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Unionsfreund Gerald Gotting:

Liebe freunde!

Die XII. Sitzung des HauptvorStandes der Christiich-Demokrati- 
schen Union ist eröffnet.
Die Tagesordnung liegt Ihnen vor:

Bericht des Präsidiums, erstattet von Ufrd. Dr. Heinrich.
Toeplitz
Diskussion
Beschlußfassung über die Direktive der JHV 1967 
Schlußwort

Gibt es zu dieser Tagesordnung noch Bemerkungen? - Da das nicht 
der Pall ist, gilt sie als bestätigt.

Zum Zeitplan, der Ihnen ebenfalls vorliegt, muß ich sagen, daß 
sich auf Grund der Verhältnisse hier im Hause, wo wir dankens
werter Weise Gast sein, dürfen,notwendig macht, um 11.30 Uhr die 
Mittagspause ansetzen zu müssen« Ich bitte, dafür Verständnis 
zu haben. Um '|6.30 Uhr wollen wir nach der Beschlußfassung mit 
dem Schlußwort die Tagung dann abschließen.

Gibt es dazu Bemerkungen? Das ist auch nicht aer Pall.

Dann brauchen wir eine Redaktionskommission. Das Präsidium 
schlägt dazu vor:

Ufrd. Gerhard Pischer als Vorsitzender 
Ufrd. Bartnig 
Ufrd. Hoff 

Ufrd. Koch 
Ufrdn. Ruprecht 
Ufrd. Dr. Schmidt 
Ufrd. Josef Ulrich

Gibt es von Ihrer Seite noch weiter e Vorschläge oder Bemer
kungen? Auch das ist nicht der Fall» Dann bitte ich die vom 
Hauptvorstand bestätigte Redaktionskommission, ihre Arbeit in 
Bezug auf die Direktive aufzunehmen.
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Liebe Freunde!

Am heutigen Tage sind sechs Jahre seit dem Oktober i900 vergan
gen, an dem der Vorsitzende des Staatarates in seiner programme, 
tischen Erklärung vor der Volkskammer die historische Rolle 
sowie die Aufgaben und Perspektiven der weiteren gesellschaft
lichen Entwicklung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
dargelegt hat. die damals gegebene Einschätzung des internatio
nalen Kräfteverhältnisses und der Entwicklung der Lage in 
Deutschland sowie die daraus für die Erfüllung der geschichtli
chen Aufgabe der DDR als Repräsentant der friedliebenden deut
schen Nation gezogenen Schlußfolgerungen sind auch heute Grund
lage und Wegweisung unseres gesamten politischen Wirkens und 
gesellschaftlichen Handelns. Es war und ist in alle diesen Jah
ren uns stets bewußt, daß die Sicherung des Friedens in und für 
Deutschland unsere größte nationale Aufgabe ist, zugleich eine 
Aufgabe von europäischer Bedeutung und darüber hinaus.

Die programmatische Erklärung des Staatsratsvorsitzenden weckte 
in den Bürgern unserer Republik viele Initiativen zur weiteren 
iüEiffaltung der sozialistischen Demokratie, zur \fertiefung der 
im sozialistischen Aufbau gewachsenen politisch-moralischen Ein
heit des Volkes und zu neuen Taten bei der Erfüllung des Programm 
des Sozialismus, bei der Sicherung des Friedens und der allsei
tigen Stärkung unäerer Republik als der festen Basis für die 
nationale Wiedergeburt Deutschlands als ^friedliebender demokra
tischer Staat.

Immer deutlicher ist seither sichtbar geworden, daß allein 
die Staatspolitik der DDR den nationalen Interessen unseres 
friedliebenden deutschen Volkes entspricht, immer stärker 
verschmolz die Einheit der staatlichen Führung mit der sich 
ständig vertiefenden patriotischen Einheit der Bevölkerung.
In der Gemeinsamkeit der Arbeit aller demokratischen Kräfte 
konnten daher in Verwirklichung der programmatischen Erklä
rung des Staatsrates und der auf dem VI. Parteitag der SED 
gestellten Aufgaben große Fortschritte beim umfassenden Auf
bau des Sozialismus in unserer Republik erzielt werden. Auf 
der 13. Tagung des Zentralkomitees der SED wurde eine anmutigen
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de Erfolgsbilanz der in den vergangenen Jahren geleistete Ar
beit gezogen, und es wurden Schlußfolgerungen für die Zukunft 
festgelegt, die im Mittelpunkt unserer heutigen Beratung stehen 
werden.

Heute vor einem Jahr - und daran lassen Sie mich auch erinnern,/ 
liebe Freunde - richtete Papst Paul VI!. in einer außerordentlich 
stark beachteten Ansprache vor der UN-Voll Versammlung in New 
York einen Friedensappell an alle Staaten der Welt« Es war das 
erstemal ,daß ein Papst vor diesem Forum der Völker seine Stimme 
erhob.

Diese Äußerungen haben bei den friedliebenden Menschen in der 
ganzen Welt, unabhängig von ihrer Zugehörigkeit zur katholischen 
Kirche ein vielfältiges positives Echo gefunden. Wir christlichen 
Demokraten verstehen sie als eine Ermutigung, den von uns be
schnittenen Weg in der Deutschen Demokratischen Republik im Diensl 
für den Weltfrieden konsequent fortzusetzen.

Unvereinbar mit den Forderungen des Papstes nach Frieden und 
Verständigung ist die Haltung der amerikanischen Regierung an
gesichts der Fortsetzung ihrer Aggression in Vietnam. Unverein
bar mit diesem Appell ist äsS von der westdeutschen Regierung 
gym gewährte Unterstützung der Vereinigten Staaten bei ihrem 
schmutzigen Krieg, Die westdeutsche Regierung wird von einer 
Partei geführt, die sich zwar auf das christliche Sittengesetz 
beruft, es aber in der Praxis mit Füßen tritt und die Mahnung 
und Weisung der großen christlichen Autoritäten beider Konfes
sionen in den Wind schlägt und mißachtet.

Um so größer ist unsere Verantwortung als christliche Demokra
ten in der Deutschen Demokratischen Republik, jedem zu zeigen, 
daß Christein einzig und allein verbunden sein muß mit der 
Verantwortung und der Arbeit für den Nächsten und den Frieden 
zwischen den Völkern und und den Staaten. .
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Das Wort zu seinem Bericht hat jetzt der Stellvertretende Vor
sitzende der CDU, Präsident des Obersten Gerichts der Deutschen 
Demokratischen Republik, unser Unionsfreund Dr. Heinrich 
T o e p l i t Z o

(Der Bericht liegt im Wortlaut vor)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  !

Ich danke Unionsfreund Dr» Toeplitz für den Berichte 
Wir unterbrechen jetzt unsere Tagung und treten in di 
Mittagspause ein.
Wir setzen unsere Beratung 12,30 Uhr pünktlich fort.

(Mittagspause)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Unionsfreunde!
Als erster erhält das Wort Unionsfreund Haupt. 
Ihm folgt Unionsfreund Sandberg.

Unionsfreund H a u p t :

Verehrte Unionsfreunde!
Ich möchte zu dem Thema sprechen:
Wie kann im sozialistischen Wettbewerb die Senkung der Selbst
kosten wirkungsvoll durch die Initiative aller Mitglieder 
beeinflußt werden?
Die Entwicklung der PGH "Duncker", deren Vorsitzender ich bin, 
zeigt seigt ihrer Gründung im Jahre 1958 einen steilen Weg 
nach oben in ihren ökonomischen Erfolgen. Wenn wir heute von 
der komplexen sozialistischen Rationalisierung hören und 
sprechen, so ist uns dere Inhalt, nämlich durch den Einsatz 
moderner Technik und die damit verbundene Anwendung fortge 
schrittener Technologien bei gleichem Arbeitsaufwand mehr und 
billiger zu produzieren, und zwar bei bester Qualität, nicht 
neu, zumal wir dieses Problem nicht als Betrieb allein zu 
sehen haben. Wenn wir von der komplexen sozialistischen Rationa
lisierung sprechen, dann sollte es Aufgabe der Erzeugnisgruppe 
sein, auch die entsprechenden Konzeptionen für eine solche 
komplexe sozialistische Rationalisierung durchzuführen. Wenn 
wir keine Konzeption von der Erzeugnisgruppe haben, dann setzen 
wir uns nämlich, liebe Freunde, der Gefahr aus, nur in einem 
Betrieb zu rationalisieren, ohne das wirklich abgestimmt zu 
haben, und daß dann jeder das tut, was er für richtig hält, 
und lnicht das, was für uns insgesamt volkswirtschaftlichUnot- 
wendig ist.

Ich möchte sagen, daß wir seit Beginn der Produktion innerha b 
der PGH "Duncker" eigentlich konsequent den Weg der Abkehr 
von bis dahin vorherrschenden Werkstattprinzip unter den 
Bedingungen des Privatbesitzes von Produktionsmitteln dämm hin zur
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Spezialisierung und Zentralisierung der einzelnen Betriebs
teile hinter den Bedingungen des genossenscliaftliehen Besitzes 
von Produktionsmitteln beschritten worden ist» Waren es von 
1958 bis 1965 63 einzelne Handwerksbetriebe, die sich zu
genossenschaftlichen Produktion zusammengeschlossen hatten, 
so sind es heute nur noch 30 Meisterbereiche„ Wenn wir die 
Bruttoproduktion in diesem Zeitraum vergleichen, so wird deut
lich, daß der von cuns beschrittene Weg richtig war und richtig 
ist«,

für
1958 hatten wir 2,5 Millionen MBH produziert;
1965 waren es 18 Millionen«,
Bis ihfjta 1970 ist eine Steigerung auf Uber 20 Millionen vorge 
sehen, und das bei rückläufiger Mitgliederstärke.

Hinter diesen nüchternen Zahlen steht ünicht nur objektiv die 
Rationalisierung an sich, sondern die Arbeit mit, durch und 
für den Menschen, der unmittelbar die materiellen Güter schafft.

Burch die Anwendung des neuen ökonomischen Systms sind cuns 
entscheidende Mittel in die Hand gegeben, die Methoden, die zu 
dieser positiven Entwicklung führten, zu aktivieren, und zu 
verbessern. Es verlangt wissenschaftliche Leitung, wissen
schaftliche Planung und die Anwendung ökonomischer Hebel. Bas 
neue ökonomische System kann auch nicht in Einzelmaßnahmen 
verwirklicht werden, sondern nur die Geschlossenheit der ver
schiedenen Maßnahmen sichert den umfassenden Erfolg«, Biese 
Maßnahmen zielen in erster Linie auf die Senkung der Selbst
kosten, wodurch ein höherer Gewinn für uns, die Genossenschaft, 
und für die Volkswirtschaft ermöglicht wird.

Als entscheidendes Instrument der Leitung zur Erreichung dieses 
Zieles bedienen wir uns des sozialistischen Wettbewerbs. Wir 
haben in der jüngsten Vergangenheit diaa in der volkseigenen^ 
Industrie eingeführte Haushaltsbuch bei uns auch übernommen.
Wir haben es damitüjedem Kollegen ermöglicht,, persönlich
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in dem von ihm übersehbaren Bereich für eine ordentliche 
Arbeit verantwortlich zu sein, aber auch persönlich rein 
materiell daran interessiert zu sein. Das ermöglicht es, die 
Initigrfcive der Werktätigen zur Kostensenkung anzuregen.

Auch bei uns wurde - natürlich unter den Bedingungen des genos
senschaftlichen Eigentums,^ der Produktionsorganisation und 
Betriebsstruktur — das Anliegen des Haushaltsbuches, vornehm
lich die Material- und Arbeitsnormen einzuhalten und zu unter
schreiten, zum Ziel des Wettbewerbes. Damit haben wir im Wett
bewerb auf die Einsparung von vergegenständlichter und leben
diger Arbeit orientiert.
Den in den einzelnen Meisterbereichen unterschiedlichen tech. 
nischen und organisatorischen Voraussetzungen wurde innerhalb 
des Wettbewerbes dadurch Rechnung getragen, daß er nicht drauf 
abzielt, einen Bereich gegen den andren antreten zu lassen, 
so daß zum Beispiel stets nur die drei Besten für prämien
würdig befunden werden; nein, dieser Wettbewerb ist vielmehr 
eine Vereinbarung des Vorstandes der PGH mit federn einzelnen 
Meisterbereich, die ökonomischen Aufgaben unter den Bedingungen 
zu bewältigen, die für den Bereich selbst gegeben sind. So 
kann es Vorkommen, daß im ungünstigsten Pall kein Meisterbereich 
den Wettbewerb gewinnt, weil überall die Plankosten Uber 
schritten worden sind, oder daß im besten Palle - -und so sollte 
es sein - alle den Wettbewerb gewinnen, weil alle ihre Plan
kosten eingehalten oder unteboten haben.
Die Höhe der Produktion wird von den Meisterbereichen monatlich 
stückmäßig abgerechnet und von der Planungs- und betriebs
wirtschaftlichen Abteilung der Prämiierung zugrundegelegt. Dabei 
spielen natürlich auch Prägen der Qualität in der Abrechnung 
eine Rolle.

Die in der technischen Revolution wachsende Bedeutung der ver
gegenständlichten Arbeit bei der Produktion eines Erzeugnisses 
wurde dadurch berücksichtigt, daß innerhalb der Abrechnung des 
Wettbewerbs verschiedene Unterlagen des Haushaltsbuches in den 
einzelnen Meisterbereichen geführt und kontrolliert werden.
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Pie Grundlage des Haushaltsbuches bildet ein Materialbuch, das 
Material-zu- und -abgänge für die Arbeit in den Meisterbereichen 
nachweist. Im Zusammenhang mit den auch in der betriebswirt
schaftlichen Abteilung erfaßten Zu- und Abgängen erfolgt hier 
eine genaue Kontrolle, so daß es nicht zu unvertretbaren Aus— 
schußquoten kommt.

Zur vergegenständlichten Arbeit zählt außerdem die intensive 
Nutzung der verfügbaren technischen lund maschinellen Anlagen. 
Hier kommt es zu einer sehr engen Bindung der Ueuererbrigaden 
an den Plan der technisch—organisatorischen Maßnahmen. So konnten 
den Neuerem in konkreten Vereinbarungen abrechenbare Aufgaben 
übertragen werden. Padurch gewann die Neurerarbeit eine höhere 
Qualität, und der TOM-Plan wurde zum tragenden Element der 
betrieblichen planung überhaupt.

Pie Wettbewerbsabrechnung auf der Grundlage des Haushaltsbuches 
weist für das erste Halbjahr 1966 eine Kosteneinsparung von 
46 319 MPN aus. Pas ist für uns gewiß ein recht schöner Erfolg, 
der nur durch die intensive Mitarbeit aller Mitglieder ermög
licht werde konnte.

Durch operativ eingesetzte ökonomische Hebel wurde ein Produk
tionszuwachs bei verringerten Fertigungskosten erreicht. Der 
Vorstand rief alle Kollegen außerhalb des Wettbewerbes auf, 
selbst ihre Normen huf ihre sachliche Richtigkeit hin zu 
überprüfen. Für Nonnenrückgaben inerhalb eines Zeitraumes von 
6 Wochen Ivurden 40 Prozent der im laufenden Planjahr noch 
einzusparenden Vergütungen husgesetzt. Das Ergebnis hat uns 
überrascht. Bei gleich hoher Vergütung können jetzt jährlich 
30 000 Brillenfassungen zusätzlich hergestellt werden

Ziel - und Zweckprämien wurden bisher in unserer Genossenschaft 
vom Vorstand ausgereicht. In der Erkenntnis jedoch, daß man 
innergenossenschaftliche Demokratie nicht an sich vollziehen 
lassen kann, beschloß der Vorstand, ab 1966 den mittleren Lei. 
tungskadem eine größere Eigenverantwortlichkeit auch in der 
Ausreichung von Prämien zu übertragen.

79/
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Bie Höhe dieser von dem Meisterbereichsleiter eigenverant
wortlichen Prämiierung seines Kollektivs oder einzelner Mit
arbeiter ist begrenzt und fii/r die Prämiierungen gedacht, 
mit denen Schwerpunktaufgaben innerhalb der Produktion gelöst 
werden sollen, aber auch hervorragende Leistungen am Arbeits
platz zu prämiieren, wurde ebenfalls den Meistern übertragen.

Anhand dieser Beispiele wollte ich deutlich machen, wie mit 
der operativen Anwendung ökonomischer H$bel das Plangeschehen 
einer Produktionsgenossenschaft positiv beeinflusst werden 
kann durch die Förderung der Initiative der Mitglieder.

Das sind aber noch nicht alle Möglichkeiten, die das neue 
ökonomische System in den Produktionsgenossenschaften bietet.
Das neuen ökonomische System wirkt sich auf jeden Genossenschaft
ler aus, in dem seine Initiative gefördert wird. Ein gutes Bei
spiel aus der letzten Zeit ist dafür einer unserer Montagebe
triebe, dessen Mitarbeiter sich an alle Kollegen wenden, auch 
in anderen Betriebsteilen nach Bestnormen zu arbeiten. Dieser 
Aufruf fällt gleichzeitig einen Wettbewerbsaufruf anläßlich 
des Jahrestages der Republik dar.

Mit der Durchsetzung der Arbbit nach Bestnormen wird die Dis- 
krep nz beseitigt werden, das noch in verschiedenen Meister
bereichen für den gleichen Arbeitsgang zum Peil noch unter
schiedliche Vergütungen gezahlt werden. Bas ist also ein großes 
ideologisches Problem* hier eine Gleichmäßigkeit zu erreichen.
Das wirkt weiterhin auf den Plan Heue Technik von der Zielset
zung her; denn nur unter der Voraussetzung, daß in den ent
sprechenden Meisterbereichen unter den gleichen technischen Vor
aussetzungen gearbeitet wird, ist es möglich, nach Bestnormen 
zu arbeiten. Aus dem Angleichen der Hormen an Bestnormen wird 
eine weitere Kostensenkung resultieren, die uns als Genossen
schaften und ebenfalls die Republik stärkt.

Wenn ich das hier vorgetragen habe, dann lssen Sie mich ab
schließend sagen, daß auch bei uns die Arbeit nicht ohne Sorgen 
abgeht, ohne Widersprüche, daß sie mit einem ganzen Peil Proble-
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matik vor sich geht.

Die Industriepreisreform stellt auch be uns zum Beispiel 
alles auf den Kopf, oder ioh will sagen, sie stellt eine 
ganze Menge Probleme. Daraus ergeben sich einige interessante 
neue Fragen.

Vielleicht einmal zu Ihrer Information ein Beispiel: Wir 
sagen bei uns in Rathenow: "Wer Brillen produziert, hat auch - 
Sorgen." Hierzu ein Preishinweis. Wir verkaufen eine große 
Kategorie von Brillengläsern zum bisherigen Preis von 1, 15 MDN, 
wo wir bisher eine 1,12 Selbstkosten hatten, die uns also 
1,12 MDN kosteten. Wir verdienen also noch 5 Pfennige. Wir 
verdienen zwar etwas mehr, aber das ist etwas anderes. Jetzt 
gibt es ein Problem: Nach der Industriepreisreform wird das 
Brillenglas, das uns bisher 1,12 MDN kostete, 2,7o MDN kosten 
bei unverändertem Industrieabgabepreis von 1,5o MDN. Der Export 
dieser Brillengläser no.ch Westdeutscland erfolgte bisher für 
50 Pfennige. Was für ein Geschäft für die Republik!

Nun kommt noch etwas Interessantes hinzu, das es jetzt in der 
Erzeugnisgruppe Vorstellungen gibt seitens der volkseigenen 
Industrie, sich von dieser Produktion zu lösen, weil sie vom 
Staat gestützt wird, -und diese Produktion den anderen zu über
tragen, um damit einer Genossenschaften zuzumuten, etwas zu 
tun, wo sie von vornherein weiß, daß sie niemals ihre Rentabi
lität erreichen kann.

Das sind unsere Sorgen, die ich Ihnen auch aufzeigen wollte.

(Beifall)

Unionsfreund ^erald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt unser Unionsfreund Sandberg.
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Unionsfreund S a n d b e r g :

Meine liebe Unionsfreundinnen, liebe Unions reunde !
Im Februalr dieser Jahres verabschiedete der Ministerrat die 
Aufgabenstellung zur weiteren Entwicklung der staatsbürgerlichen 
Erziehung der Schuljugend. Diese Aufgabenstellung spiegelt

X Ldie höhere Qualität der Erziehungsarbeit in unseren sozia
listischen Schulen wider entsprechend unserer höheren gesell
schaftlichen Basis.

Sprachen wir noch zu Beginn der fünfziger Jahre bei uns an 
unserer Schule von der patriotischen Erziehung, wurde daraus 
zu Beginn dieses Jahrzehnts die staatsbürgerliche Erziehung 
ganz allgemein gesehen, so verstehen wir heute unter der staats
bürgerlichen Erziehung die klassenmäßige Erziehung der Bc]auljugend 
in unserer Deutschen demokratischen Republik.

In dem Maße, wie die Versuche, uns wirtschaftlich oder militä
risch zu schaden, uns dn die Knie zu zwingen oder uns gar als 
Staat zu beseitigen seitens der Westmächte scheiterten, stärkten 
sich die Versuche dieser Kreise, den ideologischen Ka tpf auszu
weiten, und dahei orientierten sie ihre ideologische Tätigkeit 
besonders auch auf unsere Jugend, auf unsere Studenten, auf unse
re Schüler in den sozialistischen Oberschulen. Dabei können 
wir drei Tendenzen feststellen, mit denen man versuchte, unsere 
jungen Menschen zu desorientieren.

Da ist zunächst das Ablenken von politischen Grundfragen durch
4 *Erscheinun .sformen der dekatenen Kultur, durch einfache Beein

flussung leichterer Art, um sie von grundsätzlichen Dingen ab- 
zübringen* denen zufolge die Propagierung falscher Helden.
Wir wissen, daß unsere jungen Menschen sich Helden suchen.
Gelingt es uns, ihnen positive Helden unseres täglichen sozia
listischen Alltags vor Augen zu führen, dann v/erden wir mit 
unserer Jugend vorankommen.

Gelingt es unseren Gegnern, unseren jungen Menschen falsche 
Helden zu zeigen, in Form der Beatles oder ihrer Ableger, Gammler



Be/thi 12

oder Hangers, dann dürfen wir -uns nicht wundern, wenn 
diese Kreise der Jugend, die hiervon beeinflusst werden, 
nur oberlfächlich in ihrer Arbeit werden, daß kein Verlass 
auf ihre Arbeitsergebnisse ist, daß Arbeitsbummelei hinzu- 
kommt und Rowdietum auftaucht.

Biesen Erscheinungen, falsches Heldentum unseren jungen Men
schen vorzugaukeln, müssen wir entgegentreten in unserer 
staatsbürgerlichen Erziehung.

