des 
SED-Partei%avorstandes ließ der übergroßen Mehrheit unserer Freunde 
in den Mitgliederversammlungen und Delegiertenkonferenzen in wachsei 
dem Maße bewußt werden,

- daß Entspannung und Verständigung in Deutschland nur unter Füh
rung der einheitlich handelnden Arbeiterklasse und in enger 
Gemeinsamkeit aller demokratischen Volkskräfte möglich werden



- daß die Sozialistische Einheitspartei mit ihrer nationalen 
Initiative einen tiefen Einbruch in die Bonner Konzeption der 
Atomkriegs- und Revanchepolitik erzielt hat*j^

Wir Christen wissen uns - das wurde in diesen Versammlungen und 
in den persönlichen Äußerungen unserer Freunde immer wieder deut
lich _ aus Verantwortung vor dem Schicksal unseres Volkes geru
fen, an der Lösung der nationalen Lebensprobleme mitzuarbeiten.
Wir beherzigen damit die aus unserer Geschichte gewonnene Erfah
rung, daß in der deutschen Politik wie überall das christliche 
Ethod immer dann Segen gestiftet hat, wenn es für die Christen 
nicht Deklamation blieb, sondern in ihrem Handeln zur Tat wurde 
und wenn el^il^cht mißbrauchen ließ, sondern die friedliebenden 
Christen das Bündnis mit allen anderen Priedenskräften schlossen.

Diese Erkenntnisse, unsere Gewissenspflicht und die politische 
Vernunft waren für den Hauptvorstand unserer Christlich-Demokra
tischen Union Anlaß, sich vor dem 14» Bundesparteitag der West
CDU an die Mitglieder und Wähler von CDU und CSU zu wenden. Hatte 
es überhaupt einen Sinn - so fragten Preunde in den letzten Wo
chen auf unseren Kreisdelegiertenkonferenzen -, sich an die CDU/ 
CSU zu wenden, deren Führung seit zweieinhalb Monaten alles nur 
Denkbare unternimmt, den nun begonnenen Dialog zwischen den bei
den größten deutschen Arbeiterparteien zu unterbinden? Ja, es hat
te Zweck. Das zeigt das Echo, das die Gedanken unseres Briefes 
bei vielen Christen in Westdeutschland gefunden haben. Zweifel
los hat er so manchem von ihnen geholfen, den Ausweg aus der 
Sackgasse zu erkennen, in die die nationale, friedensfeindliche 
Politik der CDU/CSU-Führung zwangsläufig geraten ist. Schließlich
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soll keiner - auch von denen, die heute noch glauben, das Ge
spräch ablehnen zu können - später einmal sagen können, er habe 
nicht zu erkennen vermocht, wohin der gegenwärtige Kurs der 
Erhard, Barzel, Strauß und Gradl führt, und erst recht soll nie
mand behaupten dürfen, er habe keinen Ausweg gesehen.

Den Christen in der Bundesrepublik rufen wir zu: Es lohnt sich, 
für die gute und edle Sache des Friedens, für das Glück unserer 
Nation einzutreten! Trotz vieler Schwierigkeiten ist eine Wende 
zum Gurten auch in Westdeutschland möglich, wenn sich - wie es 
in unserem Brief an die CDU/CSU heißt - alle jene zu solidari- 
schenflHandeln zusammenschließen, die von der westdeutschen Re
gierung eine neue Politik verlangen, und zwar eine Politik, die 
nicht nach Atomwaffen greift, die den Verhandlungstisch nicht 
scheut und die sich redlich um die Belange des Volkes Jzfffmüht!

urch unsere klare Sprache gegenüber der CDU/CSU haben wir auch
dazu beigetragen, illusionäre Vorstellungen über die Lösung unse
rer nationalen Probleme, die bei manchen Christen in Westdeutsch
land noch vorhanden sind, zu zerstreuen. Auch sie beginnen jetzt 
zu begreifen, daß es unredlich und falsch ist, von der DDR Vorlei

Forderungen, Vorschläge und Ideen zu verwirklichen gilt, die von 
westdeutschen demokratischen Organisationen und Verbänden selbst 
aufgestellt worden sind und die alle in der einen oder anderen 
Weise auf den notwendigen gesellschaftlichen Umbau in der Bundes
republik zielen.

stungen zu fordern, sondern daß es in ihrem eigenen Staate jene
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Es geht also nicht darum, wie einige Freunde meinen, erst auf 
westdeutschem Gebiet sozialistische Verhältnisse nach dem Modell 
der DDR zu schaffen, damit später ein einheitlicher Friedens- 
✓Staat entstehen kann. Es geht darum, allgemein-demokratische 
Forderungen durchzusetzen. Es geht darum, sich den Grundfragen der 
Nation zu stellen, statt ihnen auszuweichen und den Versuch der 
Ablenkung der Gespräche auf Nebenfragen zu wiederholen. Und vor 
allem geht es darum, die Realitäten in Deutschland anzuerkennen und 
Verhandlungen mit der DDR auofiuweichen. Die westdeutsche CDU/CSU- 
Führung und die von ihr geführte Bonner Regierung haben kein Recht, 
von "Deutschlandpolitik" zu sprechen, solange sie glauben, Gesprä
che mit unserem Staat und den politischen Kräften unserer Republik 
ablehnen zu können.

Wir wiederholen hier noch einmal, was wir im Brief an die CDU/CSU 
unmißverständlich ausgesprochen haben: Jede Konzeption, die davon a 
ausgeht, die DDR zu umgehen und Verhandlungen mit ihren Vertretern 
auszuweichen, bedeutet den Verzicht auf jeglichen Versuch, unsere 
nationalen Probleme friedlich zu lösen. Das Kriterium für die 
Glaubwürdigkeit aller westdeutschen "Friedensoffensiven" oder 
"Deutschlandinitiativen" ist die Bereitschaft zum Verzicht iuf 
Atomrüstung, zur Anerkennung der bestehenden Grenzen, zur Norma
lisierung der Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten 
und dem besonderen Territorium Westberlin.

Die Art und Weise, wie die Führung der West-CDU auf den jetzt 
eröffneten Dialog zwischen den beiden Arbeiterparteien und auch 
auf den Brief des Hauptvorstandes unserer Partei reagiert hat, 
zeigt allerdings, daß sie weiterhin auf ihrem antinationalen Kurs
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beharren will. Dadurch kann jedoch die Isolierung, in die Bonn 
sich mit seiner Politik der Entspannungsfeindlichkeit selbst hin
einmanövriert hat, nur noch größer werden. Als Polge dessen wird 
auch der Widerspruch zwischen den Interessen der Mitglieder und 
Wähler der CDU/CSU einerseits und der Politik der Parteiführung 
andererseits immer tiefer. Die Haltung des Vorsitzenden der West
CDU, Erhard, der offen erklärte: "Ich verhandle nicht mit denen", 
und seines Stellvertreters Barzel, der seine verständigungsfeind- 
liche Politik selbst charakterisierte, als er betonte: "Wir werden 
am Peind bleiben", beweist klarer als alles andere, daß die CDU/ 
CSU nach wie vor trotz ihrer heuchlerischen Friedensbeteuer
rungen alle friedlichen Mittel und Ziele verwirft. In ihrer Po
litik drweist M esich als Willensvollstrecker der aggressiven 
westdeutschen Monopole.

Es ist klar: Diese Parteiführung hat keinerlei Legitimation, sich 
auf das Christentum zu berufen oder im Namen der Christen West
deutschlands zu sprechen. Genauso klar ist aber auch: Die Ein
mischung dieser Kreise in den Dialog, ihr Versuch, ihn zu stören 
und zu hintertreiben, kann Fortschritte auf dem Weg zum künftigen 
Vaterland der Deutschen wohl noch erschweren, kann diesen Weg 
jedoch schon nicht mehr verlegen. Der Briefwechsel zwischen SED 
und SPD hat nicht nur die positiven Kräfte innerhalb der SPD und 
die mit ihr sympathisierenden Kreise ermutigt, er hat auch unter 
den Christen in Westdeutschland neue Hoffnungen geweckt, daß der 
begonnene äe Dialog zu konkreten Ergebnissen führt.

Die Unterstützung des Dialogs ist uns Christen Gewissenspflicht. 
Autoritative kirohliche Instanzen haben ausdrücklich das Positive
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solcher Gespräche hervorgehoben. Das II. Vatikanische Konzil 
hat die Katholiken aufgefordert, alle Dialoge zu unterstützen, 
die dem Guten dienen. In der Friedensenzyklika "Pacem in terris" 
heißt es wörtlich: "Sie (die Katholiken) sollen bereit sein, 
mit vereinten Kräften zu schaffen, was seiner Natur nach gut 
ist oder zum Guten gewendet werden kann." Auch die Gremien der 
Ökumene haben den Dialog im Interesse des Friedens und der Ver
ständigung stets gefordert und gefördert.

Wie aber verhält sich die Führung der CDU/CSU? Wir fragen sie 
erneut: Soll der bisherige Weg der Ablehnung* jeglicher Gespräche, 
der Weg der militärischen Aufrüstung, der Kettung Westdeutsch
lands an die aggressive Militärkoalition der DATO, soll dieser 
aussichtslose Weg um jeden Preis weiter fortgesetzt werden? Er 
kann nur zur Versteinerung der Spaltung, aur Erhöhung der Kriegs
gefahr führen. Ist es nicht christlicher und demokratischer, den 
Weg der Verständigung und der Abrüstung zu beschreiten? ♦

In dem Sechs-Punkte-Vorschlag des Staatsrates der DDR an den 
westdeutschen Bundestag wird ausdrücklich hervorgehoben, daß 
wir in Deutschland mit der Abrüstung beginnen sollten. Walter 
Ulbricht hat diesen Vorschlag in seiner Ansprache aus Anlaß des 
£0. Jahrestages der SED nochmals bekräftigt. In seiner Rede vor 
den Vereinten Nationen hatte Papst Paul VI. die Abrüstung als den 
"ersten Schritt" auf dem Wege zur Friedenssicherung in der Welt 
bezeichnet. Aber die Bonner Regierung, der in der Mehrzahl katho
lische Minister angehören, hat noch immer keinen Schritt unter
nommen, der in die vom Oberhaupt der katholischen Kriche gewiesene 
Richtung zielt.
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In der Festansprache zum 20. Jahrestag des Bestehens der SED 
hat Walter Ulbricht weiterhin einen Verständigungsfrieden zwischen 
den beiden deutschen Staaten vorgeschlagen und Maßnahmen zur Ge» 
währleistung der Sicherheit im Zentrum Europas angeregt. Ent
spricht diese Verständigungsbereitschaft nicht vollauf dem Geist, 
von dem auch Papst Paul VI. sich leiten ließ, als er in seiner 
Hede vor den Vereinten Nationen den Gedanken der friedlichen 
Koexistenz unterstrich und als er vor wenigen Tagen mit dem 
sowjetischen Außehminister Gromyko "Fragen der gemeinsamen Be

mühungen der Völker im Kampf fi^die Abwendung des Krieges und 
den Schutz des Friedens ohne Unterschied der Weltanschauung und 
der Religion" diskutierte?

In gleichem Sinne äußerten sich - darauf haben wir in jüngster 
Zeit immer wieder aufmerksam gemacht - in den letzten Jahren 
wiederholt auch die leitenden Gremien der protestantischen und 
der orthodoxen Christenheit, der Welt. Wäre es nicht endlich an 
der Zeit, aß die ach so christliche Bonner Regierung und vor 
allem die dort tonangebende Regierungspartei wenigstens ein 
annäherndes Maß an Friedens- und Gesprächsbereitschaft an den 
Tag legte? Liegen liier nicht auch für die katholische Kirche in 

* Beutsoitlctx^ und für die evangelischen Kirchenleitungen West
deutschland#, große Verpflichtungen und Möglichkeiten, auch ihrer
seits im Sinne der Verständigung initiativ wirksam zu werden? 
Taten für den Frieden werden jetzt von ihnen erwartet und ge
fordert.

Bas könnte zugleich dazu helfen, über die Grenzen zwischen den 
deutschen Staaten hinweg die zwischenkirchlichen Beziehungen

13 -
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zu normalisieren, die gegenwärtig immer noch durch die vertrag
lichen Abmachungen mit der Bonner Regierung über die Militär
seelsorge auf das schwerste belastet sind. Eine Herauslösung der 
Kirchen aus diesen verhängnisvollen Bindungen wäre auch ein er
ster und entscheidender Schritt auf dem Wege zur demokratischen 
Neugestaltung der Beziehungen zwischen Staat und Kirche in der 
Bundesrepublik, ein Beitrag zu jenen demokratischen Veränderun
gen, die heute um der nationalen Zukunft willen in Westdeutsch
land auf der Tagesordnung stehen.

Zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den Kirchen in 
beiden deutschen Staaten ist nun aber weder die Konzeption 
des Bonner Aussenministers Schröder, die auf die aussenpolitische 
Isolierung der DDR gerichtet ist, noch die seines Kollegen 
Mende, der die DDR unterminieren will, ein brauchbares Mittel.
Sie weisen im Gegensatz zur Auffassung von Präses Scharf keines
wegs in die rechte Richtung, wie der Ratsvorsitzende der EKB 
m  einem xntorvxew nut dem “fLÖxnex- ouaduanseiger" vom , 2 ,  

Dehauptcte, sonaex-n ausschxienli.cn xn eine «.irdtiliche und 

poxitische Sackgasse. Solche Konzeptionen sind durch die Politik 
der DDR nicht nur eindeutig zum Scheitern verurteilt, sie er
schweren nicht nur die Lösung der nationalen Fragen in Deutsch
land, sie schaden auch unmittelbar der Kirche. Wer sich mit der 
NATO gegen unsere Republik verbündet, wie das der RAt der EKD 
im Militärseelsorgevertrag getan hat, wer versucht,die Kirchen 
und christliche Bürger gegen unseren Staat zu missbrauchen,
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und wer sich in den Lebensfragen unserer Nation mit den 
Feinden und Verderbern unseres Volkes verbündet, kann bei uns 
in keiner Weise auf freundliche Aufnahme oder Nachsicht rechnen.