Aber noch eine dritte Eorm der ideologischen Beeinflussung 
ist festzustellen. Ich möchte sagen, das ist mit die gefähr
lichste« Wenn wir die Reden sogenannter westlicher Staats
männer in der letzten ^eit verfolgen, dann können v/ir fest
stellen, daß sie unsere Jugend nicht irgend wie angreifen, 
sondern sie zu loben versuchen, eben jenen feil der Jugend, 
der auf die andere "ormen der ideologischen Beeinflussung 
nicht hereinfällt. Sie werden gelobt, um damit darzustellen: 
"V/ir meinen es gar nicht so schlecht mit Euch", um damit einen 
Keil zwischen unsere positiven Jugendlichen und unsere Gesell
schaft zu treiben«

Hier muß nun die bewusste staatsbürgerliche Erziehung unserer 
ochuljungend, die Ic^laseonmäßige Erziehung unserer Schuljugend 
einsätzen. In der Aufgabenstellung sind vier Leitlinien heraus
gearbeitet worden. Ich möchte sie hier zitieren:

Wir müssen die Schuljugend mit dem Marxismus-Leninimus vertraut 
machen, sie soll vorallem die historische Mission der Arbeiter
klasse, die führende Rolle ihrer revolutionären Partei und die 
Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung gut ver
stehen, die Grundfragen unserer Äxhsxt Zeit und das aktuelle 
politische Geschehen besser begreifen und ihre persönliches 
Handeln mit den gesellschaftlichen Erfordernissen in Überein
stimmung bringen.

Unsere Schüler sollen frühzeitig unter Berücksichtigung ihres 
Alters an das Studium des Marxismus-Lenisnimus herangeführt wer 
den.
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Die zweite Leitlinie: Wir müssen die Schuljugend stärker mit 
den revolutionären Traditionen der deutschen Arbeiterklasse 
vertraut machen» Die Schüler sollen die Rolle und die histo
rischen -Leistungen der Arbeiterklasse und ihrer revolutionären 
Partei kennenlernen<> Unsere Mädchen und Jungen sollen ihr 

Leben mit den Idealen und Vorbildern der revolutionäre! Arbeiter 
bewegung, der bewussten Kämpfer für Brieden und Sozia ismus 
gestaltend

Das trägt sehr zur Herausbildung eines Geschichtsbewusstseins 
bei und führt zu dem Verständnis, das die Lösung der nationalen 
J:’rage in Deutschland die Überwindung des Imperialismus und 
Militarismus in Westdeutseiand fordert.

Die dritte Leitlinie: Wir müssen der Schuljungend den Kampf 
/und die Leistunge der Werktätigen unter Führung der SED beim 
umfassenden Aufbau des Sozialismus und der Meisterung der Tech
nischen Revolution in der DDR begreiflich machen. Es gilt, 
die Schüler zum Verständnis der historischen Mission der DDR 
zu führen, sie zur leidenschaftlichen Parteinahme und Ergeben
heit für unser sozialistisches Vaterland zu erziehen» Sie sollen 
begreifen, daß sie in einer revolutionären Zeit leben, das erfor
dert, ihnen das Wesen und die Zusmammenhänge der vielfältigen 
und oft komplizierten Erscheinungen zu erklären und sie zum 
Verständnis der Friedenspolitik unseres Kampfes zu führen»
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Und schließlich die 4. Leitlinie:
Wir müssen die Schuljugend zur festen Freundschaft mit der 
Sowjetunion, zum proletarischen Internationalismus und zur aktiven 
Solidarität erziehen. Die Schuljugend muß noch gründlicher mit 
dem weltbestimmenden Kampf des sozialistischen Lagers unter Füh
rung der ruhmreichen Sowjetunion und dem weltweiten Ringen der 
Völker für nationale Unabhängigkeit, für Frieden, Demokratie und 
Sozialismus vertraut gemacht werden. Es ist notwendig, stärker 
emotionale und ethische Beziehungen zur sozialistischen Umwelt 
herauszubilden und bei der Schuljugend die Begeisterung und Lei
denschaftlichkeit für die Sache des Sozialismus hervorzurufen und 
sie zum Haß und zur Abscheu gegen die Feinde der Menschlichkeit 
zu erziehen.

Soweit aus den 4 Leitlinien zur staatsbürgerlichen Erziehung.
Es hat sich um diese Leitlinien eine sehr lebhafte Diskussion 
herausgebildet, eine Diskussion einfach mit der Zielstellung, 
es muß klar sein, daß jeder Lehrer, jeder Erzieher, der unsere 
jungen Menschen in diesem Sinne erziehen will, selbst Partei für 
diese Sache ergreift.

Es geht nicht an, schlechthin einen guten Unterricht im alten 
Stile durchzuführen, wenn unsere Schüler nicht im gesamten Unter
richt merken, daß wir selbst mit unserer ganzen Person hinter den 
Erziehungszielen unserer sozialistischen Gesellschaft stehen.

Das führte nun in einigen Fällen auch zu Überspitzungen, im Kreis 
Ludwiglust z. B., wo von einigen jungen Lehrern daraus besonder 
eine falsche Zielstellung gegen unseren christlichen Glauben ab
geleitet wurde. Man meinte, man könnte Kinder, christliche Kin
der irgendwie der Lächerlichkeit preisgeben. Wir haben uns sehr 
schnell mit diesen Kollegen auseinandergesetzt, und zwar wir nicht 
allein, sondern zusammen mit dem Kreisschulrat. Diese Kollegen 
wurden sehr schnell in die Schranken gewiesen; denn die gesamte 
Diskussion kann nur auf der Basis geführt werden, wie sie das 
Bildungsgesetz vorsieht.

Wir müssen aber auf der anderen Seite sagen, daß die staatsbürger
liche Erziehung unserer jungen Generation nicht ausschließlich
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Sache der Schule sein kann. Es tauchten dort Schwierigkeiten auf, 
wo die Erziehung mittag mit dem Ende des Schulunterrichts auf
hörte, wo nicht Elternhaus, Jugendorganisation, sozialistische 
Betriebe und auch unsere Volksvertretungen diese Erziehungsarbeit 
systematisch weiter fortsetzten. Es kann dabei nicht einer die 
Verantwortung auf den anderen schieben. Wenn wir auch als Koordi
nierungspunkt momentan unsere sozialistische Schule sehen, so 
muß die Arbeit der Schule selbst auf die anderen Erziehungsträger 
ausstrahlen.

Ich möchte einige Beispiele anführen, die mir charakteristisch 
erscheinen, wie wir unsere Arbeit auf diesem Gebiet verbessern 
müssen. Es fanden in der vorigen Woche im Bezirk Schwerin Aufnahme
gespräche mit Bewerbern für das Lehrerstudium statt. Es sind junge 
Menschen, die 16 Jahre alt sind. Im Rahmen dieser Aufnahmegespräch« 
wurde die Frage gestellt, welcher Partei und Organisation gehören 
eure Eltern an, wie ist ihre politische Arbeit in dieser Partei?

Gewiß, es kamen Erklärungen heraus, die zeigten, daß die Schüler 
in Staatsbürgerkunde recht gut aufgepaßt hatten, aber es war nicht 
von einem einzigen Bewerber herauszuhören - auch im Gespräch 
stellte sich das heraus -, daß einmal die Eltern ganz klar mit ih
ren Kindern darüber gesprochen hatten, wie sie in der Partei ar
beiten, welche Aufgaben sie erfüllen, welche Probleme das Leben 
an sie stellt und wie sie damit fertig werden und wie die jungen 
Menschen sich einmal selbst in diesem Leben zu bewähren haben.

Ich denke, wir haben hieraus durchaus die Schlußfolgerung für alle 
unsere Unionsfreunde abzuleiten, daß sie zu Hause auch über ihre 
Arbeit in der Partei mit ihren Kindern sprechen und ihnen zeigen, 
daß die Arbeit, die sie in der gesellschaftlichen Tätigkeit lei
sten, durchaus eine große Bedeutung für unsere gesamte sozialisti
sche Entwicklung hat, um damit ihre Kinder vorzubereiten, auch 
verantwortungsbewußt in der Gesellschaft tätig zu sein.

Ein zweites Problem: Gestatten Sie, daß ich dies jetzt etv/as über
spitzt bringe. Wenn in einer Gemeinde 50 dt Kartoffeln beim Ab
lieferungstermin fehlen, wird eine Sondersitzung der Gemeindever- 
tretung einberufen, um diese 50 dt Kartoxxeln heranzubringen.
Wenn in derselben Gemeinde aber 50 Thälmann-Pioniere in die Freie
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Deutsche Jugend aufgenommen werden, dann nimmt die Gemeindevertre
tung dazu überhaupt nicht Stellung und Notiz. Ich bin der Meinung, 
wir vernachlässigen unsere örtlichen Organe, die für diesen Zweig 
unserer Entwicklung verantwortlich sind, ganz sträflich einen Teil 
ihrer Aufgaben. Kann es uns gleichgültig sein, wenn 50 junge Men
schen jetzt den Weg in der sozialistischen Jugendorganisation wei
tergehen? Kann es uns gleichgültig sein, was aus diesen jungen 
Menschen, die in einigen Jahren unsere Zukunft sind, wird? Ich 
bin der Meinung, wir sollten sowohl Elternhaus als auch die örtli
chen Organe, Volksvertretungen, Parteien und Organisationen mehr 
Kenntnis davon nehmen.

Ein drittes Beispiel; das in der Vergangenheit einige Verwirrung 
anstiftete. In der Ausgabe der "Jungen Welt" am 7* September war 
ein Aufruf des Sekretariats des Zentralrates der PDJ zu den Wah
len. Darin hieß es: "Jeder junge FDJler soll erkennen, die Sozia
listische Einheitspartei Deutschlands, die führende Kraft unse
res sozialistischen Staates und der geistige Führer unserer Nation 
ist meine Partei."

Daraus wurde von einigen christlichen Eltern die Frage abgeleitet: 
"Ist die FDJ nicht mehr für die jungen Christen da?" Diese Un
klarheit gab es aber nicht nur bei christlichen Eltern und bei 
christlichen Jugendlichen. Die gab es auch Dei einigen FDJ—Funk
tionären auf der unteren Ebene, die nun meinten, man müßte jetzt 
gegen jede Form christlichen Auftretens junger Menschen scharf zu 
Felde ziehen, wenn sie Mitglieder der FDJ sind.

Grundlage zur Beantwortung dieser Frage kann nur das Statut sein, 
das auf dem VII. Parlament 19&3 von der Freien Deutschen Jungend 
angenommen wurde. Es heißt in diesem Statut: "Die Freie Deutsche 
Jugend ist die sozialistische Massenorganisation der Jugend der 
Deutschen Demokratischen Republik. Als einheitliche Massenorgani
sation der Jugend verkörpert und festigt sie ständig die politi
sche und organisatorische Einheit der jungen Generation, die in 
der Deutschen Demokratischen Republik geschmiedet worden ist. Sie 
anerkennt die führende Rolle der Sozialistischen Einheitsparbei 
Deutschlands. Die Freie Deutsche Jugend ist fest verbunden mit 
allen in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland zu— 
saimnengeschlossenen Parteien und Massenorganisationen und arbeitet
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Mit ihnen auf das Engste zusammen. Durch ihre aktive politische 
Arbeit unter der Jugend trägt die Freie Deutsche Jugend dazu bei, 
die politisch-moralische Einheit aller Bürger der Deutschen Demo
kratischen Republik zu festigen."

Auf dieser Basis kann die Antwort an diese Eltern doch nur die 
sein, daß es der Freien Deutschen Jugend darum geht, alle ihre 
Mitglieder dazu zu erziehen, daß sie die führende Rolle der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands richtig erkennen und in 
ihrer täglichen Arbeit anerkennen und daß damit die Dokumente der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die für uns alle, 
nicht nur für die SED selbst, richtungweisend sind, auch für ihre 
eigene Arbeit in Schule und Beruf richtungweisend sein müssen.

Eine Schlußfolgerung, denke ich, müssen wir aber auch aus dieser 
Frage für unsere Arbeit ableiten, nämlich die Frage: haben wir 
die führende Rolle der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands als Partei der Arbeiterklasse in der Vergangenheit allen 
unseren Unionsfreunden richtig verständlich gemacht, so, daß sie 
sie auch in ihrer täglichen Arbeit richtig erkennen?

Ich glaube, hier gilt es manches noc aufzuholen; denn dann könn
ten auf durch solch eine Formulierung nicht solche Unklarheiten 
in der Bevölkerung entstehen.

Meine lieben Unionsfreunde!
Wir begehen in wenigen Monaten die Blternbeiratswahlen unserer 
sozialistischen Schule. Die Zusammenarbeit der Elternbeiräte mit 
der sozialistischen Schule wird aber auf der Grundlage der Auf
gabenstellung zur weiteren staatsbürgerlichen Erziehung unserer 
Schuljugend von einer großen Bedeutung sein, und es wird richtig 
sein, daß sehr viele unserer Unionsfreunde auch in den Klassen
elternaktiv und in den Elternbeiräten aktiv mitarbeitn. Ich möchte 
Sie deshalb bitten, die in der Direktive zu den Jahreshauptver
sammlungen in Abschnitt II, Ziffer 5, die auf Seite 8 widergegeben 
sind, erhobenen Forderungen der systematischen Arbeit mit allen 
unseren Unionsfreunden gerade in dieser Richtung sehr wirksam «» 
zu unterstützen.
Ich dahke.
(Beifall) 16a
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Unionsfreund G o t t i n g  :

Ich möchte nur mitteilen, daß die Redaktionskommission um 15.00 
Uhr in Zimmer 3065 tagt.

Jetzt hat Unionsfreund Dr. Descyk das Wort. Ihm folgt Unionsfreund 
Mayer aus Dresden.

Unionsfreund Dr. D e s c z y k :

Liebe Freunde!

Auf Seite 4 des Entwurfs der Direktive für die Jahreshauptver
sammlungen 1967> den Sie alle in den Händen haben, lesen Sie untei 
Ziffer 4:

"Es entspricht unserer Mitverantwortung für die Erfüllung der na
tionalen Mission, alle Möglichkeiten zu nutzen, den Christen in 
Westdeutschland die Wahrheit über die Entwicklung in den beiden 
deutschen Staaten zu vermitteln, ihnen ihre Verantwortung für 
Frieden und Verständigung klarzumachen und sie davon zu überzue
gen, daß es auch auf ihre Tat ankommt, gemeinsam mit den anderen 
friedliebenden Kräften in Westdeutschland eine Politik der Ver
ständigung zu erzwingen."
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Meine Freunde, Unionsfreund Dr. Toeplitz konnte im Bericht des 
Präsidiums Bereits feststellen, daß gerade in dieser Beziehung 
während des nun langsam sich zum Ende neigenden Jahres einige 
Fortschritte erzielt werden konnten.

jjt& diesem Zusammenhang möchte ich auch die Z, Berliner Konferenz 
erwähnen, auf der, wie Sie wissen, im Februga? dieses Jahres sich 
katholische Christen aus 18 Ländern in Berlin zusammengefunden 
haben, um im Geiste des päpstlichen Appells vor der UNO zu be
raten über gemeinsames Handeln im Dienste des Friedens, Die 
"Botschaft aus Berlin", die am Ende der Konferenz angenommen 
und veröffentlicht; worden ist, hat weit über die Grenzen des 
deutschen Sprachgebietes hinaus Beachtung befunden, sie ist 
übersetzt worden in a l l e f .&nd&n europäischen Sprasksn 
Staaten. Der wichtigste Erfolg jener Konferenz aber ist wohl 
die ständige Verbindung, die seit dem zwischen ihren führenden 
Teilnehmern aufrecht erhalten worden ist. Wir haben in den ver
gangenen Monaten immer wieder Gelegenheit gehabt, mit Katholiken 
aus Frankreich, aus den Niederlanden, aus Belgien, aus Öster
reich und Westdeutschland in Berlin Gespräche zu führen. Im 
Monat Oktober, im Zeichen der Enzyklika "Christi matri rosarii" 
wird abermals ein größerer Kreis von Teilnehmern jener Konferenz 
in Berlin zu freundschaftlichem Gedankenaustausch Zusammenkommen.

Meine Freunde, solchen positiven, höchst erfreulichen Fort
schritten im Krägda; Sinne des Friedensgedankens und des Ein
tretens für den Frieden steht die nicht zu leugnende Tatsache 
gegenüber, daß die Hindernisse für den Frieden in den Herzen 
und Hirnen vieler Menschen in Westdeutschland, auch vieler 
Christen, nach wie vor stark und wirksam sind«. Unter diesen 
Hindernissen das größte und zäheste ist der Antikommunismus, 
den zwar schon Thomas Mann als die Grundtorheit unseres Jahr
hunderts gebrandmarkt hat, der aber auch heute noch weite Krei
se des europäischen Bürgertums beherrscht. In der Bundesrepublik 
stand ja, wie sie wissen, während der Ära Adenauer das gesamte 
politische Leben unter dem Zeichen dieses Schreckgespenstes.
Und obwohl Herr Adenauer selbst auf dem letzten Parteitag der 
CDU/CSU diesen Popanz in die Mottenkiste und bezeugt hat, daß 
die Sowjetunion den Frieden will, wissen seine auch in dieser
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wie in jeder Beziehung unfähigen Nachfolger keine bessere Be
gründung für ihre leichtfertigen und unsinnigen Rüstungsausgaben 
vorzubringen, wissen sie die moralische Hemmungslosigkeit, mit 
der sie das Leben junger deutscher Menschen in technischen Fehl
konstruktionen wie dem Starfighter und seeuntüchtigen U—rooten 
wie der unglücklichen "Hai” aufs Spiel setzen, nicht anders zu 
rech'tfertigen als mit dem Hinweis auf die "Gexahr aus dem Osten , 
die sie angeblich bedroht:. Die Bonner Minister, von ihrem Dienst
ältesten abwärts, — dieser Dienstälteste ist der Herr Seebohm, 
den man den Heldentenor des Revanchismus nennen könnte — alle 
diese Minister singen diesen ’'evergreen1' mit Grazie ad infinitum, 
ohne zu ermüden oder zu erröten, und der Chor cier Rache, gebil
det von den Soldatenverbänden, den Landsmannschaften und NS-Nach- 
folgeorganisationen, antwortet mit frenetischem Beifall.

Meine freunde! Der westdeutsche Gh Schriftsteller Christian 
Geissler hat auf der frankfurter Buchmesse dieses Treiben ge- 
kennezichnet mit dem Worten: "Der Antikommunismus ist das Mittel, 
mit dem man das politische Denken klein }jält, die politischer 
Alternative niedertritt, mit dem man eine ganze Gesellschaft 
politisch dumm und zahm und ratlos machto" — Dies Urteil Geiss- 
lers kann jeder bestätigen, der im Gespräch oder im Briefwechsel 
mit westdeutschen Bürgern die Erfahrung macht, dass nicht wenige 
christliche Menschen in der Bundesrepublik, die an sich nichts 
anderes wünschen als Wohlstand und Frieden, olind gemacht wer
den durch das Gift des Antikommunismus, Die furcht, die dies 
Propaganda heute wie einst verbreitet, hindert sie, die Politik 
der CDU/CSU zu durchschauen und die Möglichkeit einer echten 
Alternative zu sehen; sie vermögen deshalb auch nicht, zu dex 
Erkenntnis vorzudringen, dass die Deutsche Demokratische Repu
blik ihr natürlicher Verbündeter wäre, Sie oegegnung statt— 
dessen jedem, der sie aus diesem Teufelskreis des Antikommunis
mus herausführen will, mit Mißtrauen.

Meine freunde! Mancher von uns möchte vielleicht mutlos werden, 
Wenn er sieht, dass Irrtümer und Selbsttäuschungen, die trausend- 
mald widerlegt worden sind, trotz alledem iortleben und fröh
liche Urständ feiern. Aber nichts wäre
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falscher, als vor der Langlebigkeit menschlicher Irrtümer zu 
kapitulieren. Ist die Grundtorheit unseres Jahrhunderts zäh und 
frosthart, so müssen wir noch zäher und härter sein, müssen ohne 
Schwanken und unermüdlich, bei jeder Gelegenheit und auf allen 
Gebieten Zeugnis ablegen für die Wahrheit. - Im Union Verlag 
haben wir 196b einen von unserem Freund Günther Wixth zusammen
gestellten Band herausgebracht mit dem Titel MAntikommunismus und 
Preoexistenz". Wir haben die Freude, daß dieser Band weit star
ker beachtet wird, als man das zunächst erwarten konnte. Ls wird 
bemerkenswert oft daraus zitiert. In dem genannten Bande habe 
ich versucht, die geschichtlichen, die gesellschaftlichen und die 
seelischen Wurzeln des Antikommunismus aufzuzeigen. Wenn man ihn 
so als eine pathologische Erscheinung würdigt, kann man nicht 
erwarten, dass eine solche Krankheit plötzlich erlischt. Gegen 
sie zu kämpfen,erfordert große Geduld; auch der Kampf gegen die 
Pest und die Cholera ist nur mit großer Geduld zum Erfolge ge
kommen.

Wir sollten, wenn wir einmal müde werden, 'uns daran erinnern, 
daß wir bei dem Kampfe um Frieden und Menschlichkeit in einer 
großen, über Jahrhundert hinweg reichenden Tradition stehen. 
Jahrhunderte waren notwendig, u4 die Ideen der Menschlichkeit 
und des Friedens soweot zur allgemeinen Anerkennung zu bringen, 
wie das heute tatsächlich der Fall ist.

Am Ende dieses Monats Oktober gedenken alle, uie sich zum 
geistigen Erbe des Humanismus bekennen, der Tatsache, dass vor 
500 Jahren, am zQ. Oktober 1466, der berühmteste aller Humnai- 
sten geboren worden ist: Erasmus von Rotterdam. Der Deutsch» 
Friedensrat wird auf einer Festveranstaltung in Weimar Persön
lichkeit und Werk dieses großen Mannes würdigen. Wir christli
chen Demokraten können diesen Gedenktag mit herzlicher ireude 
mitfeiern, erscheint uns doch der große Erasmus in dreii-acher 
Hinsicht als ein Vorkämpfer der Gedanken, die auch wir heute 
vertreten. - Einmal ist Erasmus der Mann des Gesprächs, der 
geduldigen Verhandlung, der alle Probleme für Isöbar hält, wenn 
man mit gutem Willen Gründe und Gegengründe sachlich gegenein
ander abwägto Wir wissen heute, nach so verhängnisvollen und
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folgenschweren Versuchen, die Lebensfragen unseres Volkes durch 
Gewalt su entscheiden, dass nur der Weg der Verhandlungen gang
bar ist und in die Zukunft führt. - Zum zweiten ist Erasmus ein 
unbeirrbarer Mahner zur Eintracht unter den Christen. Mitten im 
Sturm der Reformation hat er sein ganzes Ansehn aufs Spiel gesetzt 
um immer wieder dem Trennenden gegenüber das Gemeinsame zu be- 
tohen. Noch drei Jahre na vor seinem Tode, 1533» veröffentlichte 
dar die Schrift "De sarcienda ecclesiae concordia" - Über die 
Wiederherstellung der Eintracht in der Kirche. "Desarcienda 
ecclesiae concordia" - das wäre eine gute Überschrift für die 
Bemühungen um die Wiederannäherung der getrennten christlichen 
Brüder, sowohl vonseiten der ökumenischen Bewegung wie vonseiten 
des Zweiten Vatikanischen Konzils. - Endlich ist Erasmus ein 
Mahner und Wegweiser zum Frieden unter den Völkern: einer der 
frühesten Vertreter des modernen Friedensgedankens überhaupt.
Seine "Klage des Friedens" (Querela pacis), schon von Zwingli 
ins Deutscher übersetzt, mahnt die Mitlebenden heute wie einst 
die Zeitgenossen des großen Humanisten: "An euch alle insgesamt 
appelliere ich, die ihr Christi Namen tragt: Einmütigen Sinnes 
richtet euer Streben dahin! In gemeinsamem Einsatz der Kräfte sol
len alle für das eintreten, was gleichermassen das Glück aller 
ausmacht. Alle sollen gegen den Krieg gemeinsame Sache machen!"

Meine Freunde! Kein Geringerer als Albert Schweitzer hat (in 
seinem Buch "Kultur und Ethik") darauf hingewiesen, dass Erasmus 
viele seiner humanitären Ideen den Spätstoikern verdankt, also 
selbst ein lebendiges Glied jener großen Tradition der humanitas 
ist. Als Träger dieser großen Tradition dürfen auch wir uns füh
len, und dieses Gefühl drarf und soll uns ermutigen in dem wechsel
vollen, nichtendenwollenden Kampfe gegen die menschliche Torheit, 
deren Macht Erasmus ironisch in seinem "Enkonion morias", sei
nem "Lob der Torheit", besungen hat, im Kampfe gegen die Torheit 
des Antikommunismus vor allem, dem wie voreinst der Hydra immer 
zwei Köpfe nachwachsen, wenn man soeben einen abgeschlagen hat.
Wie Erasmus sind wir trotz aller bitteren und bösen Erfahrungen 
der Überzeugung, dass dennoch auf die Dauer Vernunft! stärker ist 
als Torheit, dass auch der Drache Antikommunismus besiegbar ist, 
und dass die Sache des Friedens über den Krieg triumphierten wird
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so wie in Beethovens "Missa solemnis" heim Agnus Dei über 
Trommeln und Trompeten, über das ganze dräuende Ungewitter des 
Krieges sinch strahlend und sieghaft das "Dona nobis pacem" 
erhebt.

- Beifall -

21
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Freund M a y e r  .

Liebe Freunde!

Ich möchte von dem Teil des heutigen Referats ausgehen, in 
welchem auf die Bedeutung der Qualifizierung unserer Mitarbeiter 
und auf die Entwicklung der Kader hingewiesen wurde.
Wenn der Hauptinhalt unserer Arbeit in der Partei und in der 
Nationalen Front darin besteht, unseren Freunden die ideologische 
Hilfe zu geben, unsere sozialistische Entwicklung und ihre 
Zusammenhänge besser zu verstehen und zu erkennen, daß der Sozia
lismus die Gesellschaftsordnung ist, die Frieden, Sicherheit, 
gerechten Wohlstand und deshalb auch die Verwirklichung christ
licher Gebote nicht nur ermöglichst, sondern die Voraussetzungen 
dazu schafft, dann können wir, glaube ich, richtig schlußfolgern, 
daß die Entwicklugn dieser ideologischen Arbeit, der Inhalt und 
ihre Erfolge von der Qualifizierung derer abhängig ist, die diese 
Arbeit leisten sollen.

Es geht uns um den persönlichen Einsatz und das persönliche 
politische Engagement unserer Mitglieder, ja jedes Bürgers, 
weil alles Unverbindliche wertlos bleibt und weil bei den neuen 
Beziehungen zwischen den Menschen, wie sie sich in unserer sozia
listischen Entwicklung herausbilden, auch eine neue Stellung des 
einzelnen zur Gesellschaft bedeuten.

Wir wollen unsere Freunde nicht unvorbereitet lassen in dieser 
sich neu formierenden Welt, wie ja der Generalsekretär des öku
menischen Rates, Dr. Visser't Hooft, auf der Weltkonferenz 
"Kirche und Gesellschaft" in Genf von einigen Kirchen sagen mußte, 
daß sie unvorbereitet den neuen Problemen gegenüber-stehen.

Es gibt jetzt erfreulicherweise schon deutliche Ermunterungen
TT V/zum politischen ^andeln für die hristen und zur Beteiligungcam politischen Leben, auch von den Kirchen her. Jedenfalls dort, 

wos* sie sich von dem Mißbrauch zurückhält und sich ihrer echten 
Aufgabe hinwendet, der Befriedigung, der Versöhnung, der Erneue
rung der Welt.
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Ich erinnere an Aussagen des II. Vatikanischen Konzils, an die 
Weltkonferenz "Kirche und Gesellschaft" in Genf und nicht zuletzt 
an die letzten Sonntag in allen katholischen verlesenen Friedens
initiative, an die Enzyklika des Papstes, die uns viele Möglich
keiten des Anknüpfens in unserer Arbeit mit der christlichen Be
völkerung gibt. Allerdings hätten wir gehofft, daß die Bischöfe, 
denen die Ehzyklika mit den Worten zugesandt wurde, sie möchten 
in eigener Initiative noch Maßnahmen festlegen, um die Aktivität 

für die Sicherung des Friedens und für die Herstellung des 
Friedens in allen Teilen der Erde zu erhöhen, etwas ernster genom
men hätten«in Dresden bei uns. In der Diözese Meißen ist es 
bei einer zusätzlichen Abhandlung einer ...Messe geblieben, 
also ein Bittgottesdienst für den Frieden. Das ist sicherlich 
recht gut, aber ein paar mehr ermunternde Worte wären schon der 
Bedeutung der Sache wegen besser gewesen.

Wir sollten in unserer ideologischen Arbeit an solche Ermunterun
gen anknüpfen. Sie sind schließlich auch ein Erfolg der ziel
strebigen Arbeit unserer Partei, die ja nichts anderes zum Ziel 
hat, allen unseren Mitgliedern und parteilosen Christen zu helfen, 
die Aufgaben unserer Zeit zu verstehen und wahrzunehmen.
Aber gerade diese Aufgabe verlangt ein hohes Maß von Wissen, 
von Bildung und Qualifikation, und zwar aller haupt- und ehren
amtlichen Kader in unserer Partei. Ja, ich würde sagen, die Partei 
erfüllt ihre Aufgabe in dem Maße, wie sie ihre Mitarbeiter in 
der Partei, der Nationalen Front, im Staatsapparat, aber auch 
in wirtschaftlichen, landwirtschaftlichen Betrieben und Ein
richtungen, auch die Lehrer in Schulen und Hochschulen ständig 
qualifiziert. Das heißt, solche Kaderform, deren Wissen ständig 
ergänzt und erweitert wird und die in der Lage sind, durch ihre 
Überzeugungskraft und durch ihr vorbildliches Wirken unseree 
Mitglieder und in der Nationalen Front weitere Kreise der 

parteilosen christlichen Bevölkerung zur Mitarbeit bei der Er
füllung des Programms des Sozialismus zu gewinnen.

Ich möchte deshalb einige Erfahrungen über die Entwickle k x k e k x  

aller Kader in unserem Bezirksverband nennen. Wir haben - sicher/
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wie alle anderen Bezirksverbände - in gewissen Abständen die 
Entwicklung der Qualifizierung im Bezirksvorstand besprochen, 
eingeschätzt und die Kreisverbände immer wieder darauf orien
tiert. Aber reicht das? Die Erfolge waren recht unterschiedlich. 
Ich möchte das an einem Beispiel darlegen, zunächst die 
Qualifizierung unmittelbar innerhalb unserer Kreisverbände. 
Nehmen wir den Kreisverband Pirna bei uns. Ein aktiver Kreis
sekretär, ein aktiver Kreisvorsitzender. Und sie haben dafür 
gesorgt, daß im Kreisvorstand über die Qualifizierung gesprochen 
und diskutiert wurde, daß es zu Festlegungen von Maßnahmen 
käme». Das ging nicht gleich bei der ersten Sitzung. Es gab 
viele Gründe dagegen, Argumente wies Wir haben keine Zeit.
Wir erfüllen eine wichtige Aufgabe im Betrieb. Oders Ich muß 
eben arbeiten. Andere fühlten sich zu alt und andere wieder 
waren aus unterschiedlichsten Gründen unabkömmlich. Da war die 
Frau krank. Man mußte ich um die Kinder kümmern, weil sie in 
der Schule nicht mitkommen. Andere wollten wieder im Haushalt 
helfen in dieser Zeit. Es gab manches Argument, die aber alle 
gegen einen Besuch konkret an unserer Zentralen Schulungsstelle 
waren. Der Kreisvorsitzende ergriff die Initiative und ging 
zu einem Oberstufenlehrgang an die ZSS. Und schon allein dieses 
Beispiel wirkte. Er selbst wurde zum besten Argitator für die 
Begründung der Notwendigkeit der Qualifizierung, zunächst 
einaal aller Kreisvorstandsmitglieder.

Der überwiegende Teil der Kreisvorstandsmitglieder, das war 
der Erfolg, hat sich an einem Mittelstufenkurzlehrgang an der 
ZSS qualifiziert, nimmt am politischen Studium teil und hat 
auch darüber hinaus sich im Beruf noch verschiedentlich weiter 
qualifiziert.

Bei der Neuwahl des Kreisvorstandes bei der Kreisdelegierten
konferenz in diesem Jahr hat dieser Kreisvorstand Pirna schon 
bestimmte Forderungen an die Kandidaten gestellte' Er wählte 
sie nach ihren Qualifikationsmerkmalen aus, einen Teil zumindest 
und die anderen, die neugewonnenen - und das war die 2. Aufgabe
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mit ihnen wurden Vereinbarungen zur Qualifizierung getroffen.
Ylch will das hier ruhig einmal sagen. Ein besonders kompli
zierter Fall war bei uns der Kreistierarzt, der in seiner Arbeit 
anerkannt ist und der auch im Kreislandwirtschaftsrat aktiv mit-1- 
arbeit. Es dauerte lange, um den Kreistierarzt zu überzeugen, daß 
neben seiner fachlichen Qualifikation nun auch immer mehr eine 
tiefere gründlichere politische Qualifizierung notwendig ist.
Und je länger der Tierarzt im Landwirtschaftsrat mitarbeitete, 
um so mehr kam er selbst auch zu dieser Erkenntnis, daß bei ihm 
noch einiges recht oberflächlich ist. Er hat sich da bereit 
erklärt, auch einen Mittelstufenlehrgang zu besuchen. Er wird 
schon zum nächsten Mittelstufenlehrgang fahren.

Ich nannte dieses Beispiel, das ich als gutes bezeichne, das 
aber doch zu der Erkenntnis führt, daß die kontrollierende und 
anleiÄende Tätigkeit des Bezirksvorstandes solche Beispiele 
zu verallgemeinern hat. Dieses Beispiel des Kreisvorstandes 
in Prina wirkte auch auf die Ortsgruppen und auf die Mitglieder 
und führte zum Beispiel zu dem Ergebnis, daß in den letzten 
beiden Jahren 1965 und 19 6 6 bis jetzt 20 Unionsfreunde aus diesem 
Kreis zu Lehrgängen an der ZSS waren, 7 zu Oberstufen- und 
Mittelstufenlehrgängen und 13 zu Kurzlehrgängen, und zwar in 
einer systematischen Reihenfolge nach einem Schulbeschickungsplan. 
Z.B. ist für das Jahr 1967 in diesem langfristigen Schulbe- 
schickungsplan vorgesehen, daß 12 Unionsfreunde wieder die Zen
trale Schulungsstätte besuchen.

Wir haben nicht lauter solche Kreisverbände im Bezirk, und sicher 
gibt es in anderen Bezirksverbänden auch ein solches gutes Bei
spiel. Ich nannte es nicht nur als Positivum, sondern auch als 
Mangel dafür, wie wir in unserer Anleitung noch ungenügend ver
stehen, eine solche Entwicklung in jedem Kreisverband durchzu- 
setzan.
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oder den Kreisvorständen mit zu helfen, zu gleichen Ergebnissen 
zu kommen.

Ein anderes wichtiges Mittel der Qualifizierung und systemati
schen Kaderentwicklung scheint mit das Politische Studium zu 
sein. Hier will ich wieder vom Kreisverband Pirna ausgehen.
Der Erfolg bei der ZSS-BeSchickung im Kreis Pirna liegt in der 
guten Entwicklung des Politischen Studiums.
Einige Zahlen: 1963 4 Zirkel im Kreis

1964 7 Zirkel
1965 11 Zirkel und
1966 20 Zirkel

Seit dem letzten Jahr arbeiten als Zirkelleiter in diesem Keeis 
auch 11 Lehrer mit, was vornehmlich auf einen Unionsfreund, 
der im Bezirksvorstand ist, einen Lehrer zuriickzuführen ist.
Er ist auch in der Zentralen Arbeitsgemeinschaft des Hauptvor
standes für Volksbildung. Es ist der Preund Rautschik (?), der 
besonders die Lehrer in diesem Kreis für eine aktive Parteiarbeit 
mit gewonnen hat, was sich wiederum auch in einer besseren 
Arbeit der Lehrer in ihrem Beruf ausgewirkt hat, zumindest in 
einer größeren Anerkennung auch ihrer schulischen Leistungen 
innerhalb der Einschätzung des Kreisschulrates.

So also hat sich die Entwicklung im Kreis Pirna vollzogen und 
in einigen anderen Kreisverbänden ähnlich; aber - wie gesagt - 
nicht in allen. Die Schlußfolgerungen daraus hat der Bezirksvor
stand in der Auswertung anschließend an die Einschätzung des 
vergangenen Studienjahres beim Politischen Studium gezogen und 
ist nun dabei, den anderen Kreisverbänden zu helfen, zu ähnlichen 
oder gleichen Erfolgen zu kommen.

Im Bezirksmaßstab itt die Einschätzung des Politischen Studiums 
- um bei diesem uns, ich möchte sagen, gegebenen Mittel der 
Qualifizierung unserer Freunde zu bleiben - bisher doch auch 
noch vielfach zu pberflächlich gewesen. Wir haben immer eine 
positive Entwickoung festgestellt, wenn wir davon lausgehen: 
Studienjahr 1964/65 98 Zirkel; nächstes Studienjahr 110 Zirkel.
Diese Zahl wurde im Laufe des vergangenen Studienjahres noch 
auf 120 erhöht.
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Es hat sich dann allerdings herausgestellt, daß 6 Zirkel nicht 
richtig zum Arbeiten gekommen sind. Bleiben aber 114, und das 
ist noch eine gute Steigerung! Man könnte - und ist oft leicht 
geneigt dazu - von dieser zahlenmäßig progressiv steigenden 
Entwicklung abzuleiten: Es läuft ja alles gut. - Aber hinter 
dieser Steigerung verbergen sich eben manche negative Entwick
lungen mm einzelnem Kreisverbänden, die sich dann auf alle 
Ebenen des gesellschaftlichen Lebens auswirken. Wenn wir im 
kommenden Jahr vor den Wahlen stehen, dann werden wir bestimmt 
in den Kreisverbänden, in denen auch im Politischen Studium 
solche starken Schwächen auftreten, auch die größten Schwie
rigkeiten mit der Kaderauswahl, mit der Gewinnung von Preunden 
als Kandidaten bei den Wahlen haben. Nun schön, bei den Wahlen 
für die Volkskammer und die Bezirkstage ist die Auswahl gerin
ger, aber es schadet nichts da schon eine gute Vorarbeit lei
sten. Wir werden dann einen guten Vorlauf für die Wahlen der 
Gemeindevertretungen haben.

Es geht uns nicht nur um die Wahl, es geht uns schlechthin um 
die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages, den die Orts
gruppen, die Kreisverbände und unsere ganze Partei zu erfüllen 
haben. Dazu ist ein qualifizierter Kademachwuchs undbbedingt 
notwendig»

Welche Auswirkungen allein das gute Politische Studium auf die 
Kaderentwicklung hat, möchte ich nur an einigen Beispielen nach- 
weisen. Ich sagte schon, einmal hat es Teilnehmer für die Lehr
gänge an der Zentralen Schulungsstätte gebracht. Es hat weiter 
geholfen, Freunde für ihre Qulifizierung auch auf beruflichem 
Gebiet zu interessieren. Es hat weiterhin dazu geführt, die 
politische Arbeit der Ortsvorstände zu verbessern. Wenigstens 
dort, wo die Ortsvorstände möglichst geschlossen am Politischen 
Studium teilnehmen, dort haben jene Ortsgruppen immer mehr 
ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllt. Es hat dazu geführt, 
daß unseren Abgeordneten eine wesentliche Hilfe in ihrer poli
tischen Arbeit gegeben wurde, und es hat ins neue Kader in der 
Partei entwickelt. Ich denke daran, daß der Stadtverband Dresden
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bei den Ortsgruppenwahlen des vergangenen Jahres aus den be
stehenden vier Zirkeln qualifizierte Preunde als Ortsgruppen
vorsitzende gewonnen hat, und zwar Akademiker, die an Hoch
schulen tätig sind, Professoren, die bereit waren, die Führung 
einer Ortsgruppe zu übernehmen, nicht zuletzt deshalb, weil sie 
Teilnehmer am Politischen Studium des vergangenen Jahres waren 
und dort zu Erkenntnissen gekommen sind, die sie auch zu 
diesem Schritt geführt haben.

Ich könnte noch manches Beispiel sagen, die wir Mitarbeiter 
gefunden haben, zum Beispiel auch als Vorsitzende von ömibaiam 
Ortsausschüssen der Nationalen Front. Wir haben ̂ jahrelang in 
dieser Gemeinde keinen Ortsausschußvorsitzenden der Nationalen 
Front gehabt. Unter unseren Freunden wollte sich auch keiner 
bereit finden. Wenn wir dann auf die Teilnehmer des Politischen 
Studiums zurückgriffen, war in manchen Fällen ein Freund zu 
finden, der in einer doch recht qualifizierten Form den Orts
ausschuß leitet.
Oder noch ein Beispiel: Eine Freundin im Kreisverband Pirna 
hat nicht zuletzt im Zirkel die Erkenntnis gewonnen, daß sie 
Mitglied des DFD werden müßte. Sie 1st es geworden, und sie 
hat in ihrem Ort eine DFD-Gruppe gebildet, die heute 40 Freun
dinnen -umfaßt. Sie ist heute Vorsitzende dieser Gruppe und 
arbeitet aktiv im Demokratischen Frauenbund mit.

Das sind alles nur einige Hinweise, die wir aus den schon gege
benen Möglichkeiten der Qualifizierung -unserer Freunde Kader 
für unsere Partei entwickeln können.

Zum Abschluß nur noch eine Bemerkung zur Qualifizierung unserer 
Unionsfreunde in Wirtschaft, Landwirtschaft, Industrie usw.
Es geht uns doch dabei nicht nur um die Entwicklung guter Wirt
schaftskader, guter LPG-Vorsitzender, guter Komplementäre, die 
ihre Betriebe gut leiten und zu guten ökonomischen Ergebnissen 
führen. Wir erreichen ldamit auch, daß wir Kräfte für -unsere 
Partei mobilisieren, die uns sehr sehr mithelfen, den gesell
schaftlichen Auftrag unserer Partei zu erfüllen. Wir haben in 
unserem Bezirk von unseren nahezu 100 Komplementären immerhin 16
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das ist im Hinblick auf die 100 nicht viel, aber im Hinblick 
auf die Gesamtbeteiligung der 16 Komplementäre doch - gewonnen, 
die an diesem Sonderstudium für Komplementäre teilnehmen. 16 
haben es bereits absolviert. Zwei weitere sind jetzt neu ge
wonnen worden. Sechs davon haben das Studium in einem Fern
studium fortgesetzt und haben das Staatsexamen abgelegt. Ein 
Komplementär hat bereits promoviert und vier weitere 1 stehen 
vor ihrer Promovierung« Ich nennen das desha]b, weil wir daraus 
auch wieder eine Stärkung der Äpmfun Partei und der Wirksamkeit 
■unserer Partei erreicht haben; nicht zuletzt da bei uns jahre
lang eine Partei den Vorsitz stpllt, also einen Komplementär 
benennt, der die Arbeitsgruppe K8G - so heißt es abgekürzt - 
beim Bezirksausschuß der Nationalen Front leitet. Diese Ar
beitsgruppe hat nicht besonders aktiv gewirkt.
Auf der Bezirksdelegiertenkonferenz haben wir uns mit unserer 
Mitarbeit in der Nationalen Front beschäftigt und in Auswertung 
der Konferenz 11 Komplementäre gewonnen, die Mitarbeiter dieser 
Arbeitsgruppe wurden. An uns wurde direkt der 'Wunsch herange
tragen, einer dieser Mitarbeiter möchte doch den Vorsitz 
in der Arbeitsgruppe übernehmen. Es ist gewählt worden, so daß 
wir jetzt diese Arbeitsgruppe nicht nur zahlenmäßig vergrößert 
haben, sondern wir haben jetzt auch eine besondere Verant
wortung, weil wir den Vorsitzenden für diese Arbeitsgruppe 
stellen. Die Arbeitsgruppe beginnt bereits in ihrer Wirkung 
stärker als vorher auszustrahlen.

Auch in der Landwirtschaft haben wir den erfreulichen Zustand 
zu verzeichnen - das ist nicht allein unser Verdienst; das ist 
sicher das Verdienst der Landwirtschaftsräte mit - daß jetzt 
alle LPG-Vorsitzenden unseres Bezirkes - das sind 52 -, die 
der CDU angehören, sich qualifiziert haben oder bereit sind, 
sich zu qualifizieren. 11 haben die Bereitschaft erklärt, sich 
zu qualifizieren, 1 ist noch offen. ?/ir hoffen, daß wir den 
Freund auch noch gewinnen. Alle anderen haben sich quälifi 
ziert zu Facharbeitern, Meistern, staatlich geprüften Land
wirten. Zv/ei sind Diplomlandwirte und leiten als Diplomland
wirte große Genossenschaftenj in denen hervorragende ökonomische 
Leistvngen vollbracht werden. Auch ihre Qualifizierung
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wirkt sich mfhram auf die gesellschaftliche Arbeit der Ortsgeuppe 
aus, der sie angehören. Ich will darauf nicht näher eingehen.