Wer aber für gute Beziehungen der Kirchen zu unserem Staat ist, 
dessen Friedenspolitik und humanistische Ziele beim sozialisti
schen Aufbau erwiesenermaßen mit wichtigen Forderungen der 
christlichen Ethik übereinstimmen,und wer normale Beziehungen 
zwischen den Kirchen in leiden deutschen Staaten wünscht, kann 
solchem Missbrauch nur entschieden entgegentreten.

Solche Versuche der westdeutschen Militärkirche missen zu 
Konflikten führen. Deshalb bedauern wir, dass einige evange
lische Kirchenführer durch die Verbreitung einer sog. HancL. 
reichung zur Seelsorge an Wehrpflichtigen, die darauf gerichtet 
ist, die Verteidigungsbereitschaft der christlichen Bürger zu 
untergraben, den westdeutschen Revanchisten und Atomkriegs
strategen Munition im kalten Krieg geliefert haben. Wir haben 
uns mit den Problemen des christlichen Friedensdienstes schon 
ausführlich auf unserer Hauptvorstandssitzung in Magdeburg 
befasst und dort festgestellt, dass jeder junge Christ mit 
gutem Gewissen seinen nationalen Ehrendienst in der Nationalen 
Volksarmee leisten kann. Das kann er deshalb uniso eher tun, 
weil unsere Armee ein Instrument der Friedenspolitik und nicht 
ein Instrument aggressiver Politik, wie die Bundeswehr ist. 
Darübejfyiinaus hat unsere Regierung für jene christlichen
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Bürger, die meinen, auf Grund ihrer individuellen Haltung 
keinen Dienst mit der Waffe leisten zu können, die Möglichkeit 
des waffenlosen Dienstes in den Baukompanien geschaffen. Damit 
sind auch die Gewissensbedenken jener kleinen Gruppe von Bürgern 
bei uns respektiert worden.

Wenn es jetzt im nationalen Dialog zwischen den Arbeiterparteien 
darum geht, schrittweise iwrxriftrxV Voraussetzungen für die Nor
malisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen Staaten 
und für die Schaffung einer deutschen Konföderation herbeizu
führen, so ist das auch von größter Bedeutung für die Norma
lisierung der Beziehungen zwischen den Kirchen in der DDR, 
in Westdeutschland und in Westberlih. Normale Beziehungen 
zwischen den Kirchen sind abhängig von normalen Beziehungen 
zwischen den Staaten. Auch das solltejfür die Amtsträger der 
Kirchen in beiden deutschen Staaten Anlass ein, sich mit allen 
ihren Kräften für die Entspannung und die friedliche Lösung 
der nationalen Frage einzusetzen und ihren Einfluss für eine 
Veränderung der Bonner Politik geltend zu machen. Solche kirch
lichen Amtsträger werden nicht nur auf unsere Hilfe und Unter
stützung rechnen können, sie werden, wie der Vorsitzende des 
Staatsrates der DDR* in seiner Rede zum 20. Jahrestag der SED 
festgestellt hat, heute und in Zukunft Würdigung und Anerkennung 
erfahren. Ein solches Verhalten, das den Interessen edler 
Menschen guten Willens in ganz Deutschland entspricht { dazu 
beiträgt^den Frieden zu si ehern j^die zutiefst menschliche Poli
tik der DDR zum Erfolg zu führen, - das wäre zugleich ein 
wahrhaft christliches Verhalten.
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Solange jedoch in der CDU/CSU die Wortführer des kalten Krieges 
und der Revanchepolitik den Kurs der Partei und ctes westdeut
schen Staates bestimmen, wird der Widerspruch zwischen dem ge
fährlichen und anachronistischen Charakter dieser Politik und 
den berechtigten Friedenshoffnungen der WeltChristenheit weiter 
zunehmen. Je größere Fortschritte das Streben unseres Volkes 
und der anderen Völker nach Abrüstung, Entspannung und Verstän
digung in Deutschland, in Europa und in der Welt aufzuweisen 
hat, um so deutlicher entlarven die Bonner Politiker sich selbst 
lind um so größer wird die Isolierung, in die sie mit ihrer Poli
tik geraten.

Andererseits erhöht sich jedoch dadurch auch die bedrohliche 
Aggressivität, die ihnen, den Hauptverbündeten des USA-Imperialis* 
mus in Europa, zu eigen ist. Mit Recht hat der Erste Sekretär 
des Zentralkomitees der KPdSU, Leonid Breshnew, auf dem XXIII, 
Parteitag darauf aufmerksam gemacht, daß heutzutage eine Art 
zweiseitiges Militärbündnis zwischen den führenden Kreisen der 
USA und der Bundesrepublik Deutschland entstanden ist - eine
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Tatsache, die, wie es im Bericht von Erich Honecker an die 
12. Tagung des Zentralkomitees der SED heißt, für die richtige 
Beurteilung der internationalen Lage und für den Kampf um Frie
den und Sicherheit in Europa von allergrößter Bedeutung ist.j 
Neben dem verbrecherischen Krieg des USA-Imperialismus gegen 
das vietnamesische Volk bildet die Bundesrepublik mit ihrem 
aggressiven Kurs heute den gefährälichsten Herd der Kriegsge
fahr in der Welt. Bonn ist der Hauptstörenfried in Europa. Und 
wie zum Hohn firmiert diese Politik des Friedensbruchs und der 
KriegsVorbereitung auch noch als "christlich-demokratisch"!
- Wir fragen: Woher nimmt die westdeutsche Regierung die "Christ- 
liehe" und "demokratische" Legitimation für ihr unablässiges 
Streben nach dem Mitverfügungsrecht über atomare Waffen?
Wie kann es mit den Prinzipien des Christentums und der Demo
kratie vereinbart werden, daß bereits heute, wie Walter Ulbricht 
in seinem Referat auf der 12 „ Tagung des Zentralkomitees der SED 
hervorhob, Westdeutschland das gefährlichste Kernwaffenarsenal 
in Europa ist?
- Wir fragen weiter: Entspricht es den Normen des christlichen 
Friedensethos, daß die westdeutsche Regierung, deren Separat
staat selbst ein Produkt des kalten Krieges in Deutschland und 
in der Welt ist, alle Spannungsherde anzuheizen und alle sich 
national oder international abzeichnenden Tendenzen der Annähe
rung und Verständigung zu vereiteln sucht?jln ihrem verbrecheri
schen Krieg gegen Freiheit und Selbstbestimmung des tapferen 
vietnamesischen Volkes haben die imperialistischen USA-Interven
ten keinen beflisseneren Verbündeten als ihre westdeutschen Ju
niorpartner. Die Bonner Regierung gehört selbstverständlich auch 
zu den schärfsten Widersachern des französischen Staatspräsidente:
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de Gaulle, dem die Sicherheit und Souveränität seines Landes 
offensichtlich höher steht als die Schützenhilfe für die ameri

Umweg über den militärischen NAPO-Mechanismus hineingezogen wer
den könnte; in der scharfen Kontroverse zwischen Washington und 
Paris erwies Bonn sich wieder einmal als der eifrigste Fürspre
cher der amerikanischen NATO-Pläne. Damit will der westdeutsche 
Militarismus sich gleichzeitig bei den USA Liebkind machen, um 
bei einem Ausscheiden Frankreichs aus der NATO-Militärallianz 
die bisher von Franzosen innegehaltenen NATO-Kommandofunktionen 
zusätzlich für sich vereinnahmen zu können
- Wir fragen: Heißt es, christlich und demokratisch zu handeln, 
wenn die CDU/CSU-Führung wie auf der internationalen Ebene, so 
auch in der nationalen Entwicklung in Deutschland jede Aussicht 
auf die Verwirklichung einer Politik der Vernunft und des guten 
Willens zunichte machen will? Wer den führenden Funktionären der 
SED und unseres Staates für den Fall ihrer Einreise nach West- 
deu tschland unausgesetzt mit dem Haftrichter und dem Staatsan
walt droht und eine wahre Pogromhetze gegen sie entfesselt, 
wer zum gleichen Zeitpunkt 17 Bundestagsausschüsse widerrecht
lich in Westberlin tagen läßt und an der Staatsgrenze der DDR 
zu Westberlin immer neue Grenzprovokationen inszeniert — und das 
zu einem Zeitpunkt, da alle deutschen Patrioten eine Verständi-

unseres Volkes erhoffeka -, der hat nicht Entspannung und Versöh
nung im Sinn, sondern Verschärfung der Konflikte und ihre Aus-

- Wir fragen schließlich: Müßten nicht Christentum und Demokra
tie in Westdeutschland endgültig auf der Strecke bleiben, wenn
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es dem Bonner Innenminister Lücke und seinen Hintermännern 
gelingen sollte, die von ihnen mit allen Mitteln forcierte 
Inkraftsetzung der vom Bundestag beschlossenen Notstandsgesetze 
und die Verabschiedung der NotstandsVerfassung erreichen? Diese 
Gesetze richten sich gleichermaßen gegen die westdeutschen Frie
denskräfte jt M e  gegen die Sache der Entspannung im Herzen Eu
ropas» Sie dienen der Mobilisierung und Formierung der west
deutschen Bevölkerung für einen neuen Krieg, Sie würden den 
völligen Abbau der den Westdeutschen noch verbliebenen Grund
rechte und neue unerhörte Lasten für jeden Bundesbürger mit 
sich bringen. Das Gerede über den freiheitlichen und demokrati
schen Charakter des westdeutschen Staates, die Beteuerungen von 
der angeblichen Friedfertigkeit der Bundesrepublik könnten 
nicht schlagender ad absurdum geführt werden als mit dem Inhalt 
der Notstandsgesetze und der hektischen Betriebsamkeit, die in 
Bonn gerade jetzt zu ihrer Verwirklichung an den Tag gelegt 
wird. Es ist mehr als bezeichnend, daß der Bundestag, wie Herr 
Oberkonsistorialrat Gerstenmaier erklärte, vor der Sommerpause 
keine Zeit mehr finden wird, die strafrechtlichen ßeStimmungen 
der Westdeutschen "Staatsschutzgesetze" zu ändern und den Spre
chern der SED die Einreise in die Bundesrepublik zu gewährlei
sten, aber die NotstandsVerfassung bis dahin unter allen Umstän
den in demselben Bundestag noch durchgebracht werden sollet. 
Darüber hinaus liegen, wie Professor Albert Norden vorgestern 
auf einer internationalen Pressekonferenz des Nationalrats ent
hüllte , in den Panzerschränken der Bonner Ministerien mehr als 
40 Notverordnungen bereit, die sämtliche demokratischen Verfas
sungsgrundsätze über den Haufen werfen würdet Dieses ganze Ge
setzgebungswerk ist ebenso exakt auf den Kriegsfall abgestimmt
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wie der "Graue Plan" des Mende-Ministeriums und die aggressiven 
Generalstabspläne der Bundeswehr, die kürzlich in unserer Presse 
enthüllt worden

Alle diese Tatsachen reden eine unzweideutige Sprache. Sie 
führen zu der unausweichlichen Schlußfolgerung, daß der west
deutsche Imperialismus zwar nicht stärker, wohl aber aggressi
ver geworden ist und daß gegenüber seinen Bestrebungen gerade 
jetzt, zu diesem für Frieden und Entspannung in Deutschland so 
entscheidenden Zeitpunkt, äußerste Wachsamkeit aller Friedens
kräfte und höchste Verteidigungsbereitschaft unserer Republik 
politisch wie militärisch
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geboten sind. In unseren Vorstandssitzungen und Mitgliederver
sammlungen, in den Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen unse
rer Verbände muß daher die Auseinandersetzung über diese Fragen 
einen breiten Raum einnehmen, damit alle Freunde, die bisher die 
Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus noch immer unter
schätzten, zu der klaren Erkenntnis geführt werden, daß zur Ver
wirklichung der nationalen Mission unserer Republik auch die Bereii 
schaft gehört, den Frieden gegen alle Anschläge des Bonner Mili
tarismus zu schützen.

Bereits in den vergangenen Hauptvorstandssitzungen, vor allem 
auf der VII. Tagung des Hauptvorstandes im Dezember vorigen 
Jahres, haben wir unsere Vorstände in ihrer Agitationsarbeit 
schwerpunktmäßig auf diese Aufgabe hingelenkt. Dennoch haben es 
offenbar noch immer nicht a. .le Vorstände und Sekretariate gelernt, 
die Entwicklung des Bewußtseins unserer Freunde in dieser Hinsicht 
ständig und zielstrebig zu unterstützen und die Diskussionen, die 
es zu dieser Frage in uns eigenen Part ei verbänden gibt, fortwährend 
exakt zu analysis en. So berichtete das BasirksSekretariat 
Karl-Marx-Stadt dem Sekretariat des Hauptvorstandes.über die 
Jahreshauptversammlungen 1966 abschließend am H. April u.a.: 
"Unsere Unionsfreunde sind sich darüber klar, daß die Hauptgefahr 
für den Frieden von Westdeutschland ausgeht." Demgegenüber mußten 
wir jedoch feststellen, daß es beispielsweise in den Kreisverbän
den Annaberg und Hainichen bei einem Teil unserer Mitglieder noch 
Unklarheiten über die vom westdeutschen Imperialismus und Milita
rismus ausgehenden Gefahren gibt. So gibt es im Kreisverband 
Hainichen bei einigen Mitgliedern solche Argumente wie: "In West
deutschland denkt kein Mensch daran, sich an einem Krieg zu beteili
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gen. Die am Krieg Interessierten sind nur eine kleine Minderheit, 
deren Einfluß sehr gering ist.-" Oders "So söhlimm, wie die Situa
tion in Westdeutschland bei uns dargestellt wird, ist sie gar 
nicht. Die diesbezüglichen Verlautbarungen sind übertrieben."

Die Tatsachen beweisen, wie wir sahen, daß nichts von de , was 
wir zur Beurteilung der verhängnisvollen Rolle des westdeutschen 
Imperialismus sagen, übertrieben ist. Diese Tatsachen aber müssen 
wir unseren Mitgliedern immer wieder beharrlich und überzeugend 
vor Augen führen, damit sie erkennen, daß wir unserer Verantwörtun^ 
für den Brieden und für die Zukunft unseres ganzen Volkes nur dann 
Genüge tun können, wenn wir vor den Kräften der westdeutschen Reak
tion jederzeit auf der Hut sind und alle friedliebenden Deutschen 
zum Kampf gegen die von Bonn ausgehenden Gefahren aufrufen.
Wenn unsere Freunde und die parteilosen christlichen Bürger erkannt 
haben, daß wir nur durch die Überwindung des westdeutschen Imperia
lismus, durch die demokratische Neugestaltung der politischen und 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Westdeutschland, auf dem Wege 
zur Annäherung und Vereinigung der deutschen Staaten vorankommen 
können, dann werden sie auch dem Versuch, den Dialog zwischen den 
Parteien und Organisationen der Arbeiterklasse beider deutscher 
Staaten auf Nebenfragen abzulenken, offensiv begegnen können.

Daß die Erkenntis von der gefahrbringenden Rolle des westdeutschen 
Imperialismus auf das engste mit diesen Prägen zusammenhängt, 
beweisen unsere Feststellungen aus dem Kreisverband Annaberg.
Hier gibt es bei einer Reihe von Mitgliedern noch Unklarheiten 
im Hinblick auf die Möglichkeiten des Reiseverkehrs zwischen den
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"beiden deutschen Staaten. Bei der Auseinandersetzung über diese 
Fragen stellte sich heraus, daß diesen Vorbehalten letztlich Un
kenntnis über die vom westdeutschen Imperialismus und Militaris
mus ausgehenden Gefahren zugrunde lag. Auch im Kreisverband 
Ludwigslust gab0 es Mitglieder, die der Meinung waren, die SPD 
habe mit der in ihren "offenen Antworten" zum Ausdruck gebrachten 
Beteuerung, ihr gehe es darum, "den Menschen im geteilten Deutsch
land das Leben zu erleichtern", wichtige Prägen berührt. Zum Teil 
waren es dieselben Mitglieder, die in diesem Zusammenhang dann 
auch die Präge stellten: "Warum wird denn an unserer Grenze immer 
wieder geschossen? Wie verträgt sich der 'Schießbefehl' mit 
unserer nationalen Mission?"

Nun, erstens gibt es bekanntlich keinen solchen "Schießbefehl".
Pür das Verhalten unserer Grenzsicherungskräfte gelten dieselben 
Vorschriften wie für die bewaffneten Kräfte an den Grenzen aller 
anderen souveränen Staaten auch: wer widerrechtlich die Grenze 
überschreiten will, macht sich strafbar, und wenn er nicht hören 
will, risiklert er Kopf und Kr« Zweitens ,en wir sein’ ge
nau die Kräfte in Westdeutschland und Westberlin, die solche Grenz- 
Provokationen anzetteln, um damit gegen unsere Republik Stimmung 
zu machen, Konflikte heraufzubeschwören und den Dialog über die 
Verständigung der deutschen Arbeiterparteien und aller guten 
Deutschen zu stören. Unsere nationale Mission erfüllen wir also 
nicht zuletzt auch dadurch, daß wir jedem Versuch dieser Art 
entschlossen entgegentreten. Drittens kann man die Begleitumstände 
der Spaltungspolitik des westdeutschen Imperialismus, die uns zur 
Markierung und Sicheriing unserer Staatsgrenze zwang, nicht aus der 
Welt schaffen, wenn man nicht die Ursachen dieser Politik über
windet, wenn man nicht den kalten Krieg, der von Westdeutschland
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und Westberlin aus gegen die DDR geführt wird, endlich abbaut 
und die ständigen Störenfriede entmachtet.

Wer den Menschen im gespaltenen Deutschland wirklich helfen und 
ihr Leben erleichtern will, muß zunächst einmal etwas dafür tun, 
daß ihr Leben geschützt wird. Wer das Leben des Volkes schützen 
will, muß auftreten gegen die Machenschaften der Kriegsinteressen
ten in Bonn und in Westberlin, gegen die Atomriistungs- und Revan
chepolitik, die Notstandgesetzgeber und die kapitalistischen Mei- 
nungsfabrilcanten, die ihr Geschäft auf Ko.sten der ehrlichen und 
anständigen Deutschen machen wollen und deswegen die Kriegspsychose 
schüren. Das müßte eine der wichtigsten Forderungen auch der 
christlichen Arbeiter und Angehörigen des demokratischen Bürger
tums in Westdeutschland und Westberlin sein, wenn sie gerade jetzt 
ihrer Verantwortung für Deutschland, für das Leben unserer Kation 
entsprechend handeln wollen.

Wir in der Deutschen emokratischen Republik werden unsererseits 
auch künftig unserer nationalen Mission treu bleiben und alles 
für ihre Verwirklichung unternehmen. Wir sind glücklich darüber, 
dabei starke Verbündete an unserer Seite wissen zu dürfen. Mit 
großer Genugtuung können wir feststellen, daß der XXIII.Partei
tag der KPdSU in der Beurteilung der Lage in Deutschland die 
völlige Übereinstimmung zwischen der LDß und der Sowjetunion 
sichtbar gemacht hat. Wir können uns der umfassenden Unterstützung 
des uns freundschaftlich verbundenen Sowjetlandes bei der Vertei
digung des Friedens und bei der Wahrung unserer nationalen Inter
essen sicfr^sein. In dem Bemühen um die Verwirklichung der natio
nalen Mission unserer Republik wissen wir uns gleichemaßen



bestärkt durch die so eindrucksvoll bekundete Einmütigkeit 
und brüderliche Solidarität der in Moskau anwesenden Repräsen
tanten der anderen kommunistischen, sozialistischen und links
demokratischen Parteien.

Größte Anerkennung wurde unserer Republik auf diesem Parteitag 
dafür gezollt, daß sie als erster deutscher Priedensstaat seit 
Anbeginn ihres Bestehens unablässig und konsequent ihr gesamtes 
politisches Wirken auf die Gewährleistung des Friedens und der



Sicherheit in Europa gerichtet hat und daß sie in immer stärkerem 
Maße zu einem "bedeutsamen Faktor des Friedens auf unserem Konti
nent geworden istj|Mit allem gebotenen Ernst und in schonungs
loser Offenheit charakterisierte der XXIII. Parteitag demgegen
über die verhängnisvolle Holle Westdeutschlands als Friedens
störer, die lebensbedrohende Gefährlichkeit der Aggressions- und 
Annexionspolitik der Bonner Regierung. 

r^'Kein Grenzpfahl auf europäischem Boden benötigt den Segen 
derjenigen, denen die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges nicht 
gefallen... Die Staatsgrenzen unserer Freunde und Verbündeten 
sind ebenso gesichert wie unsere eigenen Grenzen." Diese warnen
den Worte richtete Andrej Gromyko auf dem Parteitag an die Adresse 
der Bonner Ultras, die in ihrer sogena nten Friedensnote im März 
erneut Ansprüche auf Mitverfügung über Atomwaffen, auf die Wie
derherstellung der Grenzen von 1937, auf die Eroberung der DDR 
erhoben und damit den Charakter dieser Note als schlecht ge
tarntes Revancheprogramm selbst enthüllt haben. Unmißverständlich 
wurden auf dem Parteitag die Bonner Militaristen darauf hinge
wiesen, daß für den Fall der Verwirklichung ihrer Atomrüstungs
pläne entsprechende Gegenmaßnahmen notwendig würden, für deren 
Folgen sie dann die volle Verantwortung zu tragen hätten. |

Wir verstehen und teilen die Sorge des Sowjetvolkes und der xhx 
anderen uns brüderlich verbundenen Staaten der sozialistischen 
Gemeinschaft über die von Westdeutschland ausgehende Bedrohung 
des Friedens. Wir sind bereit, das Unsere zu tun, damit durch 
das gemeinsame Streben aller friedliebenden Kräfte in beiden 
deutschen Staaten endlich auch in der westdeutschen Bundesre
publik eine Politik der Vernunft und der Verständigung durchge
setzt wird. Die auf dem Moskauer Parteitag entwickelten schöpferi-
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sehen Vorschläge für die Durchsetzung der Prinzipien der friedlichen 
Koexistenz in den Beziehungen zwischen den Staaten mit unterschied
licher Gesellschaftsordnung, für die Herbeiführung einer weltweiten 
internationalen Entspannung, für europäische Sicherheit und Abrüstung 
für eine deutsche Friedensregelung, und der jetzt von Außenminister 
Gromyko in Rom unterbreitete Vorschlag, eine gesamteuropäische Kon
ferenz auf hoher Ebene zu den Prägen der europäischen Sicherheit 
einzuberufen, geben uns neue Kraft und großen Ansporn in unserem 
Ringen um die Sicherung der Lebensinteressen unseres Volkes, Sie 
sind zugleich überzeugender Beweis für die Kontinuität der sowje
tischen Priedenspolitik und für die große politisch-moralische 
Kraft und Stärke der Idee des Sozialismus»

Verlauf und Ergebnisse des Parteitages gaben Zeugnis von der über
ragenden internationalen Autorität der KPdSU und der Sowjetunion»
Er dokumentierte die unleugbare Tatsache, daß sich das internatio
nale politische und ökonomische Kräfteverhältnis in unserer Epoche 
und besonders in der jüngsten Zeit immer weiter zugunsten des So
zialismus, der Demokratie und des Friedens verändert hat und sich 
durch die Verwirklichung der auf dem Parteitag gefaßten Beschlüsse 
immer rascher in dieser Richtung weiterentwickeln wird. Dafür bür
gen auch die Einheit und Geschlossenheit der internationalen kommu
nistischen und Arbeiterbewegung, die in der Teilnahme von 75 kommu
nistischen und Arbeiterparteien sowie von elf demokratischen Parteien 
anderer Länder am XXIII. Parteitag und in der uneingeschränkten Zu
stimmung ihrer Vertreter zur Politik der KPdSU ihren sichtbaren 
Ausdruck fanden. Gemeinsam werden die Staaten der sozialistischen 
Gemeinschaft ihre Anstrengungen im Kampf um die Sicherung des Frie
dens und gegen die imperialistische Aggressionspolitik verstärken, 
werden sie ihre brüderliche Zusammenarbeit auf allen Gebieten weiter

-  >7  -

vertiefen.
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Y/ir sind davon überzeugt, daß enge, vertrauensvolle Verbunden
heit mit der Sowjetunion Grundlage und Voraussetzung auch jeder 
wirklich nationalen deutschen Politik ist, die den Interessen 
unseres ganzen Volkes dient. Die feste Freundschaft zwischen 
der DDR und der UdSSR hilft uns entscheidend bei der Verwirk
lichung der nationalen Mission unserer Republik; denn "mit der 
Sowjetunion verbündet sein heißt zu den Siegern gehören". Das 
ist unsere sichere Erfahrung und unser unabdingbares Bekenntnis.

Die sieghafte Zukunftsgewißheit der Sache des Friedens und des 
gesellschaftlichen Fortschritts erhielt auf dem XXIII. Partei
tag der KPdSU ein sicheres materielles Fundament durch die 
Festlegung der Perspektiven für den weiteren Aufbau des Kommunis
mus in der Sowjetunion./sachlich und kritisch, nüchtern und opti
mistisch wurden alle Fragen erörtert, die mit der Verwirklichung 
der Direktive für den neuen Fünfjahrplan, mit der Fortentwicklung 
der materiell-technischen Basis der kommuhistischen Gesellschaft 
Zusammenhängen. Alle nur denkbaren Voraussetzungen sind geschaf
fen für die höchstmögliche Nutzung der großen wissenschaftlich-

«w

technischeb, Volkswirtschafttlichen und politisch-moralischen 
Errungenschaften des Sowjetlandes im Interesse des schnellen und 
zielstrebigen Vorwärtoschreitens im ökonomischen Y/ettbewerb 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus, der heute die Hauptform 
der Auseinandersetzung zwischen den beiden entgegengesetzten 
Systemen in der Welt darstellt.

Davon ausgehend, hat sich die Sowjetunion das Ziel gesetzt, bis 
1970 die Industrieproduktion um fast 50 f/>» die landwirtschaftliche 
Erzeugung um rund 25 c/»t das Nationaleinkommen um etwa 40 zu 
erhöhen. Dieses rasche ökonomische Wachstum wird den Volkswohl-

-19-
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stand in der Sowjetunion weiter heben und zugleich die Vorzüge 
der sozialistischen Ordnung vor aller Welt noch überzeugender 
off enbaren.Jpas Sowjetland und die mit ihm verbündeten Bruder
länder werden im Verlauf dieser Entwicklung in immer höl&em 
Maße geschichtsgestaltende Kraft erlangen; ihr Einfluß auf den 
Hauptinhalt und die Hauptrichtung der gegenwärtigen Entwic :lungs-

on dieser grundlegenden Erkenntnis waren auch in unseren Jahres-
nauptVersammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen viele Diskus
sionen über die Ergebnisse des XXIII. Parteitages der KPdSU und 
über die Bedeutung der deutsch-sowjetischen Freundschaft bestimmt. 
In diesen Aussprachen wurde unseren Preunden erneut ins Bewußtsein 
gehoben, daß unsere brüderliche Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
einen der wichtigsten Grundpfeiler der Priedens- und Verständi
gungspolitik unserer Republik und eine der entscheidenden Garan- 
tien dafür darstellt, daß wir in unsere^ Kampf um die Sicherung 
des Priedens in Deutschland, um die Überwindung des Militarismus 
und der Diktatur der Rüstungsmonopole in der Bundesrepublik, um
den Sieg des Sozialismus in der DDR mit aller Aufsicht auf Erfolg

Jetzt kommt es darauf an, entsprechend den Hinweisen, die uns
die 12. Tagung des ZK der SED vermittelt hat,

- die Vielzahl der auf dem XXIII. Parteitag vermittelten Erfah
rungen aufzugreifen und schöpferisch für unsere künftige Ar
beit zu verwerten,