Liebe Preunde!
Als Schlußfolgerung möchte ich sagen, daß wir in unserem 
Bezirksverband festgestellt haben, daß wir zu allererst die 
uns schon gegebenen Möglichkeiten der Qualifizierung, das Poli
tische Studium lmd eie Parteischule,nutzen sollten, daß wir 
auf Grund der wichtigen Teilnahme, der hohen zahlenmäßigen 
Teiln hme am Politischen Studium,der richtigenDurchführung 
der politischen Zirkel das Interesse der Preunde auch an der 
weiteren Qualifizierung und ihrer beruflichen Entwicklung 
geweckt haben und daß wir damit zu einem Ergebnis kommen, 
das unser letzter Partei tag von üedem Vorstand unserer Partei 
und von jede Funktionär gefordert hat:

/ 2 9 /
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Die planmäßige und systematische Entwicklung unserer Unions
freunde mit Nachdruck und Zielstrebigkeit zu betreiben, weil 
nur diese Arbeit, die Kaderarbeit im weitesten Sinne des Wortes 
es ist, die uns ermöglicht, unserer staändig wachsenden Mitver
antwortung für das Gedeihen unserer Republik gerecht zu werden 
und unsere Mitglieder zu befähigen, nicht nur mit den sich er
gebenden Aufgaben Schritt zu halten, sondern ihnen vorauszu
sein.

In dieser Befähigung, liebe Freunde, dieser Feststellung und 
Festigung ihres sozialistischen Bewussteins und der Erhöhung 
ihres Bildungsniveaus sehen wir das entscheidende Ziel aller 
unserer kaderpolitiahen Maßnahmen, zu denen wir auch in unserem 
Bezirksverband nach besten Kräften beitragen wollen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald Gotting:
Es spricht jetzt die Unionsfreundin Jacobs aus dem Bezirksver- 
band Magdeburg, anschließend spricht Unionsfreund Malick.

Unionsfreundin J a c o b s :
Liebe Unionsfreunde !
Im Referat wurde die große Bedeutung der Dokumente der 13.
Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschländs auch für unsere Partei herausgearbeitet.

V/enn Erich Honneoker in seonem Referat auf dem 13. Plenum sagte: 
"Eine der vordringlichsten Aufgaben in der politischen Massen
arbeit ist es, das Staatsbewusstsein, das sozialistische National 
bewusstsein, die Liebe unserer Bürger zum ersten Arbeiter- und- 
Bauernstaat weiter zu festigen, so trifft das auch vollinhalt
lich für unseren Parteiverband zu.

Ich möchte in einem kurzen Diskussionbeitrag darlegen, wie wir 
im Kreisverband Gardelegen die Direktive des Hauptvorstandes 
und den Arbeitsplan des Bezirksvorstandes Magdeburg unter der 
Aufgabenstellun , des 13. Plenums für die kreisliche Arbeit aus-
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ten, welche Maßnahmen wir festlegten hierzu, um auch in 
unserem Kreis der Mitverantwortung unserer Christlich-Demo

kratischen Union auf allen Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens, auch dem ökonomischen Gebiet, gerecht zu werden»

hach unserer Bezirksdelegi:. rtenkonf erenz begannen wir mit 
einer gründlichen Analyse über die Wirksamkeit der einzelnen 
Ortsgruppen und orientierten uns besonders auf kleine Orts
gruppen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag noch ungenügend 
erfüllen» Daß v/ir masipc hier noch keine größeren Erfolge er
reicht haben, lag daran, daß die Arbeit hauptsächlich auf dem 
Sekretariat lastete.

Bei der Erarbeitung unseres Arbeitsplanes setzten wir uns in 
einer Kreisvorstandssitzung recht kritisch mit allen Freunden 

auseinander und legten die Verantwortlichkeit der einzelnen 
Vorstandsmitglieder konkret fest, so daß nunmehr eine ständige 

Anleitung und Unterstützung dieser Ortsgruppen gewährleistet 
ist, ohne daß dadurch die übrigen Ortsgruppen vernachlässigt 
werden.

Vor allem gilt es, ideologisch bei allen Freunden Klarheit über 
unsere Aufgaben zu schaffen und einige Freunde davon zu über
zeugen daß es nicht aussreicht, organisatorisch einige Verän
derungen in den Schwerpunktortsgruppen herbeizuführen, sondern 
daß in erster Linie eine politisch-ideologische Stärkung unserer 
Ortsgruppen notwendig ist»

In unserem Kreis mit vorwiegend landwirtschaftlicher Struktur 
gilt es, unter anderem zum Beispiel unseren Unionsfreunden der 
LPG des lyp I die Notwendigkeit der komplexen sozialistischen 
Rationalisierung zu erläutern und die politische Bedeutung der 
Kooperationen sowie einer ausreichenden FondsZuführung zur Stär
kung der Genossenschaften zu erläutern.

Um dies recht sachkundig zu tun und um wirklich alle Schwerpunkt 
zu erfassen, führen dazu Ende Oktober eine Beratung mit allen 
unserer Partei angehörenden Funktionären der Genossenschaften 
durch.
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Wir haben in der Vergangenheit gerade mit unseren Freunden 
der Landwirtschaft vordergründig viele ökonomische Probleme 
diskutiert und sind dabei oft von den wichtigen Fragen unserer 
nationalen Politik abgewichen. Es gibt ein gutes Beispiel in 
unserem kreisverband, wo von den Freunden der Zusammenhang 
zwischen Politik, Ökonomie und Kultur erkannt und danach ge
handelt wird, wie z. Beipiel in den Ortsgruppen Wernitz imd 
Wannefelde, wo jetzt, bei der Vorbereitung des 17. Jahrestages 
der Gründung unserer Republik die Gemeinsamkeit aller demokra
tischen Kräfte der Gemeinde bei der Durchführung bei allen Ver
anstaltungen zum Ausdruck kommt0

Diese Ortsgruppen berichten vor den Ortsausschüssen über die 
Erfüllung ihrer Jahresprogramme und konnten vor allem gute 
Leistungen im Rationalen Aufbeuwerk aufzeigen, ebenfalls bei 
der Lösung anderer wichtiger gesellschaftlicher Aufgaben, zum 
Beispiel der Unterstützung der Listensammlung der Rationalen 
i''ront, der Teilnahme am sozialistischen Massenwettbewerb und 
der Gewinnung zusätzlicher Arbeitskräfte zur Bergung der Ge
treide- und Hackfruchternte.

Wir haben auch noch einige Ortsgruppen,wie zum Beispiel Sachau, 
Seeking (?) und Hemstedt, die in ihren Programmen den Schwer
punkt der Erfüllung auf die ökonomischen Verpflichtungen legten 
und die gesellschaftlichen Aufgaben nicht mit den notwendigen 
Verantwortungsbewusstsein durchführten.

Wenn Fremde Dr. foeplitz in seinen Ausführungen davon sprach, 
daß die Vorbereitung des VII. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands Sache aller Bürger -unserer Reublik 
ist, so kann ich berichten, daß wir in einer ersten Auswertung 
des 13o Plenums auf der Kreisvorstandssitzung vorige Woche 
neben einigen anderen wichtigen Maßnahmen festgelegt haben, 
daß wir in Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptver
sammlungen 1967 erreichen wollen, daß wir auch, wie in allen 
anderen Ortsgruppen, in der Ortsgruppe Lindstedt, die uns seit 
langem Sorgen in der Zusammenarbeit mit der führenden Partei 
macht, die Freunde davon zu überzeugen, daß Erfolge in der Arbeit, 
ganz gleich auf welchen Gebieten, nur im gemeinsamen Zusammen
wirken aller demokratischen Kräfte erreicht werden. ,(Beifall)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Bas Wort hat jetzt Unionsfreund Malick«

Unionsfreund M all c k : 

liehe Freunde !

Ich habe in diesen lagen, angestoßen durch eine Zeitungsmel
dung, nach der die amerikanischen Interventionstruppen in 
Vietnam in ihrem grausamen Aggressionskreig erneut Napalm 
gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt haben, einmal nachge
lesen, was darüber in Meyer's Lexikon gesagt ist, weil es 
mir oft so wie sicher manchem von Ihnen geht! Man liest über 
Binge und Begriffe hinweg, ohne eine recht Vorstellung davon 
zu haben« Man muß aber Tatsachen wissen, um politisch denken 
und politischen Handeln zu können. Ich nehme hier selbstver
ständlich Chemiker, Mediziner und andere Experten aus.

Unter dem Stichwort "Napalm" ist im Lexikon u.a. zu lesen:
"Napalm im engeren Sinne, verschiedene Verdickungsmittel 
für Kohlenwasserstoff und Benzin. Berartige Mittel ver
mögen Kohlenwasserstoff zu gelieren. Biese Brandgele, die 
im weiteren Sinne ebenfalls mit Napalm bezeichnet werden 
und als Füllung von Bomben, Wurfgranaten und Falammenwer- 
fern verwendet werden, konzentrieren die Palammenflache 
und damit die Hitzeentwicklung beträchtlich (800 - 1000 °) 
Außerdem sind sie sehr stabil, so daß man z.B. mit Flammen
werfern größere Wurfweiten erzielt."

Soweit Meyer's Lexikon.

Über das Ausmaß der Verbrennungen durch dieses Mittel im 
Vietnam-Krieg und die Folgen, können sicher Preunde wie Br. 
Landmann aus profunder Ortskenntnis und Augenscheinnahme mehr 
sagen. Mir genügt, daß solche zähflüssigen, hoch temperierten 
Brandgele im Kampf gegen Freise, Frauen und K nder überhaupt an
gewandt werde, und wir alle sollten uns die Frausamkeit, die in 
der Anwendung solcher Mittel gegen die zivile Bevölkerung liegt, 
stets vor Augen halten.
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Auch der Heilige Vater, Papst Paul VI. ,hat in seiner letzten 
Enzyklika "Christi matri" auf die Besondere Grausamkeit des 
noch immer im fernen Osten wütenden Krieges hingewieseno

"Biese Enzyklika enthält", so schreibt die Süddeutsche Zeitung, 
"den leidenschaftlichen Aufruf zum Frieden in der Welt, den 
je ein Papst an die Menschheit gerichtet hat"»

Ber heutige 4. Oktober, der lag, an dem der Papst vor einem 
Jahr um des Friedens Willen zum Sitz der Vereinten Nationen 
flog und vor der Vollversammlung der UNO einen dringenden 
Friedensappell an die Welt richtete, soll nach dem Wunsch 
Paul VI. in der gesamten Welt als lag des Friedens begangen 
werden.
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Ich glaube, wir alle haben noch immer die beschwörenden Worte 
des Papstes vor der UNO im Ohr: "Niemals mehr Krieg, niemals 
Krieg! Der Friede, der Friede muß das Geschick der Völker und 
der ganzen Menschheit leiten!"

Sie kennen, liebe Freunde, die unterschiedlichen Auffassungen über 
die Verlängerung der Amtszeit des um den Frieden hochverdienten 
UNO-Generalsekretärs U-Thant, der, obwohl nach der Verlautbarung 
seines Rücktritts von allen Seiten gebeten, sein Amt weiterzuführei 
zur Zeit noch immer an seiner Rücktrittsabsicht festhält. Zu den 
Gründen, die ihn zu seinem Schritt bewegen würden, erklärte er:
Bis zum Jahre 1903» dem Jahr also, in dem J. F. Kennedy ermordet 
wurde, hatten sich die Ost-West-BeZiehungen in befriedigender 
Weise entwickelt. Seither sei jedoch aus verschiedenen Gründen, 
vor allem durch den Vietnam-Krieg, eine Entwicklung eingetreten, 
die zu einem neuen Tiefpunkt der Beziehungen geführt habe.

Was ist geschenS
Während sich die Sowjetunion und das ganze sozialistische Lager, 
darunter auch unsere Republik, um die Beendigung des akalten Krie
ges, um Abbau der Spannungen bemühten, haben die USA den un- 
menschljciehen, grausamen Vietnam-Krieg ausgeweitet, und dies in 
einem Maße, daß ein Weltkonflikt droht. Wir wissen alle, daß 

am Ende eines solchen Konfliktes das uns alle Vernichtende atomare 
Chaos stehen würde.

Sie kennen gewiß die so sachlich wirkende Gliederung moderner Ver
nichtungwaffen:

A steht für Atomwaffen,
B für biplogische Vernichtungsmittel und
C für chemische Waffen.

Und schon ist man dabei, den nächsten Buchstaben D für Death-Rays 
(das bedeutet Todesstrahlen) in Anspruch zu nehmen. Auf diese 
Weise kann noch das ganze Alphabet mißbraucht werden. Aber am 
Ende stehen immer wieder Tod und Verderben und die Vernichtung 
der Schöpfung Gottes.

Wir alle, liebe Freunde, die Leidtragenden ohne Befehlsbunker, 
wissen, welch ein Schicksal uns hier bereitet werden soll. Wir 
können uns aber auf Nichtwissen über diese fürchterlichen Folgen
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Hiroshima und Nagsaki nicht mehr berufen.

In diese Situation hinein stellt Papst Paul der VL seine neue 
En» Friedensenzyklika. Die Menschheit bedrohe die Gefahr eines 
vernichtenden Unheils, sagt der Papst, und mit einem deutlichem 
Hinweis auf die amerikanische Aggression in Vietnam und das Stre
ben der Bonner Machthaber nach Atomwaffen stellt er nicht nur fest, 
daß im fernen Osten ein grausamer Krieg wütet, sondern verweist 
auch auf die Gefahr der Ausweitung des Besitzes von Kernwaffen.
"In dieser Stunde” , erklärt Paul VI. in beschwörenden Worten,
”rufen wir wiederum unter Klagen und Tränen die Lenker der Staaten 
innig bittend, sich mit aller Kraft zu bemühen, den Brand zu lö
schen, damit er nicht weiter um sich greift.”

Er fordert, Voraussetzungen zu schaffen, die für einen Waffenstill
stand notwendig sind, bevor durch den Druck der Ereignisse diese 
Möglichkeit vorüber sei. Höhepunkt des päpstlichen Rundschreibens 
ist der Appell: ’’Haltet ein, wir müssen zusammenfinden und ohne 
Vorbehalte zu gegenseitigen Abkommen gelangen. Jetzt muß Frieden 
werden, auch unter Nachteilen und Annehlichkeiten.”

Was ist zu tun?
Der große deutsche Dichter Stefan Zweig, den ein batoarisches System 
aus seinem Vaterlande trieb, schrieb 1917 sein gegen den Krieg 
gerichtetes Drama: ’’Jeremias” mit dem Bekenntnis: "Mit meinem 
Leibe wider den Krieg, mit meinem Leben für den Frieden.”

Sollte dies, liebe Freunde»nicht Anruf für uns sein? Sind wir in 
dieser Drohung mit totaler Vernichtung nicht zur Besinnung auf 
den Sinn unseres Lebens gerufen, der doch im Aufbauen und nicht 
im Zerstören besteht? Muß uns in dieser Lage nicht jenes Metanoei- 
te, dieses ’’Ändert euren Sinn” vor Augen stehen? Doch Besinnung 
ist nicht schon Handeln, und es gibt, so scheint mir, noch manche 
Menschen, die ihr Leben nach der These einrichten: Man kann sowie
so nichts machen, es wird schon nicht so schlimm kommen.

Kann man, liebe Freunde, in dieser Welt-politisch bedrohendelichen 
Situation noch so leben? Kann man eine so gleichgültige Haltung 
heute noch verantworten? Sollten wir alle uns nicht mitreißen
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lassen von den beschwörenden Worten des Heiligen Vaters und denen 
in den Arm fallen, die wie die Bonner Machthaber für Zwecke ihrer 
friedensfeindlichen Politik sinnlos aufrüsten und nach Atomwaffen 
gieren?

Die Menschen wollen, ja sie brauchen Anweisung zum Handeln, und 
wir müssen ihnen sagen, was ihre Aufgabe ist, welche Beiträge 
sie leisten können, was sie hier und jetzt tun müssen. Und es 
ist hierzu g Gültiges heute schon gesagt worden und wird gewiß 
noch gesagt werden. Tatsachen wissen ist, ich sagte es eingangs 
schon, Voraussetzung jedes politischen Tuns, bedeutet, daß alle 
wissen, was im Gange ist, was gespielt wird und mit welchen Mög
lichen Folgen.

Tatsachen wissen bedeutet, zu wissen, daß es in Zukunft nicht mehr 
möglic h ist, nicht mitschuldig zu werden. Tatsachen wissen be
deutet aber auch, zu wissen, daß die Weichen in die Zukunft ge
stellt werden müssen und es hier nur die Wahl gibt zwischen Um
kehr und Untergang, totalem Sterben oder dauerhaftem Frieden, 
weil der Friede einfach Bedingung unseres menschlichen Lebens 
ist und weil das, was im Krieg gefunden wurde, die Beherrschung 
der Atomenergie, in Zukunft nur dem Frieden dienen darf.

Wir sind, meine Freunde, bei unserem Bemüehn, das möchte ich hier 
deutlich sagen, weit ab von jeder Hoffnungslosigkeit, weil Hoff
nungslosigkeit eingeplante Niederlange ist. Deshalb muß unsere 
Antwort auf den Anruf des Papstes darin bestehen, wo immer wir 
hingestellt sind, für den Frieden zu wirken, die Menschen zu über
zeugen und zu begeistern für einen aktiven Einsatz für dieses 
höchste Gut der Menschheit, dahin zu wirken, daß zu ernsten Frie
densappellen des Heiligen Vaters auch Wort und Tat solcher christ
licher Politiker hinzukommen, die an den Schalthebeln der Macht 
sitzen.

Das gilt in besonderem Maße für die Christen, Bischöfe, Priester 
und Laien Westdeutschlands, die genauso wie wir vom Evangelium 
gerufen sind, Friedensstifter zu sein. Der Satz MSi vis pacem, 
para bellum", muß durch das Wort "Si vis pacem, para pacem" er
setzt werden, wenn die Menschheit nicht zugrunde gehen soll.

o
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Wir wissen uns eins in den Bemühungen um die Erhaltung des Frie
dens mit unseren evangelischen Schwestern und Brüdern. Wir sind 
dankbar für die Erklärungen des Zentralausschusses, des ökomeni- 
schen Rates vom Februar dieses Jahres und der Weltkonferenz für 
Kirche und Gesellschaft, in denen eindeutig der grausame Krieg in 
Vietnam verurteilt worden ist. Dankabar sind wir aber auch für 
die bedeutsamen Verlautbarungen der Vizepräsidenten der CFK und 
des Regionalausschusses der CFK in unserer Republik, in denen dem 
heldenhaft kämfpenden vietnamesischen Volk in so eindeutiger Weise 
Solidarität bekundet worden ist.

Im Jahre 1956 veröffentlichte der amerikanische Seiteehaft Zeit
schrift ’’Life", so berichtet die Wochenschrift für Weltpolitik 
"Neue Zeit", einen Artikel unter der Überschrift "Dreimal am Rande 
des Krieges".Darin wurde auf die Hintergründe der drei schweren 
internationalen Krisen in den 50er Jahren, verursacht durch die 
Aggressionspolitik der USA in Korea, Indochina und Taiwan, einge
gangen. Dieser Artikel bringt eine Äußerung des damaligen Staats
sekretärs, John Foster Dulles:
"Manche sagen, daß wir hat am Rande des Krieges stehen. Das ist 
wirklich so. Die Kunst, an den Rand zu gelangen, ist eine nütz
liche Kunst."

Diese zynischen Worte des Menschenverächters Dulles scheinen heute 
im 7/eißen Haus im Pentagon und in Bonn nicht vergessen zu sein; 
denn noch immer steht die Welt durch die Aggressionsakte der USA, 
die von ihren Bündnispartnern, wie Sie wissen, bereitwilligst 
unterstützt werden, hart am Rande eines Krieges.

"Quousque tandem?" Wie lange denn wollen die Vereinigten Staaten 
noch am Rande eines Krieges balancieren und ein skrupelloses 
Spiel mit dem Geschick der Welt treiben?

Schluß mit dem Krieg in Vietnam, Mister Johnson, Mr. Rusk, Mr.
Mac Namara, aber auch mit dessen Unterstützung durch Sie, Herr 
Erhard, Herr von Hassel, Herr Strauß!
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Wir können etwas tun, liebe Freunde, und wir müssen etwas tun, 
um unserer Verantwortung und unserem Gewissen gerecht zu werden, 
Hier sollte uns dochvdas Wort des gewiß nicht: friedlichen General 
MacArthur ,der in seinen Memoiren schreibt, die Friedenstaube 
Picassos habe seine Pläne mehr gestört als irgendein Adler, 
nicht nur nachdenklich machen, sondern zu neuen laten für den 
Frieden anspornen.

Unionsfreund G o t t i n g

Das Wort hat jetzt Freund Bredendiek. Ihm folgt Freund Staffeldt. 

Unionsfreund Walter B r e d e n d i e k :

Liebe Unionsfreunde!

Im Bericht des Hauptvorstan.des war an einigen Stellen von der 
starken Bewegung die Rede,die srice unter Christen in Westdeutsch
land heute zu beobachten ist, einer Bewegung hin einerseits auf 
neue Einsichten und klarere Erkenntnisse, was die verhängnisvolle 
und die unchristliche Bonner Politik betrifft, einer Bewegung 
andererseits aber auch, die zum besseren Begreifen der Alterna
tiven führt, die unsere Republik in ihrer Gesamtheit darstellt, 
und der Alternativen, die sie zu einzelnen Erscheinungen in 
Westdeutschland entwickelt hat.

J

Ich möchte diese Feststellung aus dem Bericht des Präsidiums mit 
einigen Erfahrungen illustrieren, die ich vor '|4 Tagen in West
deutschland gemacht habe.

Wir haben sehr lange von dem Unfeehagen gesprochen, das in West
deutschland wächst, und tatsächlich ist dieses Unbehagen immer 
größer geworden. Es gewinnt aber auch eine neue Qualität einer
seits, indem neue Kräfte zu dingen finden, die protestieren. 
Unionsfreund Dr. loeplitz sprach schon von denen, die bi sher 
gutgläubig der CDU/CSU-Demagogie vertrauten. Eine neue Qualität 
aber auch insofern, daß erkannt wird, daß es nicht genügt, an
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Einsicht und Vernunft und an Versöhnungsbereitschaft zu appellie
ren und schon gar nicht bei den Bonner Machthabern, sondern daß 
man für eine neue Politik kämpfen muß. Wir wissen, daß die Aktio
nen für eine solche neue Politi k heute sich sehr stark um den 
Kampf gegen die geplante Notstandsdiktatur in Westdeutschland 
kristallisieren, und daß sie andererseits die Pläne für die 
formierte Gesellschaft im Auge haben* Das scheint eine bemerkens
werte Entwicklung zu sein. Denn ohne daß üatürlich die großen 
außenpolitischen Aufgaben einer neuen Politik in Westdeutschland, 
also alles, was sich entwickelt hat seit dem Beginn der Kampagne 
gegen die atomare Bewaffnung der Bundeswehr, dadurch vernach
lässigt würde, erweitert sich die Fragestellung doch immer stär
ker jetzt doch auf innenpolitische Probleme. Das heißt, es wird 
stärker als bisher erkannt, daß die Politik eines Staates von 
seinen Strukturen her bestimmt wird«, Das kommt dem sehr nahe, 
was wir bereits seit langem festgestllt haben und was, wie mir 
scheint, jetzt in Westdeutschland auf ein größeres Verständnis 
stößt. Wir waren in Frankfurt am Main, als sich dort das Komitee 
gegen die Notstandsgesetzte konstituierte. Es ist ja nun in der 
Tat bemerkenswert, wer sich mit den Zielen dieses Komitees alles 
identifiziert, nicht nur angesehene Intellektuelle, sondern in 
immer stärkerem Maße auch Menschen, die Gruppen Repräsentieren. 
Diese Entwicklung setzt das fort, was bereits mit einer solchen 
Gruppe vor der Konstituierung des Komitees begonnen wurde, näm
lich mit der Aktion von 700 westdeutschen Pfarrer, die gegen die 
Pläne der Notstandsdiktatur aufstanden. Es scheint mir sehr 
bemerkenswert zu sein, daß der Initiator dieser Aktion der Theo
loge Pfarrer 'Werner, bekannt als Geschäftsführer der Deutschen 
Friedensunion, gewesen ist und daß ihm viele Theologen ihre Zu
stimmung gaben, die bisher nicht an den Ostermärschen teilnahmen, 
geschweige denn die DPU-Politik unterstützt haben.