- unseren Preunden die neue Qualität der Preundschaft und Zusam
menarbeit zwischen unseren beiden Ländern auf politisch-ideolo 
gischem wie auf ökonomischem und kulturellem Gebiet zu erläu-

epoche der Menschheit wird immer größeres Gewicht

-19a-



- 25 a -

tern und ihnen den stetig weiter fortschreitenden Wandel des 
Kräfteverhältnisses in der Welt zu verdeutlichen,

verstärkt hei der Vorbereitung des 8. Kongresses der Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft mitzuwirken, alle 
guten Erfahrungen und bewährten Methoden unserer Mitarbeit in 
dieser großen Massenorganisation zu verallgemeinern und ziel
strebig neue Mitglieder für die Gesellschaft aus den Reihen 
unserer Partei zu werben« Auch dadurch wird sichtbar werden, 
daß die Freundschaft mit der Sowjetunion allen Unionsfreunden 
Herzenssache ist«
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r * .  der Zeit seit der VIII. Sitzung des Hauptvorstandes haben die 
Jahreshauptversammlungen und etwa 4-0 Prozent der Kreisdelegier
tenkonferenzen stattgefunden. Wir können feststellen, daß es mit 
den Jahreshauptversammlungen gelungen ist, in der Entwicklung 
des Bewußtseins unserer Mitglieder einen beachtlichen Schritt 
voranzukommen und - darauf aufbauend - die große Mehrheit der 
Unionsfreunde für eine noch bewußtere Mitarbeit in d er berufli
chen und gesellschaftlichen Sphäre zu gewinnen. Damit wurden die 
Jahreshauptversammlungen im wesentlichen der Losung gerecht, 
unsere Freunde zur Entscheidung und zur Tat für die nationale 
Mission unserer Republik zu veranlassen. Das drückt sich vor 
allem in folgenden Ergebnissen aus:

0 Die Jahreshauptversammlungen 1966 waren durch die klärende 
Auseinandersetzung über die Grundlagen und Erfolge unserer 
Gemeinsamkeit mit der Partei der Arbeiterklasse und über die 
objektiv notwendige Führungsrolle der SED ein Ausdruck dafür, 
wie eng sich die christlichen Demokraten der Partei der Arbei
terklasse in Freundschaft und gegenseitigem Vertrauen ver
bunden wissen. Die in den Programmen der Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan fixierten Verpflichtungen und Leistungen 
zeugen von der Entschlossenheit de? weitaus größten Teiles 
unserer Freunde, diese Gemeinsamkeit durch die Tat zu be
kräftigen .

0 Mit der breiten Aussprache über das zentrale Diskussions
thema "Die nationale Mission erfordert Entscheidung und Tat 

am eines jeden christlichen Demokraten" haben, insbesondere 
nach der Veröffentlichung des Offenen Briefes des Zentral

/27/
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komitees der SED an die Delegierten des Dortmunder Partei
tages der SP _ ;glieder und viele christliche Bürger
die nationale Initiative, die seit Jahresbeginn mit beson
derer Intensität von der führenden Kraft in unserer Republik 
ausgeht, in ihrer gaMNsa Bedeutung besser verstehen gelernt.

0 Mit der Diskussion über "Die nationale Mission der DDR und 
ich" wurde« vielen Unionsfreunden der Zusammenhang zwischen 
den Ergebnissen ihrer täglichen Arbeit und der Verwirklichung 
unserer nationalen Politik besser verständlich. Es gelang, 
auch in den Ortsgruppen mehr und mehr den Grundsatz durchzu
setzen, daß der Plan unser Handeln bestimmt.

0 Durch die zielstrebige und intensive Auseinandersetzung über 
alle mit der nationalen Mission unserer Republik zusammenhän
genden Prägen ist es mit den Jahreshauptversammlungen 1906
a n, der noch relativ weit verbreiteten Unter
schätzung der Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus 
und Militarismus wirksam zu begegnen und manche illusionären 
Vorstellungen üb,.r die angebliche Friedfertigkeit der maßge
benden Leute in der Führung der CDU/CSU und des Bonner Staa- 
tes ins Wanken zu bringen.

0 Nicht zuletzt sind wir mit den Jahreshauptversammlungen auch 
in der Verbesserung der Leitungstätigkeit der Vorstände 
wiederum «a einen Schritt vorangekommen. Die meisten verstehen 
es besser, die jeweiligen Hauptfragen aufzugreifen, die Ein
heit zwischen zentraler Aufgabenstellung und örtlichen Auf
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gaben herzustellen, kontinuierlich an der weiteren Festigung 
des Bewußtseins der Mitglieder zu arbeiten und die Mitarbeiter 
planmäßig zu entwickeln und zu qualifizieren.

Meßbar spiegeln sich diese Resultate darin wider,

0 daß der weitaus größte Teil unserer in der Wirtschaft und 
Landv/irtschaft tätigen Freunde am sozialistischen Wettbewerb 
zu Ehren des 20. Gründungstages der BED teilnahm*#,

0 daß annähernd 75 Prozent unserer Mitglieder mit bestimmten 
Leistungen an den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirt
schafttspian 1966 beteiligt sind und daß sie diese Verpflich
tungen fast ausnahmslos zugleich als ihren Beitrag zur Er
füllung der nationalen Mission unserer Republik und zur 
Vorbereitung des 20. Jahrestages der SED betrachteten,

0 daß in einer ganzen Reihe von Ortsgruppen auf der Grundlage 
der Kaderentwicklungspläne unsere Mitarbeit in den Ständigen 
Kommis-



sionen der Volksvertretungen und deren Aktivs sowie in den Or
ganen der Nationalen Front verbessert werden konnte»

Betrachten wir diese Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen und 
der bisherigen .Kreisdelegiertenkonferenzen nun im einzelnen!
Dabei gehen wir davon aus, daß unsere Parteiarbeit politisch- 
ideologische Überzeugungsarbeit ist, die an die christliche Ver
antwortung der unserer Partei angehörenden und nahestehenden Bür
ger anknüpft und ihnen verdeutlicht, wie sie unter den gegenwär
tigen Erfordernissen unserer sozialistischen Entwicklung ergeb
nisreich die ihnen gesetzten ethischen Maxime praktizieren können 
und müssen. Christliche Verantwortung ist vor allem politische 
Verantwortung, ist verantwortliche Tat zur Stärkung unserer Re
publik, die das Füreinander der Menschen und Völker erstrebt. 
Daher erweist sich unsere christliche Verantwortung in erster 
Linie an dem Beitrag, den wir christlichen Demokraten zur Erfül
lung des Volkswirtschaftsplanes leisten.

Für^diese Auseinandersetzungen auf ökonomischem 
der Hauplyvorstand auf seiner VIII. Sitzung 
kerem Maße unsere Freunde für die bewußte

Gebiet 
Auf^ 
chöpferische

aibeit an der auf denlSQ» Plenum des 
zipierten Durcnsetzung unci'Wei.terj 
sehen Systems der Planung up#" Leri^ng 
wollen allen Freunden n, zur poli
der ökonomischen Probleme vorzudringen. Das' 
frage unserer Arbeit. Wie wurde sie gelöst?

.komitees der SED kon- 
wicklung des neuen ökonomi- 

zu gewinnen» kAcntigxf Wir 
-ideologischen Substanj

und ist die Kern-

Was ä̂±e Erläuterung des Wesens und der Aufgaben der zweiten Etapp< 
des neuen ökonomischen Systems betrifft, so sind wir hier noch
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Die Jahreshauptversammlungen konzentrierten sich auf ökonom_schem 
Gebiet vor allem auf die Gewinnung unserer Freunde für vorbild
liche Leistungen im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 20» 
Jahrestages der SED, Dabei begegneten wir bei einer Reihe von 
Unionsfreunden - besonders bei Komplementären und Handwerkern - 
zunächst nicht selten dem Argument: ,rWettbewerbe ja, dafür sind 
wir grundsätzlich, aber warum sollen wir als Mitglieder der CDU 
uns an einem Wettbewerb zu Ehren der SED beteiligen?” Es ging in 
inserer Arbeit also vor allem um den politischen Inhalt dieses 
Wettbewerbs.

In den Aussprachen mit unseren Freunden in den Jahreshauptver
sammlungen und den bisher durchgeführten Kreisel egiertehkonfe- 
renzen haben wir nachgewiesen, daß die Vereinigung der Arbeiter
klasse und die unter der Führung der SED verwirklichte Bündnis
politik die wichtigste Voraussetzung für den dynamischen Wachs
tumsprozeß aller Steige unserer Volkswirtschaft war. Sowohl die 
volkseigenen, genossenschaftlichen als auch die halbstaatlichen 
und privaten betriebe hatten daran Anteil, Wir haben unseren 
Freunden dargelegt, wie auf der Grundlage der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse, die -unter der Führung der g^Lnten 
Arbeiterklasse geschaffen wurden, erstmalig unsere christlichen 
Auffassungen von Moral und Humanismus auch im Bereich der 
Ökonomie Platz greifen, das Wolfsgesetz des Kapitalismus ver
drängen konnten und äfenk de£ politisch-ökonomischen Orientierung 
und der klugen Bündnispolitik der SED auch die Unternehmer, 
Handwerker und übrigen Gewerbetreibenden eine sozialistische 
Perspektive erhielten, die von der Übereinstimmung der gesell
schaftlichen Erfordernisse mit ihren persönlichen Interessen

bestimmt ist
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Auf der Basis der so gewonnenen ideologischen Klarheit gelang 
es?nahezu alle Freunde aus den verschiedenen Bereichen der Wirt

schaft für bedeutende Beiträge und Verpflichtungen im sozialisti
schen Wettbewerb zu Ehren des Gründungstages der BED zu gewinnen.

Dabei konnten wir feststellen? unsere Unionsfreunde sehen immer 
v stärker den Wettbewerb und seine Ergebnisse nicht nur in den 
Grenzen ihres Betriebes. Die bezogen auch andere Betriebe ein. 
Unser^ Freund Spranger, Komplementär dines halbstaatlichen Be
triebes in Roßwein, entwickelte mit einem Kollektiv eine neue 
Technologie zur Konfektionierung von Textilerzeugnissen. Das Er- 
gebnis^ Allein duroh diesa* MaßnahmeM.J Steigerung der Arbeits
produktivität um 8,5 Prozent und außerplanmäßige Kostensenkung um 
1,5 Prozent. Das Entscheidende war aber, daß Unionsfreund Spranger 
allen Interessenten Betrieben seiner Erzeugnisgruppe dieses Ver
fahren zur Verfügung stellte und in Patenschaften dessen rasche 
Einführung unterstützt. Das ist sozialistischer Wettbewerb und 
sozialistische Gemeinschaftsarbeit in Aktion.

Die gleiche Haltung bestimmte auch -unsere Freunde in der Land
wirtschaft. Unionsfreund f^chick, Vorsitzender der LPG Typ I in 
Greiffenhain, Bezirk Cottbus, rief alle Unionsfreunde LPG-Vor- 
sitzende seines Bezirkes zum Wettbewerb auf und stellte ihnen 
seine Erfahrungen zur Verfügung. Sein Schreiben wurde in den 
Landortsgruppen unserer Partei ausführlich beraten und hatte eine 
beachtliche Zahl von Verpflichtungen zum Ergebnis.

Die Mehrzahl unserer Unionsfreunde hat die Bedeutung des sozia
listischen Wettbewerbs als mobilisierende Kraft für die Mehrung
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eles gesellschaftlichen Reichetums und die politische und ökonomi
sche Stärkung u serer Republik erkanntr Es kommt jetzt darauf an, 
durch eine intensive und systematische Überzeugungsarbeit unserer 
Vorstände diese Erkenntnis bei allen Unionsfreunden zu erreichen*

dar-Spontan sind viele unserer Freunde dem Wettbewerbsaufruf unoerer 
Dieselmotarenbauer des Karl-Liebknecht-Werkes in Magdeburg ge
folgt und führen den Wettbewerb nach dem Grundsatz"öurch soziali
stische Rationalisierung zur Erhöhung des Nationaleinkommens" 
weiter.

Dabei wollen wir helfen, in der Leitungstätigkeit unserer Vor
stände -unsere Freunde auf folgende Schwerpunkte hinzulenken:
1. Die Sicherung des wissenschaftlich-technischen Vorlaufs und 

die Beachtung des Zusammenhangs von Entwicklung, Konstruktion 
und produktionswirksamer Nutzung.

2. Die Erhöhung des Ausla*stungsgrades der vorhandenen Maschinen.

3. Die sparsamste Verwendung von Material, wobei wir allen Freun
den deutlich machen wollen, welche Bedeutung die Senkung
des Materialeinsatzes sowohl volkswirtschaftlich - bezogen 
auf die materiell-technische Basis der Gesellschaft - als 
auch betriebswirtschaftlich - bezogen auf Kosten und Ergebnis 

- hat.

4o Die Erreichung des höchsten Wirkungsgrades der lebendigen Ar
beit durch den zweckmäßigsten Einsatz der Arbeitskräfte.
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5. Die Gewährleistung iiöcnster (Qualität der herge stell ten Er
zeugnisse.

Diese Grundgedanken gilt es entsprechend den spezifischen Be
dingungen in den einzelnen Wirtscnaftszweigen durchzusetzen. In 
der -Landwirtschaftzadäk kommt es in diesem Zusammenhang darauf an 
nach dem Beispiel der drei LPG des Kooperationsbereiches Görzig,
Gröbzig und Osternienburg , die Aufgaben im Sahnen der £äx Prüh-

4AM WicklungjahrsbeStellung, Plan-erfüllung und für die WeiterentfixKrafif der
sozialistischen Betriebswirtschaft abzuleiten.

Das Ziel des sozialistischen Wettbewerbs in allen volkswirt
schaftlichen Bereichen ist die volle Nutzung aller geistigen 
und materiellen Potenzen unserer nationalen Wirtschaft, um e£±k  
durch die ökonomische otärkung unserer Sepublik zugleich einen 
Beitrag zur Erfüllung unserer nationalen Mission zu leisten.
Die guten Ergebnisse des Wettbewerbs sind ein Beitrag zur Lösung 
der nationalen Präge in Deutschland.
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Wenn wir «*ee insgesamt feststellen dürfen, daß wir im 
Ergebnis unserer ideologischen Arbeit während der Jahres
hauptversammlungen dazu beigetragen haben, daß hohe ökono
mische Leistungen erreicht wurden, so muß gleichzeitig 
darauf verwiesen werden, daß dies allerdings nicht für alle 
Jahreshauptversammlungen zutrifft. Es ist uns bekannt, daß 
sich verschiedene Kreisvorstände damit begnügten, einzelne 
Jahreshauptversammlungen nur formal durchzuführen, ohne darum 
zu kämpfen, erforderliche Veränderungen durchzusetzen«.

Die Gebiete, auf denen noch viel zu tun bleibt und noch man
che Versäumnisse aufgeholt werden müssen, sind besonders in 
folgender Richtung zu finden:

Obwohl in den Diskussionen über die nationale Mission unse

rer Republik immer wieder herausgearbeitet worden ist, daß 
auf dem Wege zu einem humanistischen Deutschland vor allem 
der Militarismus und die Diktatur der Rüstungsmonopole in 
Westdeutschland überwunden werden müssen, wird die Gefähr
lichkeit und Skrupellosigkeit der insbesondere von der J'üh- 
rungsclique der GDU/CSU repräsentieren Erzfeinde unseres 
Volkes nach wie vor unterschätzt. Solchen Tendenzen der Ver
harmlosung dieser Gefahren gilt es gerade jetzt mit besonde
rem Nachdruck entgegenzutreten, da der westdeuts he Imperia
lismus mit allen Mitteln versucht, auf den Meinungsaustausch 
zwischen den beiden stärksten Parteien in Deutschland, zwi
schen den demokratischen Kräften unseres Volkes in seinem^
Sinne einzuwirken. Das muß uns Veranlassung sein, in konzen-
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trierter Überzeugungsarbeit das Wesen der nationalen Präge 
und den gegensätzlichen Charakter der beiden deutschen 
Staaten herauszuarbeiten. Noch allzu oft aber finden 
z.B. ältere Unionsfreunde auch bei anderen Mitgliedern Zu
stimmung, wenn sie nach Besuchen in Westdeutschland davon 
berichten, daß auch ihre Verwandten durchaus an Brieden/ und 
Verständigung interessiert seien. Viele unserer Freunde sind 
sich noch nicht im -ISLaren darüber, daß die Macht eben nicht 
in den Hunden dieser Verwandten, sondern in den Händen jener 
liegt, die Atomwaffen, Grenzrevisionen und die Liquidierung un
serer Republik verlangen.

Auf solche politische Unwissenheit aber spekuliert der Gegner. 
Mit seiner ideologischen BiVersionstätigkeit versucht er, 
zuweilen noch vorhandeneK hemmende Überreste überholter ge
sellschaftlicher Anschauungen und Gewohnheiten für seine 
finsteren Zwecke auszunutzen. Sein wesentlichstes Infiltrations- 
ins orument - das wird in zahlreichen Grenzkreisen sowie in
Berlin und seinen Randgebieten deutlich - sind die staatsmono- 

<>politischen Meinungsverbildungsinstitutionen des Rundfunks und 
Fernsehens. In dieser Frage geht es nicht nur darum, daß 
manche Bürger - auch Unionsfreunde - dem Gegner auf den Leim 
gehen. Hier geht es um Ehrlichkeit dem Nächsten gegenüber, um 
christliche Gewissenhaftigkeit, der Boppelzünglgelei und 
Heuchelei weiß Gott völlig fremd sind. Sind sich diese Freunde,
so fragen wir, nicht zu schade a^o V- chmutzige^ Lügen?
Wie können sie es mit ihrem Gewissen vereinbaren, Ohr und Auge 
einem System zu leihen, das unserem Volke stets und immer nur



36>

Übles gebracht hat und dessen Politik ein Hohn auf christ
liche Friedens- und Nächstenliebe ist? - Dort, wo es not
wendig ist, sollten wir darüber ernste Auseinandersetzungen 
führen!

Aus der Unterschätzung der von den Bonner Machthabern ausgehen
den Gefahren resultiert häufig auch das Unverständnis mancher 
unserer Freunde dafür, daß es notwendig ist, unseren Friedens
staat, seine fleißigen Bürger und die Ergebnisse -unserer Arbeit 
wirksam zu schützen. Es ist aber ein fundamentaler Irrtum, daß 
es etwas mit Menschlichkeit zu tun hätte, wenn man den unmensch
lichen Ziele der Revanchisten nicht mit aller Entschiedenheit 
entgegenträteo Im Gegenteil! Jene Kräfte tatenlos gewähren zu 
lassen, die mit schamlosester Demagogie und Notstandsgesetzen 
einen atomaren Vernichtungskrieg und damit die Hölle auf Erden 
organisieren wollen, das wäre nicht nur unmenschlich, sondern 
auch mit unserem Gewissen völlig unvereinbar. Deshalb kommt es 
darauf an, allen unseren Freunden mit größter Überzeugungskraft 
zu verdeutlichen, daß wir alle zum Schutz unserer Republik auf
gerufen sind und die Verteidigungsmaßnahmen unseres Staates mit 
ganzer Kraft und mit bestem Gewissen unterstützen können und
müssen.
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Es ist uns auch noch nicht überall gelungen, bei einigen 
Unionsfreunden noch vorhandene Vorbehalte gegen die Anerkennung 
der führenden Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei völlig 
zu überwinden. Gerade deshalb ist es ein echtes Versäumnis, 
daß die meisten Bezirks- und Kreisvorstände unseren Freunden 
in den Ortsgruppen nicht genügend y verständlich machten, daß 
sich die Teilnahme von Vertretern der SED an unseren Jahres
hauptversammlungen sehr fruchtbar auf die weitere Vertiefung 
der verständnisvollen Zusammenarbeit zwischen den demokratischen 
Kräften in den Gemeinden und Wohnbezirken auswirkt.|wir sind 
sicher, daß viele Ortsgruppenvorstände eine solche Anregung 
dankbar aufgegriffen hätten und so in der Lage gewesen wären, 
durch praktischen Anschauungsunterricht über die Fruchtbarkeit 
unseres engen Zusammenwirkens - vielleicht sogar unausgesprochene.' 
Zweifel über die Richtigkeit unseres Weges an der Seite und 
unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
zu zerstreuen, j

Ungenügend ist in verschiedenen Ortsgruppen auch nach den Jah
reshauptversammlungen die Orientierung auf eine wirksame Mit
arbeit in allen Organen der Nationalen Front. Darunter leidet 
dann häufig auch die spezifische Aufgabe unserer Partei: *6.e 
politische Wirksamkeit unter den uns nahestehenden parteilosen 
christlichen Bürgern in den Gemeinden, insbesondere der stän
dige Meinungsaustausch mit den Pfarrern und Gemeindekirchen
ratsmitgliedern. Aber nur durch eine solche kontinuierliche 
Wirksamkeit können unsere Vorstände und Mitglieder doch die 
noch abseits stehenden Christen zu bewußter und tatkräftiger
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Mitarbeit am Aufbau unserer Friedensordnung gewinnen.

Mehr Augenmerk müssen die Vorstände in einigen Verbänden ainßh 
der Arbeit mit a l l e n  Mitgliedern und der Entwicklung 
und Qualifizierung neuer Kader widmen. Die Bemühungen um die 
verantwortliche Einbeziehung der noch inaktiven Mitglieder in 
das Parteileben und die Ergänzung der Kaderentwicklungspläbe 
wurden in manchen Jahreshauptversammlungen trotz klarer Fest
legungen in der Direktive und trotz wiederholter Hinweise des 
Hauptvorstandes und seiner Organe vernachlässigt. Unsere Vor
stände müssen erkennen, daß sie mit einer überlegten und ziel
strebigen Kaderarbeit heute die Voraussetzungen dafür schaffen, 
daß wir auch morgen unsere Aufgaben lösen werden.

Fragen wir nach den Ursachen dieser Mängel, dann stellt sich 
heraus, daß es vor allem folgende Schwächen in der Arbeit der 
Vorstände waren, die dazu führten, daß eine Reihe von Jahres
hauptversammlungen die vorgegebene Zielsetzung nur bedingt 
eri’ei chten s

Bei einigen Vorständen zeig ,eTsich im Zusammenhang mit der 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen Tendenzen des Zurück- 
weichens vor der Auseinandersetzung über die Grundfragen unserer 
Politik., Wie schädlich sich das auswirkt, zeigt die Situation 
im Kreisverband Wernigerode. Obwohl das zentrale Thema der 
Jahreshauptversammlungen "Die nationale Mission der DDR und 
ich" lautete, haben dort nur drei Ortsgruppen in ihren Be
schlüssen dazu Stellung genommen. Daß dies in allen anderen
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Jahreshauptversammlungen unterblieb, ist vor allem darauf 
zurückzuführen, daß auch die meisten Kreisvorstandsmitglieder 
der Diskussion über die Problematik unserer nationalen Politik 
auswi/chen und lediglich allgemein von der Verantwortung des 
Christen für den Frieden sprachen. Sie vermochten die Mitglieder 
nicht zu den Schlußfolgerungen im Sinne unserer Losung zu 
führen, weil die politisch-ideologische Auseinandersetzung auch 
im Kreisvorstand nur ungenügend entwickelt ist und einige 
Kreisvorstandsmitglieder demzufolge selbst diesen Konsequen
zen ausweichen. Ist es dann verwunderlich, daß es in den 
weitaus meisten Ortsgruppen dieses Kreisverbandes auch keine 
Verpflichtungen zur Mitarbeit an der Lösung der Planvorhaben 
gibt? Keineswegs, denn wo die Lntscheidung fehlt, dort wird 
auch die Tat ausbleiben.

Klarheit und Überzeugungsw^ke^unserer Freunde sind die Voraus
setzung dafür, daß sie in der Nationalen Front ergebnisreich 
mitarbeiten und insbesondere den parteilosen christlichen 
Bürgern ihre Verantwortung verdeutlichen können. Verschiedene 
Vorstände verstehen aber noch nicht, daß
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die massenpolitische Arbeit aller in der Nationalen Front unter 
Führung der SED vereinten Kräfte ©ine Einheit von ideologischer 
Erziehungsarbeit, volkswirtschaftlichem Handeln, breiter sozia
listischer Demokratie und regem geistig-kulturellem Leben dar
stellen muß* Das wirkte sich teilweise so aus, daß in verschie
denen Jahreshauptversammlungen die Hauptdiskussionspunkte in der 
jeweiligen Gemeinde ungenügend aufgegriffen wurden und daß gleich
zeitig der Mitarbeit unserer Freunde in den gesellschaftlichen 
Organisationen des Ortes zu wenig Bedeutung beigemessen wurde*

| Aber wie sollen die Unionsfreunde einer Ortsgruppe in ihrer Be
ratung auf diese Probleme kommen, wenn der Rechenschaftsbericht 
des Vorstandes - wie beispielsweise in der Ortsgruppe Glienicke* 
Kreisverband Oranienburg - kaum auf die örtliche Situation ein
ging, weil die PEinheitsfassung" des Kreissekretariats verlesen
wurde* Unsere K-peisverstände, die noch in ähnlicher Weise handelten

r S
sollten wirklich erkennen, daß sie mit einer solchen "Unterstüt
zung" den Ortsgruppenvorständen alles andere als eine echte Hilfe 
erweisen.

Einige Vorstände haben noch zu wenig berücksichtigt, daß der 
Ausgangspunkt richtiger Überlegungen über unsere wirkungsvolle 
Mitarbeit in der Gemeinde die wichtigsten örtlichen Aufgaben des 
Volkswirtschaftsplanes sein müssen. Kann man denn überhaupt noch 
von einem Programm zum Volkswirtschaftsplan sprechen, wenn z.B*

<Awo einer starken ländlichen Ortsgruppe wie Neureetz im Kreisverband 
Bad Freienwalde nur Verpflichtungen zur zusätzlichen Ablieferung 
tierischer Produkte aus den individuellen Hauswirtschaften vor
liegen, während so wichtige Fragen wie die Entwicklung einer 
genossenschaftlichen Viehhaltung oder die Vereinbarung von
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Kooperationsbeziehungen zwischen den LPG Typ III und Typ I völ
lig unbeachtet bleiben, obwohl der Vorsitzende der LPG Typ I ein 
Unionsfreund ist? Das kann man nicht. Denn dort, wo wir zulas
sen, daß die gesellschaftlichen Erfordernisse hinter augenblick
lichen persönlichen Vorteilen zurückstehen, dort verstoßen wir 
gegen das große Ziel einer stetigen Vorwärtsentwicklung und ma
chen uns mitschuldig an einer Stagnation der Produktion.

Wir können uns auch nicht damit einverstanden erklären, daß die 
Klärung geistig-kultureller Grundfragen, die Gewinnung weiterer 
Freunde für die Gestaltung des geistig-kulturellen Lebens und die 
enge Zusammenarbeit der Vorstände unserer Partei mit unseren 
Kulturschaffenden, Wissenschaftlern, Lehrern und Erziehern von 
einigen Vorständen in den Jahreshauptversammlungen und Kreisdele- 
giertenkonferenzen als zweitrangige Aufgaben abgetan werden oder 
daß die Arbeit unserer auf kulturellem Gebiet ehrenamtlich tä
tigen Freunde unterschätzt wird und sie sich selbst überlassen 
bleiben.