Am 31. Oktober wird in Bonn von einer ebenfalls recht repräsenta
tiven und starken Gruppe von Theologen ein Schweigemarsch gegen 
die amerikanische Politik in Vietnam und - was wichtig ist - 
gegen die Unterstützting dieser Politik durch die westdeutsche 
Regierung durchgeführt werden.
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Ich glaube, man kann ohne Übertreibung sagen, daß ohne die DDR, 
ohne die Stärkung und Festigung unseres Staates diese Entwick
lung unmöglich gewesen wäre.

Mit der wichtigste Eindruck, den ich bei meinem diesmaligen Be
such in 'Westdeutschland hatte, ein Eindruck, der sich doch 
auch qualitativ unterscheidet von vielen früher gewonnenen, 
ist, daß niemand mehr sagte: "Laßt uns allein, wir kämpfen 
allein besser als mit Eurer Unterstützung!, sondern daß ver
schiedentlich von Nichtchristen und auch von Christen direkt 
ausgesprochen wurde, die Analysen, die in der DDR in der Ver
gangenheit angestellt wurden, nicht nur über die allgemeine 
weltpolitische Situation, sondern auch über die Entwicklung 
in Westdeutschland, haben sich als richtig erwiesen, sie 
ermöglichen heute vielen Menschen ein besseres Verstehen, ein 
besseres Achten, ein besseres Hören auf das, was Ihr heute 
sagt«

Viel Anerkennung fand ünter diesem Aspekt gerade das kürzlich 
erschienene und Ihnen allen sicher bekannt^, vom Staatssekre
tär für Gesamtdeutsche Fragen herausgegebene Buch "Wohin ....
........................... ", das, wie mir scheint, auch von
uns noch stärker nach Westdeutschland verschickt werden müßte.

Die zweite Beobachtung war,die, daß allgemein die Sicherung 
des Friedens heute erkannt wird als eine Aufgabe^ die Vorrang 
hat vor der Frage der Wiedervereinigung der beiden deutschen 
Staaten« Die Begründung, unter der über diese Probleme ge
sprochen wird, ist unserem eigenen Argumentationen, besonders 
auch der Argumentation, wie sie jetzt wieder auf dem 13. Fle- 
num des ZK der SED entwickelt worden ist, immer näher gekommen. 
Theologen, Christen, Nicht christen haben in mancherlei Ge
sprächen, die wir jetzt führen konnten, als die eigentliche 
Aufgabe aufioäBCE auch der Menschen in Westdeutschland heraus
gearbeitet, einen Beitrag zu leisten, daß von beiden deutschen 
Staaten ein konstruktives Modell für die friedliche Koexistenz 
und ein konstruktiver Beitrag für europäische Sicherheit ent
wickelt wird.
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Als wir dem bekannten Friedenskämpfer Graf Wedel zu seinem 80. Ge
burtstag gratulierten, waren es zwei evangelische Pfarrer, die doi 
auch sprachen. Der eine betonte sehr dachdrücklich die Gefahr 
einer Entwicklung zum Faschismus in Westdeutschland; der andere 
nannte die DDR geradezu die feste Barriere gegen die Ambitionen 
derer, die einen neuen Zug nach dem Osten planen. So deutlich 
habe ich das früher nie gehört, und ich glaube, daß auch solche 
Äußerungen die qualitativen Veränderungen mindestens andeuten.

Gewiß sind das auch heute noch vorgeschobenen Positionen, aber 
weit verbreitet scheint mir zu sein die Ablehnung des Alleinver
tretungsanspruchs, die Ablehnung der antikommunistischen Dema
gogie. Der Erfolg der sowjetischen Delegation, die von Pfarrer 

anderen Mochalsk¥*%in§£?äd<biden ist, war deutlich zu spüren, auch
jetzt noch. Und schließlich ein Umdenken hinsichtlich des Zerr
bildes, das von der DDR entwickelt wird.

Wir erleben es auf vielen Ebenen, daß die Zahl der Einladungen 
von Bürgern der DDR zu Gesprächen nach Westdeutschland ständig 
wächst. Unter diesen, die öinladen befinden sich gewiß auch 
manche Leute, die im Trüben fischen wollen, manche, die an Auf. 
weichung und an Infiltration denken. Aber ich glaube, wir sollten 
bei aller gebotenen Wachsamkeit nicht verkennen, das immer stär. 
ker das Bedürfnis ist, mit Bürgern der DDR zu sprechen. Auch 
mit christlichen Bürger, die sich mit ihrem Staat voll identi
fizieren und nicht; mehr, wie es noch vor eins, zwei, drei Jahren 
doch allgemein üblich war, mit solchen in Kontakt treten, die 
irgendwie am Rande unserer Gesellschaft stehen oder jedenfalls 
mancherlei Vorbehalte haben.

Das alles hängt natürlich mit der gesamtentwicklung in unserem 
Staat zusammen, mit seiner ökonomischen Stärkung, mit der Er
höhung seines Ansehens, mit der klugen Politik der demokrati
schen Kräfte, insbesondere der Arbeiterklasse und ihrer Partei.
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Aber im Rahmen dieser Gesamtentwicklung scheint es mir ein 
kaum zu überschätzender Beitrag für das bessere Verständnis 
dessen, was in unserer Republik wächst, was sich in den vergan
genen Jahren an freundschaftlicher Zusammenarbeit zwischen 
Christen und Marxisten entwickelt hat«,

Für viele westdeutsche Christen sind das Kommunique vom Sommer 
1958 oder das Gespräch a« vom Februar 1961 oder das Wartburg
gespräch vom August 1964 lange Zeit nichts weiter als Kalender
daten gewesen. Sie sind heute wie mir scheint, sehr viel stärker 
zum Anstoß zur Besinnung auf das geworden, einmal was von uns 
erreicht wurde, andererseits was sich an Möglichkeiten aus diesem 
Beispiel auch für Christen in Westdeutschland ergibt.

Die akademische Diskussion, die lange manches Gespräch zwischen 
uns und Bürgern in Westdeutschland beherrschte, etwa in der 
Richtung, was die Marxisten über Religion denken und ähnliches, 
ist fast ganz verstummt. Statt dessen war man diesmal außer
ordentlich interessiert, unter dem Aspekt unsere Meinung zur 
Frage zu hören: Wexcne Potenzen hat die Christenheit unter den 
neuen Bedingungen des Sozialismus neu entwickelt? Die neuen 

Potenzen einerseits und andererseits die Frage nach der Konzep
tion der Tradition hat die Gespräche sehr stark bestimmt.

In diesem Zusammenhang war zu bemerken, daß ein außerordentlich 
starkes Interesse an unseren im nächsten Jahr geplanten Reforma
tionsjubiläen zu verzeichnen ist. Dies alles sind Einsichten, 
die in Westdeutschland jetzt stärker werden, und ich glaube, 
man kann ohne Schönfärberei und ohne Wunschdenken sagen, daß 
die nicht nur aus ideologischen, theoretischen Überlegungen 
heraus gewonnen wurden, sondern die Faktis mit der Existenz von 
Christen in der Deutschen Demokratischen Republik Zusammenhängen.

Das, was die Inhaber halbstaatlicher Betriebe, die christlichen 
LPG-Bauern, die christlichen Mitglieder von PGH an neuen Er
fahrungen gesammelt haben und an Beiträgen leisten, findet ein 
immer stärkeres Interesse. Ich glaube, wir sollten diesem Inter
esse Rechnung tragen, indem wir diese Reihe der vorzüglichen
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Erfahrungsberichte über die Arbeit von Inhabern halbstaatlicher 
Betriebe fortsetzen.
Andererseits besteht natürlich auch ein wachsendes Interesse 
- was Hand in Hand geht - für das, was an Verallgemeinerung 
dieserErfahrungen von uns geleistet wurde. Das, was vorhin 
Freund Dr. Deczyk über die Resonanz von ”Antikommunismus und 
Proexistenz”, dieses Sammelbandes, sagte - 
Auch im Ausland""fand ich eindrücklich bestätigt in diesem 
Besuch in Westdeutschland. Ähnliches gilt für ”Ruf und Antwort”, 
ähnliclPgilt auch für die Hefte aus Burgscheidungen; was auch 
ein Fonds zu sein scheint, mit dem wir nicht genügend arbeiten.

Liebe Freunde!

Wir wissen, daß nur die DDR heute für ganz Deutschland sprechen 
kann, wenn es sich um die Friedenskonzeption des deutschen Volkes 
handelt. Wohl gibt es 2 deutsche Staaten, aber es gibt heute 
nur eine verantwortliche deutsche Politik, die der Deutschen 
Demokratischen Republik, der sie tragenden gesellschaftlichen 
Kräfte, ihrer Regierung und ihrer Bürger. Wir wissen anderer
seits, daß unsere demokratische Frie denskor zeption, unser 
Entwurf für das friedliebende Deutschland so weit und breit 
ist, um alles zu integrieren, was an realistischen, auf den 
Frieden gerichteten Vorstellungen, auch vor einem ganz anderen 
Hintergrund, entwickelt wurde.

Und schließlich, wir wissen, daß die von unserer Republik 
und den sie tragenden Kräften entwickelte Konzeption der 
Schnittpunkt für alle humanistischen Motive der Gegenwart und 
Vergangenheit ist. Diese Erfahrungen, daß diese Einsichten, die 
wir gewonnen haben, sich heute auch in Westdeutschland stärker 
als bisher durchsetzen, war eine beglückende und erfreuliche 
Erfahrung, die wir machen konnten.

Dies alles ist nun freilich kein gradliniger Prozeß und Freund 
Dr. Deczyk hat vorhin von dem zähen Leben der antikommunistischen 
Hydra gesprochen.
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Es ist ein Teil des Gesamtvorgangs, von dem es in der Direktive 
zu den Jahreshauptversammlungen heißt:
Die innere und äußere Lage der westdeutschen Bundesrepublik 
ist durch zunehmende Widerspräche gekennzeichnet„ Wir erkennen 
in diesen Wochen sehr genau, daß sich hiermit eine Polarisierung 
verbindet, daß Strauß und Barzel und Gerstenmaier heute nach der 
ganzen Macht greifen,, Das dürfen und werden wir nicht übersehen, 
wenn wir von der Entwicklung in Westdeutschland sprechen.
Wir sollten aber auch nicht die neue Qualität der Entwicklung 
der Gegenkräfte verkennen. Sie werden stärker, sie werden ent
schlossener, sie werden zuversichtlicher, auch was die Effektivi
tät der Unterstützung durch uns anbetrifft.

Ihnen zu helfen, sollte von niemandem unserer Freunde nicht nur 
als die Sache irgendwelcher Spezialisten für Westarbeit angesehen 
werden. Ihnen zu helfen, ihnen mehr Zuversicht, mehr Vertrauen 
in die eigenen Kräfte, mehr Vertrauen in unsere Unterstützung 
auch zu geben, gehört zu den wichtigsten Aufgaben, die wir als 
Partei im Bahmen der Nationalen Front erfüllen können und er
füllen müssen.

(Beifall)

Unionsfreund S t a f f e l t  :

Liebe Unionsfreundinnen und -freunde!
/

Der Ministerratsbeschluß vom 13. 7. 1966 hat für die Landwirt
schaft erneut weitere Maßnahmen festgelegt, die es uns ermög
lichen, unsere Genossenschaften weiterzuentwickeln und 
die indutriemäßige Produktion einzuführen. Wir haben jetzt in 
der Landwirtschaft die Möglichkeit, 2 Jahre im voraus zu planen, 
und wir können uns heute schon ausrechnen, was wir 1968 verdienen 
und einnehmen werden.
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Auch, ist an die Genossenschaft gedacht, die noch nicht genügend 
Stallräume bzw. Arbeitskräfte in ihrem Betrieb haben und enorme 
Preiszuschläge bekommen für ihre pflanzliche Produktion, wie 
Getreide und Kartoffeln, hohe Prämien. Außerdem wird der gesamte 
Produktionszuwachs» je GE mit Prämien bedacht.

Die neuen Maßnahmen waren Grundlage des VI. Parteitages und des 
91 Deutschen Bauernkongresses sowie unseres 11. Parteitages.
Das heißt, wir als Bauern haben überall mitbeschlossen, was für 
unsere Landv/irtschaft von Nutzen ist, und was unserer Volks
wirtschaft dient.

Liebe Freunde!

Was ist nun unsere Aufgabe? Unsere Aufgabe ist meines Erachtens 
die Arbeit mit den Menschen in unseren Betrieben. Die Dinge an 
unsere Menschen heranbringen, die politische und ideologische 
Klarheit schaffen, das ist das schwierigste Problem, mit dem wir 
vor allen Dingen in der Landwirtschaft zu kämpfen haben. Die 
Menschführung ist das schwerste. Aber wir sehen das an der unter- 
sciiiedlichen Entwicklung, sei es in der Landwirtschaft oder sei 
es in der Industrie, wie wir es im einzelnen verstehen, die Aufgabei 
zu meistern.

Aufgabe aller Parteien und Massenorganisationen und der LPG- 
Vorstände muß e3 3ein, diese Dinge unseren Menschen klarzumachen. 
Der Kreisvorstand bei uns in Demmin hat stets versucht, auf das 
Neue und nach vorn zu orientieren. Wj.r sind den Dingen nicht 
nachgelaufen,sondern die Beschlüsse unseres 11. Parteitages sowi' 
des VI. Parteitages der SED und des 9* Deutschen Bauernkongresses 
wurden d gründlich im Kreisverband ausgewertet und auch in 
unseren Genosssnschaften in Anwendung gebracht. Das hat uns in der 
Entwicklung einen guten Schritt nach vorn geholfen, und unsere 
Bauern begreifen heute schon bedeutend schneller, worum es geht.
In den einzelnen landwirtschaftlichen Betrieben muß klar sein, 
welche Hauptproduktionszweige wir in der Perspektive in unseren 
Genossenschaften entwickeln.

44a
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Wir können nur die Spezialisierung und Technisierung durch
führen, wenn die Hauptproduktionszweige in den Genossenschaften 
klar sind, und vor allen Gingen die industriemäßige Produktion, 
wodurch wir besser, billiger und mehr produzieren können,. Um 
auf dem Weltmarkt mit unseren Produkten der Landwirtschaft 
konkurrieren zu können, bedarf es dieser Erfordernisse.

\

/
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Vor allen Dingen ist die Kooperation ein wesentlicher Schritt 
in dieser Beziehung. Wir müssen immer wieder versuchen, "unseren 
Bauern klar zu machen, worum es geht, denn "bei der Kooperation 
sind wir in der Lage, mit weniger Arbeitskräften klarzukommen.

Wir haben ein der Vergangenheit viel von der technischen Revo
lution und der Auslastung der Technik gehört. Wir haben aber 
estgestellt, daß wir heute Maschinen haben und auch heute noch 
Maschinen bekommen, die in drei bis fünf Jahren unmodern sind. 
Wenn wir es nicht verstehen, diese Grundmittel richtig auszu
nutzen, dann wird das eine große Belastung für uns sein. Zum 
Beispiel haben wir vor vier Jahren, wo wir neue Mschinen 
gekauft haben, Vts bekommen und waren damals froh und sind auch 
heute noch froh, da diese Maschinen eine gute Arbeit bei uns 
geleistet haben. Aber wir haben in diesem Jahr einen neuen 
Vt bekommen. Während sie früher 45 PS hatten, hat diese 
Maschine 65 PS. Sie hat eine Leistung, die um 50 Prozent höher 
liegt als bei den vor vier Jahren gelieferten Maschinen. Das 
heißt also, daß wir mit dieser Maschine bedeutend billiger 
und besser vorankommen werden.

Wir brauchen auch durch die Kooperation weniger Technik, und 
die Abschreibungssätze sind dementsprechend bedeutend niedriger. 
Wir als Vermehrungsbetrieb ahaben festgestellt, daß wir mit 
weniger Kulturen und durch den Austausch mit anderen Genossen
schaften besser vorwärtskommen. Die unterschiedlichen Struk
turen der LPG ergeben, daß wir auch in der Viehhaltung zur 
Kooperation übergehen müssen. Eine Genossenschaft hat in der 
Jungviehhaltung bessere Möglichkeiten, die andere in der Milch
viehhaltung und wieder eine andere in der Schweine- und Hühner
haltung.

Hur durch Kooperation ist es möglich, die industriemäßige 
Produktion durchzuführen, damit wir bessere Leistungen voll
bringen und billiger produzieren können.

Eine weitere Reserve liegt in der Hebung der Bodenfruchtbarkeit
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Hier, liebe Preunde, liegen meines Erachtens in der Landwirt
schaft noch gewaltige Reserven. Wir haben durch Anwendung des 
Wettbewerbs versucht, hier noch höhere Leistungen zu erzielen.

Wir sehen, es geht wiederum darum, daß die Entwicklung der 
Betriebe sehr untershiedlich ist. Wir haben Betriebe, die pro 
Kuh eine Leistung von 2000 Liter Milch erreichen. Aber wir haben 
auch Betriebe, die 5000 Liter haben. Daran können wir erkennen, 
was für gewaltige Reserven da vorhanden sind. Bei Kartoffeln 
ist es zum Beispiel so, daß einige Betriebe im Durchschnitt 
über 300 Doppelzentner ernten. Im Republikmaßstabwerden 180 
Doppelzentner geerntet.

Wir haben bei uns in der Genossenschaft in der Vergangenheit 
gute Ergebnisse bei Anwendung des Wettbewerbs erreicht, so daß 
wir dazu übergehen konnten, alles auf Überproduktion zu bewerten. 
Trotz unserer hohen Ergebnisse haben wir immer wieder erreicht, 
von neuem unsere Produktion zu steigern. Der Zeitplan in 
Schwein ist per 30.9. mit 130 Prozent erfüllt worden, bei Rind 
mit 121 Prozent und bei Milch, die ein Schwerpunkt bei uns im 
Kreis Demmin ist, mit 105,1 Prazent.

Was die Kooperation mit der Nachbargenossenschaft Pentz be
trifft, so war das bei uns sehr schwierig. Das lag daran, daß 
bei ams der Wert der Einheitsarbeit mit allem Drum und Dran 
über 30 MDN beträgt, in der Nachbargenossenschaft dagegen 
17 MDN. Aber wir haben es verstanden und haben so lange mit 
unseren Bauern diskutiert, daß sie begriffen haben, daß das 
nicht auf ihre Kosten geht, sondern ihnen auf der anderen 
Seite wieder zugute kommt. Nachdem die Kooperation in der Ge
treideernte gut angelaufen war, wurden auch die Lupinen und 
der Klee in Kooperation geerntet. Wir sind jetzt dabei, i-» 
die Rübenernte vorzubereiten bzw. die Genossenschaften haben 
bereits ca. 40 Prozent der Rüben gerodet.
Wir haben in unserer Genossenschaft gestern abend noch festge
stellt, daß wir durch die Kooperation mit der Nachbargenossen
schaft mit unseren Arbeite«! ca.14 Tage mmmmmmaraammmmii weiter 
sind, als wir es sonst gewesen wären. Sonst würden wir noch
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weiter zurück liegen.

Die Präge der Akkumulation und Konsumtion spielt ebenfalls
eine große Holle in den Genossenschaften und vor allen Dringen
in den Genpssenschaften des Typs I, die noch nicht begreifen

s i 0wollen, daß, wenn sie nichts akkumulieren, auf der anderen 
Seite auch nichts herausholen können. Wir haben in den ver
gangenen Jahren in unserer Genossenschaft konsequent dieses 
Ziel verfolgt und dem Ponds 500 bis 600 Mark zugeführt. Wir 
haben dadurch erreicht, daß wir heute vollkommen schuldenfrei 
sind und ein genossenschaftliches Vermögen pro ha von Uber 
4000 MDN haben.

Liebe Preunde!
Wenn wir die Agrarpolitik bei in beiden deutschen Staaten 
gegenüberstellen, so ist folgendes zu sagen:
Ich hatte vor einigen Wochen die Gelegenheit und das Glück, 
mit einer Delegation nach Westdeutschland zu fahren. In West
deutschland ist man ebenfalls dabei, die Großproduktion ein
zurichten, aber auf einer anderen Basis. Sie rechnen mit 
60 bis 70 ha. Das hängt mit dem Grünen Plan und den Notstands
gesetzen zusammen. Sie kaufen die Flächen von Kleinstbetrieben 
und Kleinbauern auf und bilden dann große Höfe, wo dann ein 
kleiner Gutsbesitzer drauf sitzt. Die Kleinen bzw. Mittelbauern, 
die nicht mehr der Konkurrenz standhalten konnten, werden zu 
Landarbeitern. Auf der anderen Seite gibt es Betriebe, die 
sich Pamilienwirtschaften nennen. Die kleinen Betriebe sind 
nicht in der Lage, sich sämtliche Maschinen anzuschaffen. In 
den Pamilienwirtschaften schaffen sie sich die Technik gemeinsam 
an. Das sieht so ähnlich aus wie bei uns äln Typ I.

Ich bin der Meinung, daß wir in dieser Hinsicht durch Bildung 
der Genossenschaften doch den besseren Weg gegangen sind. Bei 
uns bleibt der Bauer Bauer. Er kann mitbestimmen. Nach seinen 
Leistungen und seinen Fähigkeiten ist er am Gewinn mitbetei. 
ligt.