Der Bezirksvorstand Potsdam hat deshalb mit Recht den ihm nach- 
geordneten Vorständen die Aufgabe gestellt, in weitaus höherem 
Maße die kulturpolitischen Probleme in die politisch-ideologi
sche Arbeit einzubeziehen, und sie gerade in Vorbereitung der 
VIII. Arbeiterfestspiele stärker darauf orientiert, in enger 
Gemeinsamkeit mit den Ausschüssen der Nationalen Front die Kraft 
der Ortsgruppen auf die Lösung der örtlichen Schwerpunktauf gaben 
bei der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens zu konzen
trieren sowie durch kontinuierliche Überzeugungsarbeit die zahl

-^•1-
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jener Mitglieder, die unmittelbar an der Entwicklung der Kultur
arbeit in ihrem Territorium mitwirken, weiter zu erhöhen. |

Die Ursachen der genannten und anderer Schwächen unserer Jahres
hauptversammlungen und Kreisdelegiertenkonferenzen liegen in 
Mängeln in der Leitungstätigkeit der Vorstände. Trotz der seit 
der VI. Sitzung des Hauptvorstandes wiederholt und nachdrücklich 
erhobenen Forderung, die politisch-ideologische Situation in der 
Ortsgruppe und unter den uns nahestehenden christlichen Bevölke- 
rungskreisen regelmäßig zu analysieren, um eine reale Grundlage 
für die Überzeugungsarbeit zu gewinnen, zeigten die Jahreshaupt
versammlungen und die bisherigen Kreisdelegiertenkonferenzen, daß 
diese Aufgabe noch längst nicht von allen Säxfc Vorständen verstan
den und praktiziert wird. In vielen Fällen hängt das damit zu
sammen, daß diese Schwäche schon in der Arbeit der Kreisvorstände 
vorhanden ist. Hie will ein Kreisvorstand aber die Ortsgruppen
vorstände von der Notwendigkeit solcher Analysen überzeugen, 
wie will er selbst eine gezielte und offensive politisch-ideo
logische Arbeit leisten, wenn er die tatsächliche Situation in 
den Ortsgruppen so wenig kennt wie der Kreisvorstand Havelberg. 
wo der Kreissekretär behauptet, es gäbe unter unseren Mitglie
dern keine Unklarheiten mehr über die nationale Frage, obwohl 
selbst Funktionäre wie der Vorsitzende der Ortsgruppe Karnern 

noch die Meinung vertreten, unsere Warnungen vor der Gefährlich
keit der westdeutschen Imperialisten und Militaristen seien 
übertrieben und nur das Zurückstecken auf beiden Seiten könne 
zur Verständigung und zur Lösung der deutschen Frage führen.
Ich brauche hier nicht noch einmal auf die Abwegigkeit dieser
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Meinung einzugehen, sondern ich möchte nur betonen, daß uns 
solche Arbeitsmethoden keinen Schritt voranbringen.
Obwohl die Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Dele
giertenkonferenzen 1966 bereits am 26. Oktober 1965 beschlossen 
wurde und damit alle Vorstände bei der Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen einen Vorlauf von mindestens zweieinhalb 
Monaten gewannen, haben verschiedene Vorstände wiederum zu spät 
damit begonnen. Die unbefriedigenden 3rgebnisse in solchen 
Ortsgruppen wie Feldberg im Kreisverband Neustrelitz, in denen 
es schon seit Jahren Schwächen in der politisch-ideologischen 
Arbeit gibt, sind vor allem darauf zurückzuführen, daß die Vor
bereitung selbst hier erst wenige Tage vor der Jahreshauptver
sammlung begann und daß die erforderliche operative Hilfe des 
Kreisvorstand es erst unmittelbar vor dem Versammlungstermin 
ein3etzte. Die Ursachen sind vor allem darin zu suchen, daß 
verschiedene Vorstände die Bedeutung der Jahreshauptversammlun
gen und Kreisdelegiertenkonferenzen unterschätzen und daß andere 
die eigene Routine überbewerten.

X
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Fassen wir zusammen: «eee- steilen wir in den Kreisdelegierten- 
konferenzen, und worauf vor allem kommt es bei den künftigen 
Kreis- und besonders bei den Bezirksdelegiertenkonferenzen an?

E r s t e n s  .
Alle Konferenzen gestalteten sich, zu eine^eindrucksvollen 
Manifestation für die politisclwmoralische Einheit unserer 
Bevölkerung, für die unerschütterliche Gemeinsamkeit aller in 
der Nationalen Front unter Führung der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands vereinten demokratischen Kräfte und insbe
sondere für die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Christen und 
Marxisten« Das dokumentierte sich vor allem in den Leistungen 
unserer Preunde im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 
20« Gründungstages der SED, in den Grußschreiben, die anläßlich
dieses Sages auf allen Konferenzen vor dem 21« April einmütigA.
beschlossen wurden, und im Auftreten der ̂ rntnri Sekretäre der 
Kreisleitungen bzw« der Vertreter des Büros der Kreisleitungen 
der SED, das überall zu den Höhepunkten der Konferenzen ge
hörte o

Aber auf einigen Konferenzen wurden bestimmte, mit diesem Kern
problem unserer Arbeit zusammenhängende ideologische Fragen aus 
der Auseinandersetzung ausgeklammert, wurde vor bestimmten Pro
blemen zurückgewichen. Eine gute Konferenz ist doch aber nicht 
jene, auf der - wie man so sagt - alles glatt über die Bühne 
geht, sondern viel wertvoller ist diejenige, die noch offene 
Fragen kämpferisch aufgreift.

Die künftigen Delegiertenkonferenzen müssen daher überzeugend 
und eingehend das unverbrüchliche Bündnis aller demokratischen 
Kräfte in der Nationalen Front unter Führung der SED diskutieren



und der festen Entschlossenheit der christlichen Demokraten 
Ausdruck geben, die enge Verbundenheit von Christen und Marx
isten im Ringen um die Verwirklichung der gemeinsamen humanisti
schen Ziele als eine ihrer kostbarsten Errungenschaften zu festj 
gen und zu schützen, 
lieh machen, wie wir in Erfüllung unserer Bündnisverpflichtun
gen der Arbeiterklasse und ihrer Partei geholfen haben, der 
Menschlichkeit in Deutschland den Weg zu bereiten, revolutio
näre Veränderungen durchzusetzen und damit auch das Bewußtsein 
unserer Bevölkerung, insbesondere auch der christlichen Bürger, 
zu verändern, und wenn sie daraus die Schlußfolgerung für die 
weitere Verstärkung unserer Mitarbeit in der Nationalen Front 
ableiten. Dabei sollen die Konferenzen deutlich machen, in wel
chem Maße es uns gelungen ist, den kirchlichen Amtsträgern die 
Mitverantwortung ins Bewußtsein zu rücken, die auch die Kirchen 
für den Weg zu einem neuen, einigen Vaterland der Deutschen tra-

ZwaitEHX *
Z w e i t e n s  .

Alle bisherigen Konferenzen waren Ausgangspunkt für eine Inten
sivierung unserer Überzeugungsarbeit über die große Bedeutung 
der nationalen Initiative der SED, weil sie halfen, die Diskus
sionen über den Dialog zwischen der SED und SPD auf die im 
"Offenen Brief" des Zentralkomitees der SED herausgearbeiteten 
drei Kernfragen unserer nationalen Politik zu lenken, weil sie 
dabei den Delegierten und Ortsgruppenvorständen neue Argumente 
für die differenzierte und offensive Weiterführung der politisch- 
ideologischen Auseinandersetzung über den Inhalt der nationalen

|Das werden sie erreichen, wenn sie deut



Frage in Deutschland vermittelten und weil sie sie darauf orien
tierten, unsere Freunde für neue Taten zur allseitigen Stärkung 
unserer Republik und damit zur Erfüllung der historischen Mis
sion der DDR zu gewinnen»

Aber eine ganze Reihe von Delegiertenkonferenzen zeigte auch, 
daß es in wichtigen Grundfragen - zur nationalen Mission un
serer Republik, zum friedensgefährdenden Charakter Westdeutsch
lands, zum Wesen der nationalen Frage unseres Volkes und dem 
Wege zu ihrer Lösung - noch immer in unseren Reihen Unklar
heiten gibt. Sie werden nur dadurch aufgedeckt, daß den Konfe
renzen exakte und gründliche Analysen zur pnütisKhsH politisch- 
ideologischen Situation in der Mitgliedschaft und unter den 
parteilosen christlichen Bürgern vorausgehen. Das ist aber 
noch keineswegs überall der Fall.

Die kommenden Konferenzen müssen daher, ausgehend von der kri
tischen Einschätzung der bisherigen Ergebnisse unserer Über
zeugungsarbeit über die erfolgreiche nationale Initiative der 
SED, Schlußfolgerungen für die Weiterführung der Diskussion 
über die Kernfragen unserer Politik erarbeiten.j^Dabei gilt es 
vor allem, unseren Mitgliedern den Weg zum künftigen Vaterland 
der Deutschen zu erläutern, so daß sie ihre eigene Arbeit bewußt 
als Beitrag zur nationalen Mission begreifen und daß sie fähig 
sind, ihre*westdeutschen Gesprächs- und Briefpartnei-ndie Auf
gaben zu verdeutlichen, die auf diesem Wege von den demokrati-

gelöst
sehen Kräften in Westdeutschland hagxii&fc werden müssenruj
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D r i t t e n s  .

Die bisherigen Konferenzen waren fast überall ein klares Bekennt
nis der christlichen Demokraten zur deutsch-sowjetischen Freund
schaft«, Sie arbeiteten die weltweite Bedeutung des XXIII. Par
teitages der KPdSU heraus und waren zumeist Auftakt für eine 
verstärkte kitarbeit unserer Freunde bei der Vorbereitung des 
8. Kongresses der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freund
schaf to

Aber während die meisten Konferenzen deutlich machten, daß die 
Bedeutung der deutsch-sowjetischen Freundschaft für die Siche
rung des Friedens in Europa und für die Durchsetzung von Ent
spannung und Verständigung auch in Deutschland vom weitaus größ
ten Teil unserer Mitgliedschaft verstanden wird, mußte anderer
seits verschiedentlich auf die falschen Auffassungen hingewiesen 
werden, die es bei einzelnen Mitgliedern über den beiderseitigen 
Nutzen der ökonomischen und wissenschaftlich-technischen Zusam
menarbeit unserer beiden Länder noch gibt. Ebenso zeigte sich 
auf den Konferenzen, daß bei manchen Unionsfreunden - darunter 
leider nicht wenigen Delegierten einiger Kreisdelegiertenkonfe- 
renzen - noch die Konsequenz ihrer Mitgliedschaft in der Ge
sellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft fehlt.

Die künftigen Konferenzen müssen deshalb in Auswertung unserer 
heutigen Beratungen die Hinweise aufgreifen und auf die Arbeit 
ihres Verbandes anwenden, die uns die 12. Tagung des Zentralkomi
tees der SED bei der schöpferischen Verallgemeinerung der auf 
dem XXIII. Parteitag der KPdSU vermittelten Erfahrungen gegeben 
hat. Wenn sie in diesem Zusammenhang zugleich unsere Aufgaben 
in Vorbereitung des Kongresses der Gesellschaft für Deutsch'
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X

Sowjetische Freundschaft anschaulich darlegen, werden sie unse
ren Freunden wirksam helfen, die Freundschaft mit der ersten 
Friedensmacht der Welt täglich aufs 4>eue mit Taten zu bekräf
tigen,

V i e r t e n s  .

Auf fast allen bisherigen Konferenzen standen die Schwerpunkt
aufgaben des jeweiligen Volkswirtschaftsplanes des Kreises im 
Mittelpunkt der Erörterung, wie wir durch unsere Überzeugungs
arbeit noch wirksamer zur Erfüllung der Planaufgaben beitragen 
können, wenn es auch noch nicht gelungen ist, jeweils d i e  
Probleme richtig zu erfassen, die sich als Vorbehalte bzw. 
Hemmnisse in der Mitarbeit unserer Freunde auswirken»

Auf einigen Konferenzen wurde die Herausarbeitung der Aufgaben
stellung besonders dadurch erschwert, daß die Beratungen unge
nügend oder nur formal von den kreislichen Schwerpunktaufgaben 
ausgingen» Was nutzt es denn aber den Delegierten, wenn sie 
zwar zur Kenntnis nehmen dürfen, welche große Pläne und Vorhaben 
es in einem Kreis wie Strausberg gibt, wenn sie aber keine An
regungen oder viel zu allgemeine Hinweise erhalten, wie unsere 
Freunde in den Ortsgruppen mithelfen können, die wichtigsten 
Aufgaben zu lösen?

Verschiedentlich war auf den Konferenzen auch noch die Tendenz 
spürbar, konkrete fachliche Hinweise für die Organisierung der 
Produktion zu geben, anstatt die ideologischen Hemmnisse und 
Vorbehalte aufzugreifen und damit deutlich zu machen, daß es 
unsere Aufgabe ist, über die Weiterentwicklung des Bewußtseins
unserer Freunde zur Lösung der ökonomischen Aufgaben beizutragen
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Deshalb bitten wir unsere Freunde dringend, auf den künftigen 
Konferenzen unserem Grundsatz noch besser Geltung zu verschaffen, 
daß der Plan unser A Handeln bestimmt, und dabei wirklich sorg
fältig herauszuarbeiten, welche Vorbehalte und ideologischen 
Probleme die Vorstände aufgreifen müssen, um alle unsere Mit
glieder bereit zu machen, verantwortungsbewußt und ihren Fähig
keiten entsprechend für der Stadt Bestes zu wirken.

Einen sicheren Kompaß werden wir unseren Freunden hierbei an 
die Hand geben, wenn wir sie darauf orientieren, in der Weiter
führung des sozialistischen Wettbewerbes eben solche Initiativen 
zu entwickeln wie zu Ehren des 20. Gründungs tages der SED0

Suntan sind viele unserer Unionsfreunde dem Wettbewerb sauf ruf 
der D! sselmotorenbauer des Karl-Liebknecht-Werkes ink^agdeburg 
gefolgt iihd ihren den Wettbewerb nach dem Grundsatz ’’Durch 
sozialistis j Rationalisierung zur Erhöhung/des Nationalein
kommens" weite: «

Angespornt durch die Verpflichtungen ihres Kooperationspartners,
\stellen die Werktätigen der von,. Unionsfreund S c h u l z  in 

Köthen geleiteten Feinmaschinenfabrik ihre KooperationsVerpflich
tungen gegenüber dem Karl-Liebknecht-Werk in den Mittelpunkt des 
Wettbewerbs; Schwerpunkt ist die Erhöhung der Qualität der zu
liefernden Öldruck-Regulierungsventile für Dieselmotoren. In dem 
von dem Unionsfreunden W e i ß b a c h geleiteten halbstaatli
chen Schwe^fnaschinenbaubetrieb Gebr. Weißbach, Karl-Marx-Stadt, 
wurden jjfur Weiterführung des Wettbewerbs 20 Sozialistische Ar
beitsgemeinschaften gebildet, welche die Fragen der grundlegender 
Nationalisierung des Betriebes, wie zum Beispiel Übergang vom
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F ü n f t e n s .  ]
Das Hauptkettenglied in all unseren Bemühungen um die Erhöhung der 
Effektivität unserer politischen Arbeit ist - wie das ja auch 
die Direktive für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkon
ferenzen klar herausarbeitet - die weitere Verbesserung der Lei
tungstätigkeit unserer Vorstände* Airch. die höhere Qualifikation 
vieler Mitglieder der neuen KreisVorstände werden wir dabei sicher 
weiter vorankommon*

-51-



5 1

Der Angelpunkt zu verbesserter Leitungstätigkeit ist die Erhöhung 
der Kollektivität in unserer Vorstandsarbeit. Gerade während der 
Vorbereitung unserer Kreisdelegiertenkonferenzen hat sich der Man
gel an Kollektivität vielfach noch hemmend bemerkbar gemacht.
So blieb zum Beispiel im Kreisverband Anklam die Ausarbeitung des
Rechenschaftsberichts des Kreisvorstandes und anderer Dokumente 
der Kreisdelegiertenkonferenz im wesentlichen der Ein-Mann-Arbeit 
des Kreissekretärs überlassen. Die Arbeit mit den Maßnahmeplänen 
für die weitere politisch-ideologische Entwicklung unserer Ver
bände muß jetzt überall in den KreisVorständen zur Herausbildung 
und Festigung der kollektiven Verantwortlichkeit aller Vorstands
mitglieder für die Verwirklichung der Aufgaben führen.