Übrigens möchte ich noch sagen, daß sich die Bauern, die wir da
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angetroffen haben, zum Teil nicht schlecht stehen. Aber sie 
sind zum Teil Sklaven ihrer Arbeit. Wir haben Betriebe von 
40, 50, ja bis 60 ha angetroffen, wo nur Mann und Erau und 
vielleicht noch eine Arbeitskraft drauf waren. Zum Beispiel^ 
war ein 27-ha-Betrieb, der sich vollkommen auf Schweinemast 
gelegt hatte. Er hatte 320 Mastschweine. Das macht in unserer 
Genossenschaft eine Arbeitskraft. Dazu hat er 25 fcngraara Zucht
sauen mit Nachwuchs. Das macht wieder eine Arbeitskraft bei uns. 
Dazu hatte er noch Mastbullen. An die Zahl kann ich lmich 
nicht genau erinnern. Diese mußte er abschaffen, weil er es 
arbeitskräftemäßig nicht schaffen konnte. Dazu muß er dann 
mit seiner Erau die Landarbeiten auf den 27 ha machen. Sie 
hatten in diesem Betrieb natürlich sämtliche Technik. Aber was 
nützt ihnen die Technik, wenn sie sie nicht so gut anwenden 
können^ wie wir auf unseren großen Elächen, wo wir unsere 
Maschinen besser einsetzen können. Sie sind gar nicht in der 
Lage, sämtliche Technik in Anwendung zu bringen.
Zum Beispiel bekommen wir für 1 Liter Milch für das Soll 
ungefähr 27 Pfennig, darüber hinaus 70 Pfennig. Zusätzlich 
steht eine Prämie zur Verfügung, so daß wir für die teuerste 
Milch 1,70 MDN vom Staat bezahlt bekommen. In Westdeutschland 
bekommt der Bauer 40 Pfennig, davon sind 6 Pfg. Stützung. Das 
hängt mit der EWG zusammen, die jetzt diese 6 Pfg. zprückziehen 
will, so daß der Bauer in Westdeutschland nur 34 Pfg. pro 
Liter Milch bekommt. Und das Pfund Butter kostet bebensoviel 
wie bei uns. Wo wir für ein Gaststättenessen 3,50 bis 4,—
Mark bezahlen, bezahlt der kleine Mann drüben in Westdeutschland 
6 bis 7 Mark. Ein Anzug kostet auch 200 bis 300 Mark. Der 
teuerste, den ich gesehen habe, war ein Maßanzug, der 600 Mark 
kostete. Ein Einfamilienhaus kostet drüben 70 000 Mark. Dazu 
möchte ich sagen, die Häuser sind mit allem Komfort eingerich
tet. Aber wenn man die Miete betrachtet, liegt sie mit 
Amortisation zwischen 220 und 300 D-Mark im Monat. Wenn ich 
300 Mark Miete bezahlen muß, muß ich auch ein dementsprechendes 
Einkommen haben.

/48 a/



Pr/Gu 48 a
Sachen

Was billig ist, das ist Schokolade,, Perlon und Benzin.

Außerdem sind die Bauern in Westdeutschland Preisschwankungen 
besonders ausgesetzt0 Die Schweine kosteteÄmdikäSSä^— das war 
der höchste Preis, den sie in der Vergangenheit bekommen haben - 
324 DM pro Doppelzentner. Aber diese Preise schwanken von 
70 bis 100 D-Mark nach unten,, Das Pleisch kostet aber genauso 
viel wie bei uns.

Ich habe festgestellt, daß es im Wirtschaftswunderland gar nicht 
so glänzend ist, wie es oft dgcrgestellt wird. Der Existenzkampf, 
der dort geführt wird, ob in der Landwirtschaft oder im Handel, 
ist nicht so einfach.
Steigt das Angebot, sinken die Preise.
Bei uns ist das umgekehrt (?)

(Unruhe im Saal)

Je höher die Produktion, um so höher die Preise, um so mehr 
Prämien erhalten wir. (?)

Liebe Freundel
Der VII. Parteitag und das 13. Plenum werden uns weitere Wege 
aufzeigen, wie wir das Nationaleinkommen steigern können.
Gehen wir gemeinsam an die vor uns stehenden Aufgaben, dann wird 
es uns gelingen, die Ziele, die sich unsere Regierung gestel t 
hat, nicht nur zu erfüllen, sondern wir werden sie in gemein
samer Arbeit überbieten. Damit leisten wir den größten Beitrag 
zur Erhaltung des Friedens.

/ 4 9 /
(Beifall)



Be/thi 49

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Als letzter ^reund vor der Pause bitte ich Unionsfreund 
Wünsclimann, das Wort zu nehmen«

. Unionsfreund W ü n s m h m a n n  :

Liebe Freunde !

Gestatten Sie, ein p ar phragmatische, aber durchaus sehr 
ernst und prinzipiell gemeinte Bemerkungen zu den Diskussions
beitrag des Unionsfreundes Mayer aus Dresden.

Freund Mayer hat an einigen Beispielen aus dem Besirksverband 
Dresden, an gewiß an sich guten und lobenswerten Beispielen 
gezeigt, wie einige Probleme der Schulungsarbeit und der Quali
fizierung organisiert werden können.

Nun ist es in unserer gesamten Arbeit, auch in unserer Schulungs« 
arbeit, so, daß der Inhalt die Form bestimmt, daß also die 
politisch-ideologischen Auseinandersetzungen zu den Grundfragen 
unserer Arbeit Ausgangspunkt und Ziel unserer Bemühungen auch 
in Politischen Studium darstellt und daß wir von dort her die 
Fragen prüfen, in welcher Art und Weise, durch welche Methoden, 
durch welche Formen wir diesem Ziel unserer Arbeit am besten 
dienen.

Es ist - meine ich - deshalb nicht ausreichend, wenn hier nur 
einige Zahlen und einige Ergebnisse unanalytisch und ohne 
Zusammenhang mit den Grundfragen der Auseinandersetzung darge- 
legt werden. Ich brauche keine Beispiele zu nennen, das können 
wir, jeder, wer hätte gute Beispiele nicht jeder Zeit zur Hand?

E3 ist natürlich nachgerade eine Binsenwahrheit, daß unsere 
sozialistische Gesellschaftsordnung Qualifizierung fordert 
und Qualifizierung fördert. Aber, ich glaube, es ist schon ein 
erster Fehler, den wir machen, wenn wir diese Grundwarheit und 
diese Erkenntnis reduzieren auf die Ursache der Technischen 
Devolution, ihrer Anforderungen an das ökonomische, an das wis-
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ssenschaftlich-technisciie Wissen, an die Disponibilität des 
Einzelnen. Ich glaube, wir sollten uch sehen, daß die Förde
rung nach höherer Qualifizierung ÜÄl außerordentlich starkem 
Maße erwächst aus der inneren gesellschaftlichen Entwicklung 
unserer Republik, aus dem, was zusammenhängt mit der zunehmen
den Vertiefung unserer sozialistischen Demokratie, mit der 
gleichzeitig weiter fortschreitenden Differenzierung der 
Interessen und Anforderungen der einzelnen Bürger und mit der 
Notwendigkeit, diesen Entwicklungsbedingungen inder Leitungs
tätigkeit des gesellschaftlichen Lebens, der Nationalen Front, 
in der Partei, als Abgeordneter usw. gerecht zu werden.

Es war die Rede in den Lj. siCUss ionsbeitrag, zu dem ich weiter 
diskutiere, von der fachlichen Qualifizierung, speziell unter 
den LPB-Vorsitzenden. Besonders das Sekretariat des Haupt
vorstandes hat diese Forderung unseren Bezirksvorständen gegen
über mit außerordentlichem Nachdruck erhoben deswegen, weil 
v/ir meinen, wir sind es unserer Partei selbst,aber auch gerade 
unseren Freunden LPG—Vorsitzenden schuldig, dafür zu sorgen, 
daß sie auch in Zukunft in der Lage sind, die wachsenden Auf
gaben zu erfüllen, wachsende Aufgaben - wie gesagt - nicht 
nur von wissenschaftlich-technischer Seite, sondern vor allem 
von seiten der Menschenführung her0

Ich glaube, man kann diese wichtige Aufgabe nicht hier damit 
vor dem Hauptvorstgcnd beantworten, wenn man sagt; "Alle 52 
Unionsfreunde LPG—Vorsitzende unseres Bezirkes sind irgend
wie qualifiziert, bis auf den einen". \7as heißt irgendwie?
Es geht doch genau darum, daß wir die einzelnen Freunde für 
ihre Aufgaben von heQte, nein, für ihre Aufgaben von morgen 
und übermorgen, qualifizieren«

nicht
Uns interessiert hier in erster Linie/wie man das organisiert, 
sondern welche Fragen und Probleme gab es denn dabei, welche 
Schwierigkeiten mit den und in den Freunden selbst, in den 
Vorständen unserer Partei, in den Vorständen der Genossenschaft, 
in den Familien unserer Ereunde sind an uns herangetreten, 
mit welchen Argumenten, mit welchen Materialien und Hinweisen 
haben wir unsere generell als richtig erkannte Ansicht unseren 
F
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Breunden so nah bringen können - das ist immer noch der ent
scheidende Schritt,-, daß sie die generelle Notwendigkeit zu 
ihrer persönlichen und eigenen Entscheidung gemacht haben«,
Davon hätten wir alle hier profitiert.

Wir wollen auch nicht vergessen, daß die Brägen der fachlichen 
Qualifizierung unserer Partei - darf ich sagen - indirekt be
treffen; denn wir haben diese fachliche Qualifizierung ja 
nicht dhrchzufUhren und können das gar nicht, sondern wir haben 
die Bereitschaft unserer freunde, ja, in erster Linie die poli
tische Bereitschaft unserer Breunde, zu fördern und zu entwickeln, 
einen solchen Entwicklungsweg zu gehen.

Wir haben e3 , gerade unter Berücksichtigung all der vielen 
Schwierigkeiten, die es dabei gibt, unter Anerkennung der jkjL 
unendlich hoch zu schätzenden Leistungen unserer älteren Breunde 
- und ich denke gerade wieder an die LPG—Vorsitzenden und nicht 
zuletzt an meinen Vorredner hier - , die in hervorragender Wei
se seit 1960 und länger die moderne sozialistische Landwirt
schaft entwickeln ,die aber bei dieser Anerkennung natürlich 
auch irgend wann, eines Pages vor der Brage stehen, wie sie 
selbst sich weiter entwickeln müssen, um unserer Entwicklung 
insgesamt in ihrem Bereich voranzubringen. Das gilt in erster 
Linie für ihre politische Qualifizierung«,

Politische Schulung ist nicht Sache der Zikkel, sondern eine 
^ache intensiver wissenschaftlich begründeter Auseinander
setzungen zu den Grundfragen unserer Politik. Politisches 
Studium ist dann erfolgreich und Schulungsarbeit überhaupt, 
wenn wir die Kernfrage, wenn wir die Bedrüfnisse, die politisch- 
ideologischen, die geistig-menschlichen Bedürfnisse unserer 
Ereunde erfassen und sie ihnen so beantworten oder genauer 
gesagt, bei der Selbstbeantwortung dieser Brägen und Probleme 
unseren Breunden so helfen, daß sie bereichert und gewachsen 
in ihren Erfahrungen und Bähigkeiten unseren Zirkel verlassen.



Be/thi 52

Schulungsarbeit ist dann erfolgreich, wenn wir die Einheit 
von politisch-ideologischer Auseinandersetzung und den 
örtlichen Aufgaben, der Praktizierung der Schlußfolgerungen, 
der Anwendung unserer Erkenntnisse in den täglichen kleinen 
und auch mühseligen Prägen des Alltags finden. Schulungsar
beit ist dann richtig und erfolgreich, wenn sie V/issensaus- 
zahlung im engeren Bj_nne desWortes ist, wenn sie unseren 
Freunden fördert, daß sie unsere Freunde in BewährungsSitua
tionen stellt, wenn sie im weitesten und besten sinne des 
Wortes Erziehungsarbeit ist,

Kaderentwicklung ist natürlich mit Schulung, mit Qualifizierung, 
mit Weiterbildung verbunden. Aber unsere alte Erkenntnis,
Kader entwickeln sich im Kampf, das also in der politischen 
Arbeit, in der Bewährung im Alltag, das gilt nach wie vor 
und gilt in erster Linie.

Eicht wahr, wir haben eine ganze Reihe von x'reunden, die 
seit 3, 5 oder 10 Jahren am politischen Studium teilnehmen.
Aber sind sie Kader im engeren Sinne des Wortes geworden, 
zu Zugpferden ihrer Parteiverbände und warum nicht ? Liese 
Fragen also gehören hier hinzu.

Wir sollten schließlich unsere Schulungsarbeit dann und dadurch 
erfolgreich machen, daß wir sie betreiben und unter dem Gesichts
punkt der Hilfe für unsere Freunde, für ihre Orientierung, als 
Hilfe für die Bewährung von Christen im Sozialismus.

Eine letzte Bemerkung: Ich glaube, man kann heute und insbeson
dere angesichts der Aufgaben, die uns mit der Lirektive für die 
J ahreshauptversai..milungen 1967 gestellt sind, als Parteifunk
tionär nicht anders sprechen, als dass man sowohl über die 
Aufgaben, über ihren politischen Kern und die politisch-ideolo
gische Bewältigung der Probleme spricht, also auch über die Art 
und Weise, wie diese Aufgabe durch wissenschaftliche Leitungs
tätigkeit im eigenen Bereich gelöst worden ist.
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Leitungstätigkeit ist ja niaht auf Organisation zu reduzieren, 
sondern die Einheit des Was und Wie, also die Einheit von Inhalt 
und Art und Weise der Bewältigung unserer Arbeit, auch hier, auch 
in solcher Berichterstattung darzulegen, das scheint mir notwen
dig.

Die Erfahrungen von Pirna sind gewiß sehr orddntlich und des Ver
breitens wert. Es müßten auch die Erfahrungen verallgemeinert wer
den wie der Bezirksvorstand Dresden für den Bereich der Kader, 
für den er selbst unmittelbar verantwortlich ist, diese Verant
wortung wahrgenommen hat und, ich muß es immer wieder sagen, wel
che Grundfragen in der Auseinandersetzung, in der politisch-gei
stigen Entscheidung geklärt werden mußten, um hier voranzukommen. 
Das haben wir, glaube ich, alle in diesem Bericht schmerzlich b 
vermißt.

Der Bericht des Präsidiums, von Unionsfreund Dr. Toeplitz vorge
tragen, hat deutlich gesagt} Kern unserer Parteiarbeit ist die 
Klärung der Grundfragen, sie jedem Unionsfreund geduldig und 
systematisch zu vermitteln und ihn zur Selbstentwicklung und 
Selbsterziehung zu befähigen, und das in wissenschaftlicher Lei
tungstätigkeit, in der Einheit von Inhalt und Methoden unserer 
Arbeit, zu bewerkstelligen. Das ist auch Kern und Ziel unserer 
Schulungs- und Kaderarbeit.

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g  :

Wir unterbrechen unsere Sitzung mnd setzen sie um 15.10 Uhr fort. 
Die Redaktionskommission tagt jetzt in Zimmer Nr. 3065.

- Pause
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Unionsfreund G o t t i n g  :

Wir setzen die Diskussion fort. Als erster hat Unionsfreund Wirth 
das Wort. Im folgt Unionsfreund Roth.

Unionsfreund W i r t h  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Sowohl aus dem Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes als auch 
aus den Darlegungen Hermann Kalbs als des Sprechers der CDU-Frak- 
tion in der letzten Sitzung der Volkskammer ist hervorgegangen, 
daß es heute wohl kaum eine kirchliche Versammlung und kaum irgend
ein beschlußfassendes kirchliches Gremium gibt, die sich nicht in 
besonderer Weise mit der Friedensgefährdung durch die amerikanische 
Aggression in Vietnam konfrontiert sähen.

Selbst dann, wenn in maenchen ökumenischen Stellungnahmen ein ge
wisser Objektivismus am Werke ist, also in solchen Dokumenten auch 
Positionen enthalten sind, die sich gegen die Demokratische Re
publik Vietnam und die nationale Befreiungsfront richten und da
mit die historische Wahrheit in Frage stellen, kann man den Ge
samttenor dieser Erklärungen dahingehend charakterisieren: in 
der weltweiten Christenheit gibt es eine ,Götterdämmerung,,der 
über die amerikanische Politik, und Protagonisten der US-Linie 
in ökumenischen Gremien haben sich im letzten Jahr zu Anklägern 
gegen die Aggressionspolitik des amerikanischen Imperialismus 
verwandelt.

Auch in den USA selbst tobt in kirchlichen Kreisen ein heftiger 
Kampf um die Frage, wie sich die Kirchen angesichts der Eskala
tionspolitik zu verhalten haben,und es ist wohl kein Zufall, daß 
diese Auseinandersetzung mit der um den Kampf um die Bürgerrechte 
der amerikanischen Neger zusammenfällt.

Unter den amerikanischen Stellungnahmen zur Aggressionspolitik 
gegen Vietnam ist ein ’’Memorandum der Quäker", das vor einigen 
Monaten in New York unter dem Titel "Peace in Vietnam" herauskam, 
besonders stark beachtet worden. In der Moskauer "Neuen Zeit" 
wurde es, gerade auch im Blick auf die in ihm vorgenommene Ent-
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larvung sogenannter FriedensvorSchläge der USA als ein mutiger 
Friedensappell bezeichnet.

Andererseits darf man aber auch nicht verkennen, daß amerikanische 
Kirchenmänner, die zu Hause gegen die Johnson-Politik kämpfen, 
im Ausland, etwa auf Friedenskonferenzen oder auf Tagungen der 
CFK, zu deren Advokaten werden, und hier ist es natürlich die 
Pflicht aller friedliebenden Christen, gerade auch der sozialisti
schen Staaten, sich nicht damit zu begnügen, zu registrieren, daß 
solche amerikanischen Kirchenmänner zu Hause eine vernüfntige 
Haltung an den Tag legen.

So, wie der Friede unteilbar ist, so ist die Haltung des einzelnen 
zu den weltpolitischen Fragen nicht teilbar: man kann nicht hier 
eine solche Position einnehmen und dort eine andere.

Ich weise auf diesen Tatbestand nicht unter dem Blickwinkel all
gemeiner Erwägungen hin, sondern deshalb, weil auf der letzten 
Regionalkonferenz der CFK in der DDR Mitte September ein Vertre
ter des amerikanischen Regionalausschusses der CFK in der eben 
geschilderten Weise aufgetreten ist, und es war erfreulich, zu 
sehen, daß gerade auch Unionsfreundeauf der Regionalkonferenz den 
Verharmlosungen des amerikanischen Sprechers entgegengetreten sind.

In der schon erwähnten Rede des Unionsfreundes Kalb vor der Volks
kammer ist auch vermerkt worden, inwieweit das politische Enga
gement kirchlicher Kreise in der Deutschen Demokratischen Repu
blik im Blick auf Vietnam eine neue Qualität angenommen hat. Hier
bei ist vor allem hervorzuheben, daß es, wie selten vorher, 
zu einem spontanen Reagieren gekommen ist: in der Tat kann ja 
auch das christliche Gewissen angesichts all dessen, was täglich 
bekannt wird, nicht schweigen.

Dieses spontane Reagieren ist außerordentlich vielfältig: Blut
spenden evangelischer Theologiestudenten, Kollekten in Gottes
diensten, Aufsätze von Bischöfen in ihren Kirchenzeitungen, Stel
lungnahmen von Pfarrern und Theologen in der Tagespresse und im 
Rundfunk, Gebetsgottesdienste, ja tägliche Andachten.
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Eine bmerkenswerte Erklärung haken christliche Persönlichkeiten 
aus dem Bezirk Potsdam unterzeichnet. In ihr wird der Ausdruck 
des Abscheu gegenüber der amerikanischen Aggression in Vietnam 
mit der Stellungnahme "gegen die Unterstützung dieses Mordens 
durch die Regierung der Bundesrepublik" verbunden, und gleich
zeitig wird an die Aussagen der Generalsuperintendenten Jacob 
und Schönherr über die Notwendigkeit einer Neuorientierung in 
der Politik der Bundesrepublik angeknüpft.
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An dieser Erklärung ist zweifellos bedeutungsvoll, wie über 
das spontane Reagieren auf die USa-Politik in Vietnam hinaus 
ein bewußtes Engagement gegen die Politik der Friedensstörung in 
Deutschland artikuliert wird. Mir scheint, daß dies von aus
schlaggebender Wichtigkeit für unsere weitere Arbeit ist, und 
insofern würde ich die Potsdamer Erklärung gerade auch im Blick 
auf das, was Ufrd. Dr. Toeplitz heute früh über Lieberose be
richtet hat, als eine Art Modell für eine noch zu verstärkende 
Agitationsarbeit in kirchlichen Kreisen betrachten. Gerade wenn 
es stimmt, daß jetzt eine "Götterdämmerung" über die amerikani
sche Politik vorhanden ist, gerade wenn man hervorheben kann, 
welch spontanes Reagieren in christlichen Kreiswn vorhanden 
ist, wird man diese Situation zum Anlaß zu nehmen haben, unsere 
Anstrengungen in der Gewinnung der gesamten christlichen Be
völkerung der DDR für unsere Friedenspolitik und gegen die 
Bonner Politik der Eskalation in Europa noch zu verstärken.

In diesem Zusammenhang möchte ich auf ein weiteres bemerkens
wertes Dokument hinweisen, nämlich auf Feststellungen des Dresde
ner reformierten Pfarrers Dr. Frielinghaus in der Heuen Zeit 
vom '15* September. Er schreibt dort:
"In der Gemeinde, zu der ich gehöre, halten wir schon seit Wo
chen täglich einen abendlichen kurzen Gebetsgottesdienst. Wir 
beten für die Rettung des Volkes von Vietnam und des Friedens 
der Welt und um unseren eigenen Beitrag dafür. Wir beten darum 
dafür, daß gerade jetzt Verhandlungen pber Abrüstung und Koexi
stenz in Deutschland kommen mögen - um ein deutsches •Taschkent*t

Wir beten
darum, daß die deutschen Kirchenleitungen sich endlich dafür 
öffentlich, deutlich und entschieden einsetzen."

Auch aus dieser Stellungnahme geht deutlich hervor, wie die Ent
wicklung in Asien mit der in Europa zusammen gesehen wird, wie 
heute ein "echter politischer Gottesdienst" Gestalt annimmt und 
vor allem, wie evangelische Geistliche aus der Deutschen Demokra
tischen Republik fordernd gegenüber westdeutschen Kirchenleitungen 
auftreten. Gewiß, man wagt in Westdeutschland auch in. kirchenlei
tenden Kreisen kaum, die Vietnam-Politik zu verteidigen, aber
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man nimmt auch nicht gegen sie Stellung, nicht einmal die 
ökumenischen Stellungnahmen werden auf gegriffen, und man zieht 
keine Schlußfolgerungen daraus für eine Veränderung der eigenen 
Haltung gegenüber der Bonner Regierung. Das Militärkirohliche 
Millieu ist eben schon zu sehr zum herrschenden Millieu gewor
den. Hier zeigt sich also, wieauch unter dem gesamtnationalen 
Aspekt unsere politische und ideologische Offensive in diesen 
fragen von außerprdentlicher Bedeutung ist.