In einer Reihe von Kreisdelegiertenkonferenzen ist auch die not
wendige Verbreiterung unserer Mitarbeit in den Ausschüssen und Ar
beitsgruppen der Rationalen Front zu kurz gekommen. Unser gesell
schaftlicher Auftrag aber erfüllt sich bekanntlich in der Nationalen 
Front. In der Gemeinschaft der Nationalen Front entwickelt sich 
unsere verstärkte Wirksamkeit unter den Geistlichen und unter den 
breiten Schichten unserer parteilosen christlichen Mitbürger.
In den Delegiertenkonferenzen muß daher einer genauen Festlegung 
unserer künftigen Arbeit in der Nationalen Front größte Aufmerk
samkeit beigemessen werden.

Der Erfolg unserer Leitungstätigkeit und unserer Mitarbeit in allen 
gesellschaftlichen Bereichen hängt zu einem entscheidenden Teil 
von der Qualifikation unserer Kader ab. In einer Reihe von Kreis
delegiertenkonferenzen war jedoch kaum etwas über den Stand der 
Erfüllung unserer Kaderentwicklungspläne, über die Durchführung 
des Politischen Studiums und über die Schulbeschickung zu hören. 
Darin zeigt sich, daß die Aufgaben der Parteierziehung, der Quali
fizierung, der Arbeit mit den Menschen noch zu wenig als ständiger

52 -



-  52 -

und unerläßlicher Bestandteil der kollektiven Leitungstätigkeit 
unserer Vorstände und Sekretariate betrachtet wird. Richtig ver- 
standene Führungstätigkeit aber muß alle Seiten unserer Arbeit 
einschließen, auf allen Gebieten sollen - wie das ja auch die Di
rektive veranschaulicht - die richtige Orientierung, neue Impulse 
und Initiativen von den Vorständen ausgehen.

7—
Dieser Grundsatz wird in verstärktem Maße von den Bezirksdele
giertenkonferenzen zu beachten sein, deren Aufgabe es nun ist, die 
erforderlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß unsere poli
tische Arbeit kontinuierlich und zielstrebig weitergeführt werden 
kann. Das werden sie dann gewährleisten, wenn die Konferenzen - 
ausgehend vom erreichten Stand bei der Erfüllung der Beschlüsse 
des 11. Parteitages - in jeder Beziehung nach vorn orientieren.

Mit solchen Ergebnissen unserer Delegiertenkonferenzen wollen wir
%

in den nächsten Wochen den 21. Gründungstag unserer Christlich- 
Demokratischen Union vorbereiten. Sie werden sichtbar machen, daß 
unsere Freunde in den Bezirken und alle christlichen Bürger, die 
auf das Wort unserer Partei hören, die Größe der gegenwärtigen 
Aufgaben und den Umfang ihrer eigenen Verantwortung richtig ver
stehen, daß sie zu ihrem Teil willens und imstande sind, die Ver
wirklichung unserer nationalen Mission mit ihrem Können und ihrer 
Leistung zu unterstützen. Entscheidung und Tat für unsere Republik, 
die Staat gewordene Zukunftshoffnung und Friedensgewißheit unserer 
Nation, sind heute gefordert. Dazu ruft uns die Losung unserer 
Delegiertenkonferenzen, dazu verpflichten uns die Forderungen der 

Demokratie und der Menschlichkeit:



"Humanismus gegen Imperialismus!
Nur des Volkes Herrschaft schützt der

Deutschen Gut und Blut!" 

Dafür unsere Kraft - dafür unsere Arbeit!



Li a be Unio s 're und A a und Unions ?round ■
Ira B rieht "es Presidiums ist natur.r, KJ breit ::. . usu: alien 

Probl.m.-n des nationalen Dialogs gewidmet v/orden. Ich möchte in
min.r Diskussionsrede auf einige .’ragen der Lernen un, fee In
halts des nationalen Dialogs e ingehen, wo-be-t und zwar vor dem 
Hint ergründ einer Lest Stellung aus der Bede, dis Hamann'Matern
vor dem 12. Plenum des Zentralkomitees d r  Sozialistischen Lin

ked :
heit sparte! Deutschlands gete^Jkku: hat.

"Wir hal uns mit einem Offenen "rief des Zentralkomitees un
serer Partei an die Del:gi rten des Dortmunder Parteitages der 
SPD und an alle Mitgli id r und Pr unuc der Sozialdemokratie in 
V/estdeutschland . mv/andt*, sagte Hermann Matern. "Damit wurde ein 
' c, beschnitten, der von jedem einzelnen Mitglied unser r Part i 
größte politisch-ideologische Konzentration, eine hohe Bildung 
und ein groß XX 1iwissen erfordert. Di: Feststellung, 
damit in offener Auseinandersetzung die Lebensprobleme d r deut
schen Kation beds ideln un in unse. n Sinne entscheid n er eu, 
erfordert uni .schütterliche Festigkeit der Reihen unser r Part"!... 
Es hat sich auch bestäti ', laß die begonnene und noch vor uns 

)1 »nde groß« Aue e ine u der sa t ng mit llen Argumenten der sozial-
, t,

Beweglichkeit und Ausdauer erfordert." Joiese Aussagen H rmann 
Mat: rns auf unsere Aufgaben übt rtragend ergibt sich meines, trachten:

Kampfes zu beachten haben:

I. 3 ialog darf man ni^ die Hauptfr« d La
ren, sich nie auf Nebenfragen abdrkngen lassen; v/enn man über Neben* 
Trag n likcutie t, wird mau i: er wieder au" i "augtf 1 n zu 
kommen müssen, 'die dies zu tun sei, hat das Zentralkomitee 'er



in schöpferischer Weisheit in seinen Briefen an die Sozialdemokratie 
gezeigt.

2. Bei aller Fl xibilitüt, die der Dialog erfordert, muß man inner 
Konsequenz und Parteilichkeit praktizieren.

3. Bei der Auseinandersetzung un komplizi rte Problem , wie sie 
im Dialog auf treten , muß mau gewisse einfache Wahrheiten beherzigen*

Gerade in dieser Situation ergibt sich für alle Unionsfreunde die 
dringende Notwendigkeit, in keinem Augenblick die klare Orientie
rung auf die Beschlüsse unserer Partei zu verlieren und immer den
Inhalt all dessen gegenwärtig zu haben, was wir in den 1< taten Jak-

'
haben. In Kontent des nationalen Dialoges bedeutet dies, Iah wir 
die antiimperialistische, dit £ ltimonopolistische Position im 
unerbittlichen Kampf gegen di nForiijrte Gesellschaft" zu h •weisen 
und zu bewähren hüben. In gleicher Weise gilt es, erakt alle Jr- 
fahrungon zu berücksichtigen, die wir als Partei in komplizierten 
politischeo und i eologisch* i Auseinand rs;tsung n - sag n fr es 
offen: die wir im Klassenkampf gemacht haben. Wenn Gerald Gotting 

5
Tomulie. 't hat, so ist larin einweschlossen unser Bekenntnis zu der
on: • _uenz unu Parteilichkeit, die d r Lehr r unu Vater vuiser r

Partei in tin - pitzton EXassenkampfSituationen gezeigt hat. Ich er-
'

tion: während viel' Leute tiefsinnige Betrachtungen über khler i.
Uu a m  und bei uns anstcllton, nannte Otto Nuschke das beim Kamen, 
das in den ungarischen Breignissen in Brscheinung trat, er entlarvte 
nämlich den faschistischen Charakter der Konterrevolution. Wir wer
den also ge aue jetzt diese Brfahrungen Otto Nuschices, die Kampf-
erfahrun_en unserer Partei zu berücksichtigen und in di. StrategieK<ücfO<J
und Taktik unseres ftarnr-za/einzubc ziehen haben.



U i  4  a p t /  f l t / l i

.Sine gleichsam vierte Hegel mächte lohJnoch hinzufügen: In na
tionalen Dialog wird man nicht beharren können au:? schon erreichten

„ „ , îvlAiaErf olgen, man i... r rr-suem in lie Offensiv' gehen, den Dali
vielter nach vorn und von neuem Boden gewinnen müssen, und zwar 
"oben" und "uflfcen", in Anwendung der Dialektik von Y- . & :arapf und 
Diplomatie.

Dies waren einige Am rkungen zu len Dornen der. nationalen Dia
logs. Gestatten Sie, daß ich nun einiges zu seinem Inhalt sage:

Ich hatte vorhin von der Notwendigkeit gesprochen, in kompli
zierten Auseinandersetzungen einfache Wahrheiten zu beherzigen.
Zu diesen einfachen fahrheiten gehört die folw \f e:

Die Spalter Deutschlands sitzen in Westdeutschland* Diese Spal
ter sind nach wie vor und mehr denn je formiert auf der Grundlage 
der Doktrin des sogenannten "Alleinvurtr■: tungsanspruoln s" und der

’■.stands ge setze, des Strebcns nach Atomwaffen und nach 7er kn,lc- 
fung der Grenzen* Das heißt mit anderen Worten: die Sp^jatcr sind 

Todfeinde unseres Volkes und unsere Nation. Ci- w 
stern, sie sind es heute, und sie bleiben es, bis sie von der for
mierten Einheit all r patriotischen und friedliebenden Drifte un
seres Volkes geschlagen worden sind.

Uber dir Ursachen und die Stationen d r Spaltung sind in 1er
letzten Zeit hie— »nr bei uns zahlreiche Veröf fentlichungen hcrauc- 
gekommen; ich verweise 1*4» a -nur auf di_ kürzlich der Öffentlichkeit
übe: gebene Studie des Instituts ?ür Zeitgeschichte. Ich will lal r 
hier neu: einige charaktorische Momente herausgr: if: r:

1. Au' und seine freunde spalteten zuerst - Gerald Götting
deutete es gestern ̂ bond an - die Christlich-De: :okr ztische Union 
Deutschlands. Ich verweise hij.r nur auf den Aktcnv:rmerk Adenauers 
von G. April 1946, der faksimiliert in der von unserer Partei vor
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einigen Jahren h.. rausgegebenen Broschüre ’’Den’: ich an Deutschland” 
wied ;e *eben wurde. Dort hielt Adenauer fest, die westdeutschen 
christlich-demokr tisc’ ?n Parteiorganisationen durften sich nicht

;
Beschlüssen zu kommen, die vom Standpunkt der Parteien der Übrig i 
Zonen aus vmerwünsöht seien, und weil man auch nicht den Schein 
hervorrufen dürfe, als oh in der russischen Sone ein für sämtliche 
Parteien maßgebender Tag (getmeint war der erste Berliner Parteitag 
der CDU) abgehalten würde".

2. Dann spalteten Adenauer unj[ seine ^reunde dis CDU in den
westlichen kesft,tzun0szone. , und zwar insof'rn, als sie nach und
nach alle jene aus führenden Positionen verdrängten, die den anti-
nationalen Standpunkt Adenauers nicht teilten. Ich neun: hi.r nur

C‘f l-
die Namen von Br . /Müller, Dr. Werner Hilpert und Karl Arnold.

3. -a in konnten Adenauer uns s ine Freunde - von der kritischen 
Zone ausgehend - jenes Programm zu verwirklich-.; n "beginnen, das 
Adenauer schon 1945 im Gespräch mit zwei westlichen Journalisten 
formuliert hatte. Aus hem 1 arüo:r an, oforti^tm Aktenvermerk, denk\i,1s
ich/in der Dezember-Sitzung des Hauptvor tand es r-shorr zitiert hak , 
raöcht ich pn nt scheid niden A’ satz in "i fri , :un0 zir* ec ru ’ :

"ks sei notwendig, die drei Teile des nicht russisöh tzt n 
Gebietes, die bei Schaffung eines Ehein-Huhr-Staates entstünden, 
in einem staatsrechtlichen Verhältnis zueinander zu belassen. Hs 
könne das eventuell hundesstaatlich sein. Vor allem aber sei es 
meiner Ansicht nach nötig, die- Wirtschaft dieses Teiles... :mit der
jenigen Frankreichs und B( .. a v "leckten, dark t laduroh g - 
meinsame Interessen entstünden."

L
4* Über die Schaffung der Bi—Zone, Lie Waru

der Spaltur:wsprozi .3 dann mit k. n Wahl: n zum rstr.i Bundestag auf 
/.u-ui* th iUm
der/Höhepunkt geführt - eine Tatsache, die die bekannt: westdeutsche
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V

Publizistin Dr. : t Boyeri Anfang dex fünfziger Jahre treffend
wie folgt charakterisierte: |»Vor jrnem 14. August 1949 ist die
Chronistin in der amerikanischen und französischen Zone gereist 
und hat gefunden, daß eine Mehrheit der Wähler, vor allem auf dem 
Lan^e, der :: inun0 war, es handle sich wieder, wie her den Gemeinde* 
und Landtagswahlen nach 1949, nur um die Entscheidung für und väler 
bestimmte Parteien. Wenige hatten -:rfaßt, wi di. außenpolitischen 
Folgen dieser Wahl sein würden« Unter ihnen waren diejenigen, denen 
die linheit Deutschlands oberstes Anliegen blieb, verzweifelt, weil 
sie wahltechnisch keine Möglichkeit hatt n, ihr . Willen • n lie 
re»»#»# Konstituierung eines separaten Weststaates kund zu tun."