In solcher Sicht ergibt sich, daß für die Entwicklung des gesell
schaftlichen Bewußtseins in der deutschen Christenheit und im 
westdeutschen Bürgertum die Vietnam-Erage heute eine ähnliche 
Funktion hat wie vor 30 Jahren die Stellungnahme zum Rationale
re volutionären Krieg in Spanien, wobei - und das sei nur am Ran
de bemerkt - Parallelen auch im Detail auftauchten. Man denke 
nur daran, daß die Nazis lange Zeit ihre militärische Inter
vention in Spanien so zu verschleiern suchten, wie das heute 
Bonn im Blick auf seine Unterstützung deS USA-Intervention in 
Vietnam tut.

Wenn man daran erinnert, daß die politische Entwicklung solcher 
Persönlichkeiten wie J.L. Hromadka und Karl Barth Mitte der 
dreißiger Jahre in entscheidender Weise von ihrer Haltung zu 
Spanien geprägt worden ist, wild, diese Parallele, die ich zu 
ziehen versuchte, von erhellender Wirkung für die Wahrnehmung 
des politischen Engagements evangelischer und katholischer 
Christen heute.

Was das deutsche Bürgertum angeht, so muß hier auf die 1937 ver
öffentlichte Arbeit von Thomas Mann über Spanien hingewiesen 
werden. Er schribb damals: "In Spanien wütet das Interesse, Es 
mwütet mit einer Schamlosigkeit, wie die Welt sie selten gesehen. 
Tatsächlich gehört, was sich dort seit vielen Monaten abspielt, 
zum "Schändlichsten und Skandalösesten,was die Geschichte aufzu
weisen hat."

Eine vergleichbare Position ist in der vergangenen Woche von 
dem westdeutsehen Schriftsteller Martin Walser in München mit
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Blick auf Vietnam eingenommen worden; "Was ist Vietnam passiert", 
so sagte Walser, "ist kein Zufall, sondern ein Ausdruck der inne
ren und innersten Verfassung der USA, der Bundesrepublik, der 
’freien Welt'..."

Und es ist interessant, m  Thomas Mann der Verschleierung der 
militärischen Verbrechen in Spanien entgegentrat0 Er schreibt: 
"Von einer Dame, wohnhaft allerdings in dem heute dunkelsten 
Teile Europas, in Deutschland, ist mir dis Äußerung überliefert: 
’Wer hätte auch denken können, daß die Roten in Spanien aus 
blauem Himmel solche Greueltaten begehen würden!’ - Die Roten ! 
und aus blauem Himmel!... Hat man denn kein Herz? Keinen Ver
stand? Will man sich durch das Interesse... Widerstandslos 
um den letzten Rest seines freien menscnlichen Urteils bringen 
lassen? Bin niedergehaltenes, im überlebtesten, rückständigsten 
Stile ausgebeutetes Volk trachtet nach einem helleren, menschen
würdigeren Dasein, nach einer sozialen Ordnung, mit der es bes
ser als bisher vor dem Angesicht der Gesittung zu bestehen ge
denkt. .."

Und was sagt Walser 'i966 gegen die Verschleierung der Inueressen- 
politik des Imperialismus, des amerikanischen und des west
deutschen, gegenüber Vietnam protestierend? "Wir stimmen also 
zu, versichern Treue, versprechen, möglichst unauffälligt, 
Unterstützung, Klinomobil, Lazarettschiff, Entwicklungshilfe 
und Hilfe..« es charakterisiert uns doch wohl als Gesellschaft, 
wen wir unterstützen und wen wir bekämpfen« Offenbar sind wir 
schon ein btern in der amerikanischen Elagge. Wir sind immer 
dabei, wenn einem längst überfälligen Batista, Diem, Trujillo, 
Tschombe, Tschiangkaischek, Verwoerd, Pahlevi oder Ky die ab
gelaufene Erist verlängert wird."

Das ist die Stimme der Gesittung aus dem - sagen wir es mit 
Thomas Mann - heute dunkelsten Teil Europas, aus Westdeutsch
land.

Liebe Freunde, man könnte auch eine andere Parallele zu den 
Vorgängen von vor ^930 Jahren ziehen: 'Wenn im Dezember '1933 
parallel zum Dimitroff-Prozeß in London eine Juristenkommission
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unter Leitung des auch, hei uns gut bekannten Kronanwalts D.N. 
Pritt tagte und die Haltlosigkeit des Prozesses exakt nachwies, 
so ist uns heute aus Pressemeldungen bekannt, daß führende 
Persönlichkeiten aus verschiedenen Ländern Europas und der bei
den Amerika demnächst in London Zusammenkommen werden, um unter 
Vorsitzedes berühmten Philosophen Lord Bertrand Kussel Anklage 
gegen die amerikanische EKkalationspolitik zu erheben. Diesem 
Tribunal gehören Persönlichkeiten an, die aus der Weltfriedens
bewegung hervorgegangen sind, etwa Prof, de Gastro aus Brasilien, 
aber auch solche, die eine Haltung einnehmen, die man als un- 
bahängig bezeichnet; ich erwähnte hier nur die Namen von Jean 
Paul Satre -und von Peter Weiß« Zu dem Tribunal werden übrigens 
auch zwei Persönlichkeiten gehören, deren Bücher im Union Ver
lag erschienen sind: Danilo Dolci und Günther Anders, Dieser 
Prozeß vor dem Tribunal bedeutender humanistischer Kämpfer wird 
zweifellos eine aufrüttelnde Wirkung in der ganzen Welt haben,

Liebe Freunde!

Im Zusammenhang mit der Entwicklung des weltweiten Kampfes 
aller friedliebenden Kräfte gegen den amerikanischen Imperialis
mus erfüllt uns natürlich mit besonderer borge, daß durch die 
Haltung der chinesischen Führer nicht geringe Gefahren entstehen 
Vor dem 13« Plenum des Zentralkomitees der SED ist vor allem 
von Dr. Günter Mittag und von Herman Axen auf diese Problema
tik eingegangen worden, und Axen hat mit Nachdruck etwa fol
gendes erklärt:

"Dieser Tage hatten wir Gespräche mit führenden Genossen einer 
Bruderpartei Westeuropas. Diese Genossen wiesen darauf hin, daß 
die gesamte US ̂.-hörige Presse ihres Landes die Vorgänge in Viet
nam zum willkommenen Vorwand nimmt, die Okkupation in Südviet
nam durch die USA-Söldner mit deren angeblicher Rolle als eines 
'Ordnungsfaktors' in Südostasien zu rechtfertigen."

Im Bericht des Präsidiums ist schon auf die politische Seite 
der Haltung der chinesischen Führer eingegangen worden. An 
dieser Stelle muß vor allem noch hinzugefügt werden, daß die
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weltweite Solidarität und eine effektive Hilfe zu Gunsten des 
kämpfenden Vietnam angesichts der Position des offiziellen China 
eine beträchtliche Lücke erfährt - dies allein vor dem Hinter
grund der Tatsache, daß China schon geografisch eine entschei
dende Position in Asien innehat. Auch ein ideologischer Ge
sichtspunkt muß an Ansatz gebracht werden: Es gehörte immer zu 
unseren wichtigsten Aufgaben im geistigen Kampf, die im deutschen 
Bürgertum weit verbreitete und gerade durch das wilhelminische 
Deutschland gezüchtete Auffassung von der "gelden Gefahr" zu 
bekämpfen. Angesichts der Haltung der chinesischen Führer 
kommen dieser Auffassung von der "gelben Gefahr" neuerlich 
zum Ausdruck, und sie können ein Hemmnis für die effektive 
Praktizierung unserer solidarischen Haltung mit dem vietname
sischen Volk sein oder werden.

Nicht nur im Blick auf die sogenannte Kulturrevolution und auf 
andere Vorgänge, die die Einheit des sozialistischen Welt
systems in besonderer Weise tangieren, sondern vor allem im 
Blick auf die Verstärkung der Hilfe für das kä,pfende Vietnam 
müssen von uns alle Anstrengungen unterstützt werden, die dazu 
dienen können, im Interesse der Einheit des sozialistischen Wel-
systems und des universalen Kampfes für den Frieden die anti-

*bsowjetischen Posiionen der chinesischen Führern überwinden.

Es war immer Anliegen der fortschrittlichen christlichen De
mokraten, ihren Kampf für Frieden und Sozailismus in der 
festen Freundschaft mit der Sowjetunion zu führen.
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Gerade in dieser Situation und nicht zuletzt im Blick auf den 
50. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
werden wir, wie Unionsfreund Dr. Töplitz heute früh mit Nach
druck hervorgehoben hat, unser Bekenntnis zur Deutsch-Sowjetischen 
Freundschaft in unserer geistigen und politischen Haltung, vor 
allem aber in unseren praktischen Taten immer wieder erneuern.

Wir tun dies, weil wir wissen, daß es diese Freundschaft ist, 
die uns den friedlichen Weg in die sozialistische Zukunft ermög
licht und sichert.

Wenn von Mao-Trupps und sogenannter Kulturrevolution schon nicht 
mehr geredet werden wird, dann wird die Konsequenz der Politik 
der UdSSR und der mit ihr verbündeten DDR noch immer und erst 
recht die Friedenskräfte in der ganzen Welt und in Deutschland 
inspirieren und in diesem Geist wird der Friede über den Imperia
lismus triumphieren, in Asien und in Europa, in der ganzen 
Welt.

(Beifall)

Unionsfreund R o t h :
Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!

Mit den Ausführungen des Unionsfreundes Staffelt bin ich nicht 
in jedem Punkte einverstanden, Einige Dinge aus der Landwirt
schaft sind von ihm zu rosig dargestellt worden. Vielleicht 
hat ein Großteil der Mitglieder des Hauptvorstandes die Meinung, 
daß das so wäre. Dieses jfcaxwxEä Jahr wird we sentlieh weniger 
geenrtet, wir haben bis zu 6 Dezitonnen weniger geerntet. Ich 
weiß, daß wir im Großen und Ganzen weit weniger geerntet haben. 
Deshalb bedarf es allergrößter Anstrengungen, um im kommenden 
Jahr zumindest die Produktion des Jahres 1966 zu bringen. Nein, 
darüber hinaus wollen wir eine erhöhte Produktion bringen.
Deshalb möchte ich nochmals kurz darauf hinweisen, daß eben 
diese Dinge von Unionsfreund Staffelt zu rosig dargestellt worden 
sind. Der Hauptvorstand sollte nicht die Meinung vertreten, daß 
das so wäre.
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Keinesfalls darf ich sagen: Steigere ich die Produktion, dann 
steigen die Preise! Das ist ein falscher Zungenschlag. Und 
richtig ist: Steigerung der Produktion erhöht die Einnahmen.
Dann kommt eine Mehrproduktion. Und wenn wir mehr Schweine produ
zieren, dann ist es nicht so, daß wir dadurch für das Kilo oder 
die Dezitonne mehr erhalten. Wir erhalten nur mehr Einnahmen, 
wenn wir mehr produzieren. Richtig ist wohl, daß Schweine produ
ziert werden, die weniger Fett haben. Somit erhalten wir doch 
für Speckschweine, besser gesagt für größere Schweine einen 
geringeren Preis. Das ist klar, aber das wird noch nicht in jedem 
Falle von den Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern richtig 

aufgenommen. Aber das ist richtig, und dies gilt es, vor allen 
Dingen durchzusetzen.
Es muß doch heißen: Bringen wir mehr, dann haben wir erhöhte 
Einnahmen.

Zu der Akkumulation habe ich auch einiges zu sagen.
Ich bin hier neu im Hauptvorstand, bin seit 2 Jahren Mitglied, 
aber bin aktiv tätig seit 15 Jahren in der Gemeindevertretung. 
Gewiß wurde von uns vielfach über die Landwirtschaft gesprochen. 
Ich habe den Eindruck, daß manchmal die Mitglieder des Haupt
vorstandes der Meinung sind, daß das nicht notwendig wäre.

Wenn das vielleicht das eine oder andere Mal nicht notwendig ist, 
so möchte ich doch daruaf hinweisen, daß wir uns wahrscheinlich 
im kommenden Jahr darüber in allen Gremien wieder des öfteren 
unterhalten müssen.

Ich möchte das hier keinesfalls schlechter hinstellen, aber wir 
müssen alle Anstrengungen unternehmen, um mehr produzieren zu 
können. Wir haben eine geringere Ernte von 6 Dezitonnen, das sind 
bei uns 1 560 Dezitonnen Getreide, fast soviel, wie wir nur 
zur Verteilung haben. Wir haben 1 805 Dezitonnen zur Verteilung, 
aber den Staatsplan für die Marköroduktion müssen wir auf^ jeden 
Fall bringen. Zunächst haben v/ir erst 400 Dezi tonnen Schweine
fleisch gegenüber 660 Dezitonnen im Vorjahr geplant. Wir können 
und nicht damit zufrieden geben, sondern wir müssen mindestens 
die 660 Dezitonnen bringen.
Das möchte ich hier richtiggestellt haben.

(Beifall)
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Unionsfreund Prof. J e n s s e n :

Liebe Unionsfreundinnen und -freunde!

In der vergangenen Woche nahmen an dem großen Theologehkongreß 
in Wien 160 Theologen, mit den Ehefrauen waren es 320, aus der 
DDR, Bundesrepublik, der Schweiz und Österreich und einigen 
Volksdemokratien teil. Und ein solcher Kongreß bringt natürlich 
viele Anregungen und Gespräche mit sich.

Ich möchte liier auf ein Gespräch hinweisen mit österreichischen 
Kollegen, indem sie ihre tiefe Sorge zum Ausdruck brachten über 
den neuerstehenden Faschismus in der Bundesrepublik und auch 
in Österreicho
Wir wurden daraufhin angesprochen, daß in der Bundesrepublik 
die Nationaldemokratische Partei in einer Gemeindevertretung 
die Mehrheit habe erringen können und damit den Bürgermeister 
gestellt hat. Es wurde uns gesagt, daß es auch in Österreich 
in bestimmten Gegenden des Landes der entsprechenden dortigen 
Partei, der ÖVP, gelungen sei, Erfolge zu erringen.

Am alarmierendsten ist vielleicht die Tatsache, daß gerade unter 
der studentischen Jugend Österreichs sich ein beachtlicher 
Neofaschismus breitmacht. Es ist bis dahin gekommen, daß es 
in der Technischen Hochschul^t^reits gelungen ist, daß in der 
Studentenvertretung die Neofaschisten die Mehrheit stellen.

Das ist natürlich sehr bemerkenswert, daß gerade an einer tech
nischen Hochschule zum Unterschied zur Universität Gmünd so etwas 
möglich ist.
Darüber möchte ich nicht sprechen, aber ich glaube anmerken 
zu müssen, daß hier wahrscheinlich ein Problem zum Ausdruck 
kommt eben des westlichen Naturwissenschaftlers, der gerne 
Nur-Fachwissenschaftier sein möchte.
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In Wien, wo die jfonsrfcg Geisteswissenschaften stark dominieren, 
hat man genügend politisches Bewußtsein, um dem Neofaschismus 
entgegentreten zu können. Ehen der Struktur westlicher Techni
scher Hochschulen entsprechend glauben die angehenden Techniker 
und Naturwissenschaftler,sich mit politischen Zusammenhängen 
mitheschäftigen zu müssen. Das ist für uns bemerkenswert, 
als es uns auf die Notwendigkeit eines gründlichen gesellschafts
wissenschaftlichen Grundstudiums auch für unsere Naturwissen
schaftler hinweist. Und wir sind gerade durch diese alarmieren
de Entwicklung gerechtfertigt.

Ich verweise darauf, daß ja auch die Weltkirchenkonferenz in 
Neu Delhi feststellte, daß ein tiefes Verständnis der Struktur
fragen der Gesellschaft notwendig sei für den Christen, um 
in der Praxis die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Die Sorge unserer österreichischen Kollegen war groß, aber 
das Erfreuliche war, wir durften aus diesen Gesprächen auch 
die Gewißheit mitnehmen, daß es entscheidende kirchliche Krei
se gibt, die, nebenbei gesagt, bis in die ÖVP hinein wirken, 
die sich diesen Tendenzen bewußt entgegenstellen. Das ist 
ein bemerkenswerter Unterschied eben zu Westdeutschland, 
weil in bezug auf Westdeutschland Bischof Mitzenheim im Ge
spräch mit unserem Staatsratsvorsitzenden feststellen mußte, 
daß ökumenische Versammlungen oft viel klarer gesprochen haben 
als mancher kirchenführender Mann in Westdeutschland.
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Freilich es fehlt zum Glück auch in Westdeutschland nichts 
an ermutigenden Erklärungen gegen die Gefahren des Strebens 
nach Atomwaffen, gegen die Unterstützung des USA-Krieges 
in Vietnam durch die Bundesregierung -und gegen die zielstrebige 
Diffamierung der Deutschen Demokratischen Republik auf der 
internationalen Ebene. Wir haben in den Diskussionsbeiträgen 
der Freunde Bredendieck und Wirth etwas von diesen zum Glück 
auch in Westdeutschland vorhandenen Gegenstimmen gehört.

Gerade was die letzte Frage, die internationale Diffamierung 
dr DDR betrifft, so gibt es ja wohl kaum noch einen Bündnis
partner der Bundesrepublik im Rahmen der NATO, dem die Praxis 
des Travelboard noch Freude bereitete. Wir wissen alle, daß 
gerade kürzlich der dänische Außenminister in dieser Frage 
seine Meinung sehr klar geäußert hat, und in einer Aussprache, 
die ich vor einigen Wochen auch mit Dänen hatte, kam dieses 
ganze starke Unbehagen über diese Frage zum Ausdruck, In der 
Deutschen Demokratischen Republik haben ja im Gegensatz zu 
Westdeutschland gerade auch kirchenleitende Kreise wiederholt 
vorzügliche Erklärungen abgegeben. Aber ich meine, es darf bei 
Erklärungen allein nicht bleiben.
Der vom Bund Evangelischer Pfarrer unlängst veranstaltete 
Evangelische Pfarrertag stand ja unter dem Stichwort "Engagierte 
Gemeinde". Ich glaube, dieses Engagement muß betont werden.
Das Zeugnis der Kirche wird unglaubwürdig, wenn das Engagement 
fehlt.

In einer gewissen Abwandlung des Themas von Neu Delhi "Einheit - 
Zeugnis — Dienst" könnte man vielleicht davon sprechen, daß wir 
heute zunehmend die Einheit von Zeugnis und Dienst erkennen.
Wenn zum Beispiel unsere Bischöfe in der DDR schon Anfang 1957 
einmal erklärt haben: "Ein evangelischer Christ kann sehr wohl 
den Sozialismus nach seiner wirtschaftlichen, politischen und 
gesellschaftlichen Seite bejahen", so bin ich der Meinung, daß 
der Raum, der durch eine solche Erklärung abgesteckt ist, 
nun eben doch gefüllt werden muß - und das ist entscheidend -, 
gefüllt werden muß durch die entsprechenden konkreten wirt
schaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Engagements.



Pr/Gu 66

Ich denke, wir sind in dieser Hinsicht ein gutes Stück voran
gekommen. Schon diese Erklärung von 1957 wäre ja wohl gar nicht 
denkbar gewesen* ohne dimß das vorangegangene Engagement» 
solcher Pioniere wie Otto Nuschke oder Prof. Leipoldt und 
Prof. Puchs. Und inzwischen betrachten ja Zehntausende und 
Aber Zehntausende von Christen, Vorsitzende und Mitglieder von 
Produktionsgenossenschaften des Handwerks und landwirtschaft
licher Produktionsgenossenschaften, Kommissionäre, Angestellte 
und Arbeiter ihren Einsatz als den durch das Evangelium gebo
tenen Dienst. Und dieses Engagement hat dazu geführt, daß 
Walter Ulbricht in dem schon erwähnten Gespräch feststellen 
konnte: "Es gibt eine Kirche, die in christlicher Verantwortung 
die Grundsätze des Humanismus achtet und verbreitet. Das ist 
die Kirche in der Deutschen Demokratischen Republik."

Besonders bemerkenswert scheint mir, daß wir über den Zustand 
hinausgekommen sind, daß nur in der speziellen Priedensarbeit 
diese humanistischen Grundsätze zum Tragen kommen. Es ist ja 
bekannt, daß sich eigentlich zu Beginn die gesel schaftliche 
Aktivität unserer Pstoren und vieler Gemeindeglieder um die 
Arbeitskreise des Priedensrates herum kristallisierte. Es 
scheint mir bemerkenswert zu sein, daß dieses Stadium über
wunden ist, so daß Walter Ulbricht feststellen konnte, daß die 
Gemeinsamkeit der Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
auch in ihrer Verantwortung für den Aufbau und die Entwicklung 
der soziali tischen Gesellschaftsordnung zum Ausdruck kommt. - 
Das heißt aber doch, der in der Losung, mit der wir in diam die 
Vorbereitung unserer Parteiwahlen gehen, zum Ausdruck kommende 
Zusammenhang zwischen der Stärkung und Festigung unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung und der Stärkung und 
Erhaltung des Friedens wird in kirchlichen Kreisen immer starker 
erkannt. Die früher noch zu hörende Redensart: "./as können 
wir denn schon hier im Lande, im Dorf usw. für den Frieden 
tun?" - diese Redensart hört man dimmer weniger. Man hört sie 
deshalb immer weniger, weil wir wissen, daß unsere Antwort 
auf die eingangserwähnten gefährlichen Tendenzen nicht Resigna
tion sein darf, sondern unser Beitrag zur Stärkung unserer 
Republik sein muß. Für uns als Christlich-Demokratische Union
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ist dabei meines Erachtens die Erklärung von INeu Delhi wich
tig: "Ein Christ wirkt in der Welt nicht als isolierter Ein
zelner, er sollte durch die hinter ihm stehende Gruppe unter
stützt, geleitet und gestärkt werden." Ich glaube, man könnte 
zu jedem dieser drei Stichworte - unterstützt, geleitet und 
gestärkt werden - ein ganzes Programm für unsere Parteiarbeit 
ableiten. Aber ich möchte die Ausführung dieses Programms 
Ihrer Phantasie überlassen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Wieynk. 
Ihm folgt Unionsfreund Kühn, Leipzig.