9. Dann wurde die Spaltung Deutschlands durch all das zementi rt, 
was wir summarisch mit dem Begriff Remilitarisierung zusammen!assen

5
Kcal, wie fol t n hat: "Dar' . wear (also der USA) Be
mühungen hat Ijßute dßstdeutoohland eine ..legi rung, dir durch und 
lurch nilit Krisch o . i nti rt ist und je läng r, lc to mehr s ich. als 
eine solch: Regierung erweist. Dies ;ing so schleichen.' vor sich., 
daß man es kaum bemerkte. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich 
1990 mit einem Auftrag des U.S. State Department in Bonn und Frank
furt war, daß Tageszeitungen b richteten, die westdeutsche Regierung 
habe einen VerteicLigungsberater* Diese Meldung wurde mit dem Aus
druck der Entrüstung von beiden Seiten, sowohl von den Amerikanern 
als auch von den Deutschen, dementiert, obschon jedermann wußte,

ar« Spät u ij Berufung eines solchen
Berat rs ein^ tandenj di vüstdeut ;che/Re i rung hielt je'och da
ran fast, es üb 1 kein Vc-r-tcidigungeministarium. Wenige Wochen

'
die Regierung beteuerte: keine Armee. Ein paar Monate später begann i 
die Organisation der Armee; lie legi rung b tont jedoch: keine 
traditionell n Uniformen und keim. Generale. U m  wiederum ein pa-r 

.Monate später hatte di* 'Wehrmacht die Uniformen, und d~y Rang eines



Natürlidb, sillßte ItraU Dr. Boverl im gleichen Zusammenhang 
zu^ehcn, daß die KPD sehrv/ohl auf diesen Gliarelct r r : "t/n 
Bunde ctajswahlen aufm-..'lesam pomacht hat, a he?’ das paßte nicht 
in ihr in letzter Konsequenz a hti kommuni s t is oh es Konzept*

- 5 a -
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Generale wurde wieder einjefuhrt. Man ssjte jedoch: lis werde keinen 
Generalstab geben- und so weiter und so fort."

Hieraus ergibt sich übrigens ira Blick auf das, was Unionsfreund 
Mayerj über die faschistische Politik gegenüber den osteuropäischen 
Staaten gesagt hat, eine interessante Gemeinsamkeit zwischen Bonn 
und Hitl rdeutschland .
Wo Fred farn.„ Ikal aufhört, setzt Bug: n "logon 1 'in;... kör::lieh

in den "Frankfurter Heften" veröffentlichter ... f m  s/si. . i ver-
v  /!weist nämlich darauf, daß trotz zahlreicher DerartiAs der Bundes-

nach dem Biptri£t Westdeutschlands in Qia uAfQun' regie rung, si wünsche Atomwaffen, soxorwnäcH a er uinacdirung der
allgemeinen Wehrpflicht in der Bundesrepublik auf dieses Biellebm £hyOrientiert wnrdaf und am 6. April 1957 habe dl« "Köln! id-
schau" eine Meldung veröffentlicht, die dis übersc' ri£t getragen 
habe: "kein Verzicht auf moderne Waffen / Bundeskanzler nahm Beei
lung zur Einbeziehung der Bundesrepublik in die Atomumrüstung".

6. Schließlich wurde die Spaltungspolitik komplettiert durch die 
Welt rführua0 der militanten Itostauration der alten gesell chaft-

der staatsmonopolistischen form! rten Gesellschaft gipfelt.

7. Schließlich erhielt diese Politik der Spalter ihre aggressive
Pointe in dt : Doktrin der All-inv rtretung, was gl iclib deute \d ist
mit dem Anspruch der Bonner Hevanckisten auf Ausdehnung der Machf der 

< (ifj \]\&tL iu&y  ti fi
/Monopole auf die DDE und dann auf 31 e wie erherstellung der Grenzen ' * t\ I
von 1937. Von hi raus 1st es auch kein Wunder, daß di Führung der
CDU/CSU alles nur möglich, tut, um den nationalen Dialog hu stören, 
denn dieser Dialog ist ein wichtiger Strioh durch die Konz pte der 

Spalter.

Nun wäre es ab' falsch, nur auf di sc Seite der <ingc zu zeigen: 
G rade im Zusammenhang mit dem 2o. Jahrestag der Gründun; der 
Sozialistischen Biriheitspartai De tschlands muß man mit Nachdruck

-7-



au:? die Kontinuität und Kons• guenz der nationalen Politik der 
deutschen Arbeiterklasse und1’ihrer Partei hinv/eisen.

Ich möchte hi r nur eini-e Beispiele anführen:

i. Ale 194-6/4/ von La is er und seinen Freunden Vorschläge zu 
uinei na u io na j.- n lu prase neat Ion gemacht wurdc^ die politisch—sozial 
■.men durchs! entr gen ambivalenten Charakter hatten, war es dennoch 

Führung der S.uD, die ihnen austlmr.itej um die schon damals 
sichtbaren Spaltungstendenzen zu übca-vinden. Im/^/istorischen Ar
chiv unseres Hauptvorstandes liegt das Originalschreiben von 
nj-.L .,i Pi- ch und Otto Grotewohl, in dem die Zu; timmun cH*r(/nat j o—

i*r 7

:ü?a u n.epruseatation mit IIj.n\ve..son aul die Beschlüsse des Verei
nigungsparteitags begründet wird.

2. 1 rro im November sohrieb dtto Grotewohl seinen berühmt 
* • uer, und es ist gut bekannt, daß er aucl s l n Vor

schlag von D. Dil -lius zustimmte, mit Dr. Adenauer im Hause des 
Westberliner Bischofs zusammenzutreffen.

j» Anfang 19a.- er kl hr t e Walter Nlbr i ht in einer Sitzung des 
ininte. - ce s d )DR as ,inverst und nis mit dem Vors clila von D.

Dibelius, "i. Kirchen sollten die moralische Kontrolle über trrrg—  
lie^a-gesamtdeutsche Wahle , die damals, vor dem Bin tritt W st- 
a' utscs-ianas in nie DATO, noen möglich waren, üb r ne lernen.

4. Von besonderer Bedeutung ist der Vorschlag des Sta tsrats- 
vors.i.t.̂ endany die beiden deutschen 'legi rungen sollten gemeinsam 
4 * x  unabhängig vo i mdarjfäen Verzioht auf Atomwaffen äussprecken.

9. Im Internsse ler Überwindung der Spaltung schrieb './alter Ul
bricht vor inigen Jahren sogar einen Brief an Bundeskanzler Dr. 
Adenauer.

. Schließlich ist der gegenwärtige Bri:•"Wechsel mit der SPD nicht 
der erste Versuch der SED gewesen, mit der Sozialdemokratie ins Ge
spräch zu kommen. Bs liegen schon mehrere solcher Briefe vor

r>
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gerade auch im Zusamm-:hhang mit '’ein D> t: .1 a K-Plan a r SPD von
'*1 959.

,
was die Kontinuität und Konsequenz de ■ nationalen Politik der 
deutschen Arbeiterklasse genannt werden muß.

Lassen Sie mich auf eine letzte k a n  t- dunj e i n z e l n I c h  hat
te vorhin davon gesprochen, daß man im nationalen Dialog immer 
einen Schritt weitergehen muß. Wie dies zu tun sei, hat der Vor
sitzende des Sta* ’ r tes in seiner programmatischen Hede am 21. 
April 1966 gezeigt. loh denke hier vor allem an den Abschnitt 
über die Vorbereitung der deutschen Konföderation. Hierb i ing 
Walter tTlbricht erstens von unseren Erfahrungen aus der Etappe der 
antif as chis t is ch— demolcrr. t is chan Umwälzung aus, zweitens von der 
fcatsj che, daß wir immer die Vorstellungen westdeutscher Friedei • 
kraft in uns erey Planen barücmsichtigt haben, unu sohli ßlich 
knüpfte er drittens an Konzeptionen an, die etwa zwischen 1945 -\.ü 
: Ln Westdeutschland selbst Uber eine neue Demokratie entwickelt
word : inn.

'

UM
etwa in den "frankfurter Heften" Vorschläge über/Bodenreform ge-

in
macht worden sind, daß c&e> katholisch®. Jugendzeitschriften, wie 
"ßnc Ulla An 'eng" , :nd in Dokument'.m J.r v clKc: . Kirche, ct a 
im sogenannten "Darmstüdter 7/orty sowie in Ausarbeitungen west
deutscher Dominikanern antimonopolistische Positionen formuliert 
wurden un .. aß etwa ein katholischer Th.ologe wi- T coder Stein- 
Bbä- büchel das Ethos des Marxismus ürdigte.

Wenn wir heute davon sprechen, daß eine unserer wichtigsten Er
rungenschaften die Einh it der demokratischen Kräft. ist, so muß 
man darauf hinweisen, daß auch in Westdeutschland 1945/46 Formen 
solcher Gemeinsamkeit entwickelt wurden. So wurden zum Beispiel
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führende Tageszeitungen gemeinsam von christlich?n und Icoanunisti
schen, liberalen und sozialdemokratischen Publizl ten 1 ?i ge
hen^ £̂ ie "Hhein-Neckar-Zeitung" etwa von dem Kommunisten Dr. 
Agrioola, der heute in der Jin lebt, und einem gewissen Prof« 
Theodor H uß, und dii "frankfurter undsokau" von : Kc unistm 
Carl'bach, dem Sozialdemokraten Gerold und dem Katholiken Gerst.

ähnliches gilt für die Zusammensetsung der Länderr eg ir.rungen in 
Wretdeutschland; in ihnen waren auch komnuni; tische !.I±nirst:r ver
treten! we» noch 1947 bildete Karl Arnold die nordrhelälrestf äLLsche

'
(Jllj Lm m I i

war bazeiohneaderweisa/Dr• Adenauer, der der Landfcagssitau kt
beiwohnte, in der Arnold sein Kabinett vorstellte.

An solche Tatsachen muß man nicht nur als Historiker erinnern, 
ondern wir müssen sie für unseren aktuellen politischen Kampf

fruchtbar machen und zum Beispiel von der Binhsit der demokratische!
Kräfte damals eine Verbindungslinie ziehen zur Neufornierung derKxmYjUEinheit paferiotisohef Kräfte im katfcif gegen die Atomrüstung und

Notstands&esetzfcebung, für die deutsche Konföderation/— #4—
"}U Coca-»"/Neurormier ung, wie sie insbesondere in der Zusammenarbeit von

Intelligenz und Gewerkschaften und im Kampf um di 'Wiederherstellung 
der Legalität der ICH) zum Ausdruck kommt.

Liebe treunde! Unter diesen Aspekten muß es unser Ziel sein, den 
imp riall. tischen feind einzugrenzen, ic " roßen Grin; er" zu 
schlagen, wie Heinrich Boll die Ai/denauer-Dachfolger, vor allem die 
io -zel uiia Strauß, die ß :or und Dufhues g nannt hat, und ec iuB 
weiter unser Ziel c. Ln, ein Minimum an Verstßndigung d( _ deutschen 
Arbeiterklasse und all.:: demokratischen Kräfte zu erzielen, ins
gesamt also und jedenfalls dafür zu sorgen, daß ni wieder ein Krieg 
von deutschem Boden ausgeht.

Damit komme ich zum Ausgangspunkt zurück: Für das Erreichen dieser



unserer Ziele ist g ..ade jetzt und mehr denn je nötige Konsequenz 
und Parteilio hkeit , Beweglichkeit und Beharrlichkeit rschütttr 
liehe Standees biglceit und Optimismus.



OHR ISTX.t CH« D&10KRATI SC HE UNION 
Präsidium des Hauptvorstends* •

1o8 Barlin, den 1 9 . April 1966 Otto-Nusohke-Str«59/60

Lieb# Unionsfreondlnl 
Li«bar Unionsfreund!

Das Präsidium des Hauptvorstandes der Chrlstlloh-Demokratlschen Uni« 
bat die X. Sitzung des Hauptvorstandes für den 4. Kal 1966 mit fei» 
gender Tagesordnung nach Weimar, Hotel "ßussischer Hof", einberufen

1« Bericht de8 Präsidiums 
2, Aussprache
3« Zusammenfassung der Diskussion 
4« Beschlußfassung

Die Sitsung beginnt um 8 .0 0 Uhr und endet voraussichtlich gegen 
18«oo Uhr.
Xm Aufträge des Präsidiums lade ich Sie hiermit herzlich ein.

Gleichzeitig bitte loh Sie, am 3* Kal 1966, um 19«oo Uhr, an dem 
gemeinsamen Abendessen zu Shren des neugewählten Parteivorsitsandte 
tellzunehmen, der in der IX. (geschlossenen) Sitzung des Hauptvor» 
Standes gewählt werden wird.

Das Tagungsbüro 1st am 3« Kal 1966 ab 14,00 Uhr im Hotel "Basalsehe) 
Hof" geöffnet. Die beiliegende Teilnahmeerklärung bitte loh, bis 
zum 25*4.1966 an die Abteilung Parteiorgane sa senden.

Anlage! Kit Unionsgraß!
O r - ' . '

(Gerald Dötting)
Generalsakrstär



Z e i t p l a n

für die X. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 4. Kal 1966 in W e i m a r
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8.00 üfcr 
8.15 "

9.3o "

10.00 ”

1o«5o "
12.30 ”

13.30 "

15.30 "

16.00 "

17.00 *

Eröffnung und Begrüßung 

Bericht des Präsidiums 

Diskussion 

Pause

Diskussion

Mittagspause

Diskussion

Pause

Diskussion

Zusammenfassung der Diskussion und Beschlußfassung
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