Unionsfreund W i e y n k :

Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Die nationale Verteidigung ist in der gegenwärtigen Epoche 
des Machtstrebens der Bonner Regierung nach Verfügungsgewalt 
über Atomwaffen eine sehr bedeutende politische Präge. Am 
30. September 1966 fand in Zwickau eine Konferenz junger Christen 
zu Prägen der nationalen Verteidigung und des Beitrags junger 
Christen zu dieser statt. Teilnehmer waren ca. 150 Christen, 
vertreten durch Reservisten, Wehrpflichtige und junge Menschen, 
die vor ihrer Einberufung stehen. Die Konferenz war getragen 
von einem tiefen Verantwortungsgefühl dieser jungen christlichen 
Bürger unserer Republik gegenüber den Problemen unserer Kation. 
Sie konnten feststel en, daß es keinen Unterschied gibt zwischen 
Nichtchristen und Christen bei der Lösung von Aufgaben am 
Arbeitsplatz, beim Studium oder auch in der Präge des Beitrages 
jedes4 Staatsbürgers zur Stärkung des militärischen Potentials 
unserer Republik und damit des gesamten sozialistischen Lagers.
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Christen sind in der Deutschen Demokratischen Republik völlig 
gleichberechtigte, aber gtuch gleichverpflichtete Bürger. Es 
wurde deutlich; Ausgehend von der Feststellung, daß erst in 
einer sozialistischen Gesellschaftsordnung die christlichen 
Grundforderungen nach Frieden auf Erden und echter Nächstenliebe 
dgcs Bild eines wahren Humanismus,, Realität werden können, 
bekannten die Teilnehmer ihre Bereitschaft zu der allseitigen 
Festigung und Stärkung unseres Staates. In den Diskussions
beiträgen fand sich ein starker Widerhall auf die grundlegenden 
Aussagen unseres Parteivorsitzenden Unionsfreund Gerald Gotting, 
der die Rolle des Imperialismus und Militarismus in der Bonner 
Politik, ihre Aggressivität und Gefährlichkeit erläuterte und 
wie der Entwicklung unseres Staates und der nationalenHMission 
der DDR gegenüberstellte. Klar wurde das Verhältnis Christ Hund 
./affendienst in unserem Staat dargelegt.

Wir jungen Christen haben bis auf wenige Ausnahmen erkannt, 
daß jeder junge Bürger und auch wir Christen gerufen sind, 
zur Vermeidung eines neuen Krieges entgegen der revanchistisch 
ausgerichteten IMilitärpolitik der Bonner Regierung das 
militärische Potential durch die Tat zum Schutze -unseres Staates 
zur Erhaltung des Friedens durch den aktiven Dienst in der 
Nationalen Volksarmee zu stärken.
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Die hohe Kampfmoral und das bewusste Handeln unserer Soldaten 
in der Nationalen Volksarmee, welche darin zum Ausdruck kommen, 
daß zum Beispiel ein Soldat, der Mitglied unserer Partei ist, 
als bester Soldat des zuletzt stattgefundenen Manövers "Moldau” 
ausgezeichnet werden konnte, ist ein beredter Ausdruck dieser 
Erkenntnisse und auch der politisch-moralischen Gemeinsamkeit 
zwischen Marxisten und Christen in der Sicht, Y/affendienst für 
den Sozialismus ist -^'riedensdienste

Im besonderen Kontrast zu den Darlegungen auf dieser Konfe
renz stand das Auftreten eines Abgeordneten der Botschaft der 
Demokratischen Republik Vietnam. Hier wurde mit wenigen Worten 
klar, wozu der Imperialismus fähig ist, in dem uns die grau
same Kriegsführung der USA-Aggressoren in diesem Leidgeprüften 
Land vor Augen geführt wurde.

Unionsfreund Heinrich Toeplitz wies auf die teilweise noch 
vorhandene Unterschätzung des Imperialismus und Militarismus 
hin. Ich möchte ergänzen, wie sich gerade sehr negativ auf 
die Verteidigungsbereitschaft junger Menschen gegenüber unse
ren Errungenschaften unseres Staates ihren Ausdruck finden 
können.

Man kann diese Unterschätzung aus den Köpfen schaffen, wenn 
wir es verstehen, durch bildliche Darlegung eben dieser Vor
gänge in Vietnam das richtig zu verstehen, diese Verstehen 
bei all unseren freunden und christlichen Mitbürgern zu wecken. 
Das teilv/eise Nichtverstehen einer solchen Problematik ist zum 
Beispiel mit Ursache für das Auftreten von untätigem Pazifis
mus und führt junge Christen zu immer inneren Konflikten, 
die wir mehr oder minder überwinden müssen.

Gestatten Sie mir, dies am persönlichen Entwicklungsweg aufzu
zeigen. Selbst vor die Frage gestellt, als der Zeitpunkt zur 
Ableistung dieser Bürgerpflicht &am, stand ich vor dieser Frage 
Unsere Väter wollten Frieden, unsägliches Leid, welches sie er
leben mussten, uns ersparen. Krieg hassen haben sie uns gelehrt 
und wir haben es gelernt, doch dazu etwas Persönliches zu tun, 
dass nie wieder ein Krieg entstehen kann, darüber machten wir
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und ich uns kaum Gedanken; denn andere schützten bereits für 
uns den Frieden« Es kam zür Entscheidung, das Waffenkleid 
zu tragen und aktiv zu werden» Warum Entscheidung?

Die Erziehung zum Frieden, kein Deutscher darf wieder eine 
Waffen tragen, ich sehe darin eine Alternativsituation.
Christ, Du sollst nicht töten - und Wehrdienst. Es könnte sein, 
daß ich töten müsste. Auf der Suche nach Klarheit durchdachte 
ich die Geschichte soweit zurück, wie es mir möglich war.
Mit wachen Augen analysierte ich meine Umgebung und musste 
feststellen, daß es Dinge gab, die von mir als Christ unbe
dingt erforderten, meinen Beitrag zum Schutze dieser Dinge 
zu leisten.

Ein Beispiel aus diesem Umfang der Gedankens Ich nehme den 
Vergleich, daß mein Kopf aussah wie ein Bienenkorb, in dem 
sich diese Fragen der Mitarbeit, diese Gedanken wälzten.
Sehen Sie, in einem bürgerlichem Hause aufgewachsen, war es 
mir fast selbstverständlich, einen hohen ^ildungsstand anzu
streben. Aber ich sah neben mir meine Studienkameraden, denen 
es kaum außerhalb der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
vergönnt gewesen wäre, sich diesen gleichen % 1  dungs st and 
anzueignen, weil sie Kinder von Arbeitern und Bauern waren» 
Hackt und bloß waren wir alle gleich zur Welt gekommen, die 
sozialistische GewellSchaftsOrdnung schaffte und bot für uns 
alle die gleichen Hechte, die gleichen Möglichkeiten, stellte 
uns unter ein gemeinis^humanistisches Ziel und übertrug uns 
allen die gleiche Verantwortung» Igrt diese Brüderlichkeit 
nicht ein allzu humanistisches Anliegen des Christentums?

Diese und ähnliche Gedanken, die ich hier stellvertretend für 
viele Köpfe darzulegen versucht habe, führten schließlich zur 
Klarheit und zur Entscheidung für den aktiven Dienst in den 
bewaffneten Organen unserer Republik» Es darf nicht einmal 
V/under nehmen, daß es mir heute möglich ist, mit Stolz zu sagen, 
daß ich Offizier der Reserve unserer Rationalen Volksarmee bin.
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Ähnlich meinen Aussagen zeigten viele Konferenzteilnehmer 
ihnen Entwicklungsweg und ihre Entscheidungen auf» frieden 
ist heute nicht mehr nur durfih Reden und Glauben zu gewährleisten, 
er erfordert harte Tatsachen, nämlich Entscheidung eines jeden 
christlichen Bürgers, seinen aktiven Beitrag zur Erhöhung des 
militärischen Potentials des Lagers des Friedens zu leisten.

Ausgehend von den vielen Argumenten, die im Referat unseres 
Parteivorsitzenden Gerald Gotting auf dieser Konferenz -und 
in den Diskussionen dieser Konferenz enthalten sind und in 
einer gemeinsamen Erklärung aller Konferenzteilnehmer ihren 
Niederschlag fanden, möchte ich hier feststellen, daß diese 
Konferenz junger Christen zu Prägen der nationalen Verteidigung 
ein Meilenstein der Arbeit mit jungen Christen ist, ein hervor
ragender Erfolg und Ausdruck der politisch-moralischen Einheit 
zwischen Christen und Marxisten bei der Lösung der nationalen 
Präge in Deutschland.

Ich möchte hier in Vorbereitung der neuen Jahreshauptve Samm
lungen allen Bezirks- und Kreisvorständen empfehlen, diese 
Konferenz mit ihren vielen Argumenten und die hoffentlich in 
Kürze erscheinende Broschüre über diese Konferenz in ihrer 
Arbeit mit der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise", in die Ar
beit mit der christlich n Jugend in den Ortsgruppen und 
Jungen Gemeinden aufzunehmen, um nicht nur von Allseitigkeit 
unserer Arbeit zu reden, sondern sie zu praktizieren.

Ich danke Ihnen !
(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Bas Wort hat jetzt Preund Kühn, ihm folgt Unionsfreund Naumann. 

Unionsfreund K ü h n  :

Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen und Unionsfreunde ! 
Gestatten Sie, daß ich zu Beginn zum Beitrag von Unionsfreund 
Both die Orientierung unseres Bezirksvorstandes zu den Problemen
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der Landwirtschaft darlege, weil - wie mir scheint - die 
Lage recht differenziert ist in der Republik.

Wir haben in der letzten erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
unsere Freunde so orientiert, daß es uns durch die konsequente 
Durchsetzung des neuen ökonomischen Systems der Plaung und 
Leitung auch in der Landwirtschaft, durch die sink immer stär
ker werdenden Erfolge auf dem Gebiet der Kooperationsbeziehungen, 
möglich war, große Leistungen zu erzielen, daß wir zum Beispiel 
auf dem Gebiet der Iviais/produktion in unserem Bezirk durch- 
sc nittlich 1000 dt pro ha ernten, daß wir bei Kartoffeln 
220 dt -n-m? bei einem Abschöpfungsgrad von 90 dt für Speisekar
toffeln einbringen. Natürlich liegt das Problem bei der Qauli- 
tät, aber das muß man auch in der Putterproduktion gut dispo
nieren, in dem nicht wartet, bis sie verfaulo sind, sondern 
sie rechtzeitig verdampft, und bei Getreide einen durchschnitt
lichen Ertrag von 1,3 dt haben.

Wir schlagen uns mit einem anderen ideologischen Problem her
um, und zwar folgendem! Das eine Reihe von LPG—Bauern das 
Rindersoll nicht erfüllt, weil man meint, eine Kuh im Stall 
mit 5 Ltr« bringe mehr Gewinn als wenn man die Kuh jetzt schon 
ablieferto Schlachten könne man sie immer noch, aber die 
5 Ltr. Milch bringen mehr Geld.

Wir orientieren so, da einige LPG große Schwierigkeiten haben 
aus den Erfahrungen des vergangenen Wahres, weil sie die Winter
bestellung nicht konsequent durchgeführt haben, wie es notwen
dig gewesen wäre, und arbeiten gemeinsam daran, daß wir durch 
eine vorbildliche SlÖiJbeStellung die Voraussetzungen dafür 
schaffen, daß planmäßig die Winterfüchte in den Boden kommen; 
denn bekanntlich ist der Ertrag an Wintergetreide zum Somme
getreide um 30 °/o niedriger« Das ist unsere Orineiterung auf 
dem Gebiet der Landwirtschaft. Das zu Ihrer Information, wie 
wir an die Probleme herangegangen sind«

Liebe Freunde ! Nun zu meinem eigentlichan fh.ema. Ich darf 
mich etwas konzentrieren. Im Entwurf der Direktive wir davon 
ausgegangen, daß die Mitarbeit unserer Unionsfreunde in der
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Nationalen Front entsprechend den örtlichen Erfordernissen 
zu sichern ist und alle Mitglieder unserer Ortsgruppen mit 
ökonomischen, politischen, kulturellen und gesellschaftliche11 
Problemen vertraut zu machen s' nd«

Unser Freund Dr. Toeplitz ging in seinem Referat grundsätzlich 
darauf ein, daß es Sache aller Vorstände ist, Sache aller Orts
gruppen, auch der Abgeordneten, auf der Grundlage der komplexen 
sozialistischen Rationalisierung den konkreten gesellschaftlichen 
Auftrag zu erfüllend
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Wir können feststellen, meine Freunde, an der Revisierung unserer 
bisherigen Tätigkeit, daß wir in Durchsetzung des Staatsratser
lasses vom 2. Juli 1965 recht beachtliche Erfolge erzielt haben 
und daß dieser Staatsratserlaß den örtlichen Volksvertretungen, 
für deren Arbeit auch wir als Partei ein gerüttelt Maß Verantwor
tung tragen, neue Maßstäbe setzte; denn die Durchsetzung des Prin
zips der sozialistischen Demokratie gewinnt ja in unserer sozia
listischen Gesellschaftsordnung immer mehr an Bedeutung, weil, 
und auch das wird offensichtlich, vor allen Dingen in den einzel
nen Leistungen der letzten Jahre und der letzten Monate, sich 
das neue ökonomische System der Planung und Leitung immer mehr 
zum eigentlichen ökonomischen System des Sozialismus entwickelt 
und daraus ableitend sich für uns beachtliche Aufgaben ergeben.

Wir haben alle ein Interesse, gemeinsam einen höchstmöglichen Zu
wachs an Nationaleinkommen zu schaffen und seine zweckmäßigste 
Verwendung zu sichern; denn je höher der Zuwachs an Nationalein
kommen ist, desto höher ist der Nutzeffekt unserer Arbeit, desto 
fester ist unser Arbeiter-und-Bauern-Staat fundiert und um so 
mehr wächst das Ansehen.

Je konsequenter wir die Prinzipien des neuen ökonomischen Systems 
durchsetzen, um so mehr machen wir es zumeigentlichen ökonomi
schen Hebel.

In diesem bedeutendem gesellschaftlichen Entwicklungsprozeß spie
len die örtlichen Volksvertretungen und ihre Organe eine wichtige 
Rolle, gilt es doch, nach ökonomischen und territorialen Schwer
punkten die schöpferische Initiative unserer Unionsfreunde, ja, 
der gesamten Bevölkerung zu wekcen und in gezielte ökonomische 
Bahnen zu lenken.

Mehr dennje ist der Gesamtkomplex der sozialistischen Rationali
sierung durchzusetzen, mit den vorhandenen Grundmitteln bei mög
lichst geringem Einsatz von finanziellen Mitteln und Materialien 
eine hohe Arbeitsproduktivität zu erreichen.

Der Staatsratserlaß vom 2. Juli legte u.a. fest, daß alle Ent
scheidungen dort zu treffen sind, wo sie am sachkundigsten be
urteilt werden können. Wie oft konnten z. B. die örtlichen Volks—
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Vertretungen und ihre Räte in den Städten, Gemeinden und Krei
sen, ja auch im Bezirk feststellen, daß Maßnahmen von übergeord
neten Organen oder wirtschaftsleitenden Gremien beschlossen, ja 
sogar begonnen wurden, die in das Leben der Bevölkerung eingrei- 
fen, aber den zuständigen örtlichen Räten unbekannt waren. Dies
bezügliche Fragen unserer Bürger, auch unserer Unionsfreunde, 
blieben oftmals unbeantwortet, und das Vertrauen unserer Bevölke
rung zu den gewählten Organen litt natürlich unter diesen Prakti
ken e

Seit dem Erlaß des Staatsrates vom 2. Juli sind die staatlichen 
Organe dabei,- und ich muß das für unseren Rat des Bezirkes fest
stellen, sicher ist es auch bei anderen Räten der Bezirke der 
Fall -, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden dafür zu sorgen, 
daß eine sinnvolle, den Prinzipien der sozialistischen Demokratie 
entsprechende Ordnung hergestellt wird, Die Entscheidung ist, wie 
im Staatsratserlaß eindeutig festgestellt wird, dort zu treffen, 
wo die größte Sachkunde vorhanden ist« Dabei sind die Menschen 
zu höher hören und einzubeziehen.

Zur Lösung der örtlichen Aufgaben sind im Rahmen des Volkswirt
schaftsplanes die entsprechenden Mittel disponibel zu halten, 
und keiner hat das Recht, z. B. die den örtlichen Räten zur Ver
fügung stehenden Kapazitäten für Baureparaturen und Materialien 
anders zu verwenden, als es der örtliche Rat durch Beschluß festge* 
legt hat und durch die örtliche Volksvertretung bestätigt worden 
ist.

Das gleiche trifft auch für die gemäß der neuen Haushaltsordnung 
erwirtschafteten und zur Verfügung stehenden Mittel finanzieller 
Art im Gemeindehaushalt zu. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen, 
daß diese Prkatiken sich hervorragend bewährt haben. Sie konnten 
es aber nur, weil der politische Inhalt des Staatsratserlasses 
nicht vom Organisatorisch-Technischen, nicht vom Administrativen 
erstickt wurde, sondern den Kern der Auseinandersetzung und der 
Arbeit bildete, bildet und auch in Zukunft bilden muß, wobei die 
Ständigen Kommissionen und ihre Abgeordneten eine recht progressiv« 
Rolle dabei gespielt haben und im Prozeß der Arbeit weitergewch- 
sen sind.
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Hierbei wurde ganz offensichtlich, meine Freunde, daß die Ausein
andersetzung zwischen Kapitalismus und Sozialismus in der Sphäre 
der materiellen Produktion nicht nur an die unmittelbar in der 
Produktion Tätigen hohe Anforderungen stellt, sondern sie erforder1 
ein hohes Maß an Wissen und Einsatzbereitschaft von unseren ge
wählten Volksvertretern, erfordert vor allen Dingen einen engen 
Kontakt der Abgeordneten mit der Bevölkerung.

Hierzu bedarf es einer neuen Qualität der Zusammenarbeit zwischen 
den Vo 'ständen und den Abgeordneten sowie Staatsfunktionären un
serer Partei. Die Wirksamkeit unserer Christlich-Demokratischen 
Union im gesamten gesellschaftlichen Leben wird aber nun einmal 
nach den konkreten Leistungen unserer Unionsfreunde am Arbeits
platz, im Wohngebiet und in anderen gesellschaftlichen Funktionen 
gewogen.

Aus dieser Tatsache ergeben sich für unsere Vorstände eine Viel
zahl von echten Problemen. Im Referat unseres Unionsfreundes Dr. 
Toeplitz und im Entwurf der vorliegenden Direktive sind bereits 
die Grundlagen einer besseren Vorstandaarbeit dargelegt. Ich will 
dabei nicht einmal den schwerwiegenden Termini Wissenschaftlich
keit verwenden.

Wir sind in unserer Vorstandsarbeit zwar schon ein großes Stück 
vorangekommen, aber von der Wissenschaftlichekeit sind wir doch 
noch einige Zentimeter entfernt. Das Komplizierte besteht doch 
darin, daß unsere Vorstände auf der Grundlage der Beschlüsse un
seres Hauptvorstandes ihren Mitgliedern und besonders den Abge
ordneten Hilfe und Unterstützung geben möchten. Aber nicht jeder 
Vorstand ist dazu konkret in der Lage. Er meint oft, es ginge 
dabei um sachlich-fachliche Hilfe, das heißt, der Vorstand müßte 
in die unmittelbaren ökonomischen Prozesse eindringen und die 
besseren Kenntnisse als der Abgeordnete oder der Staatsfunktionär 
selbst haben.

Das hat unser Hauptvorstand nicht unter Hilfe und Anleitung ver
standen. Er meint genau da?, was viele Vorstände bereits erfolg
reich praktizieren. Wir haben vor wenigen Tagen im Bezirksvorstand 
Leipzig eine erweiterte Vorstandssitzung flurchgeführt und dabei 
auf der Grundlage der Veröffentlichung des Präsidiums unseres
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Hauptvorstand.es und der vorliegenden Materialien des 13. Plenums 
die Grundorientierung für die weitere politische Arbeit für unsere 
Unionsfreunde gegeben, zugeschnitten auf die Probleme unseres Be
zirkes, und uns dabei auf eine Grundrichtung orientiert, auf die 
ökonomische Grundrichtung in unserem Bezirk, die von einigen ver
antwortlichen Skeretariatsmitgliedern im Auftrag des Vorstandes 
mit entsprechenden Argumenten vermittelt wurde, wobei sich die 
komplexe sozialistische Rationalisierung natürlich wie ein roter 
Faden durch den gesamten Problemkreis zog.

Wir müssen uns über eines im klaren sein, und das kam in unserer 
Vorstandssitzung ganz eindeutig zum Ausdruck, daß die komplexe 
sozialistische Rationalisierung nicht ein Schlagwort darstellt, 
das sich nur erfüllt, indem ich es bei jeder Darlegung behandle, 
sondern diese komplexe sozialistische Rationalisierung ist zwin
gend, wenn wir die Anforderungen an unsere sozialistische Wirt
schaft erfüllen wollen, wenn wir die technische Revolution unter 
den Bedingungen des Sozialismus durchsetzen wollen.

Das heißt also, für jedes Territorium, für jeden Bezirk, für je
den Kreis und für jede Ortsgruppe ergeben sich daraus konkrete 
Auswertungen. Wir haben das in unserer Vorstandssitzung an einem 
sehr konkreten Beispiel dargelegt, mit dem Grundtenor, unseren 
Vorstandsmitgliedern und unseren Abgeordneten zugleich ein Bei
spiel zu geben, wie die Probleme auch in den Kreisvorständen und 
Ortsgruppenvorständen weiter zu behandeln sind.

Ich sagte, die komplexe sozialistische Rationalisierung hat Ein
flüsse auf das Leben unserer Menschen; denn wir können und dürfen 
uns diesen Forderungen nicht verschließen. Wir haben das an einem 
Beispiel in unserem Kreis Delitzsch dargelegt.

Sie wissen, liebe Freunde, daß auf dem Gebiet des einheitlichen 
sozialistischen Verkehrswesens die Frage der Schließung von un
wirtschaftlichen Anschluß-, Neben- und Kleinbahnen eine unab
dingbare Forderung ist, die sehr großen Einfluß auf das Leben 
einer ganzen Reihe von Menschen hat. Es gibt eine Reihe von Dör
fern, Städten und Gemeinden, die von dieser Maßnahme früher oder 
später betroffen werden, wollen wir die Aufgaben, die uns gestellt
werden, erfüllen.
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Wir haben diese Fakten ganz konkret dargelegt und demon
striert. Meine Freunde, es ist ökonomisch und politisch nicht 
zu verantworten, wenn z.B, eine Kleinbahn bei 3 V km Länge 9 km 
Langsamfahrstrecke hat und für die Entfernung von 9 km 60 Minuten 
Fahrzeit braucht, wenn zur Unterhaltung dieser Strecke im Jahre 
die Deutsche Reichsbahn 2 M o  MDN als Selbstkosten aufwendet 
und 3.9 M o  MDN Investitionen in diese Strecke in den nächsten 
Jahren hineinstecken muß und eine Rentabilitätsquote von 9 Rco- 
zent herauskommt - wenn ich diese Problematik, ausgehend von 
dem Inhalt der sozialistischen Rationalisierung unseren Menschen 
darlege und als Gegenstück gegenüberstelle, daß ich nicht nur 23 
Ärbeitskröfte jährlich weniger brauche, sondern die Selbst
kosten des Kraftverkehrs nur 0,4 M o  MDN und die Investitionen 
die einen weitaus größeren Zeitraum umspannen, 3*9 Mio MDN 
betragen, und dabei sind 3»3 M o  MDN Investitionen für die 
Verbesserung des Straßennetzes, und das verbesserte otraßennetz 
kommt ja noch einem weitaus größeren gersonenkreis zugute als 
die Bahn, dann kann ich am konkreten Beispiel darlegen, was 
es bedeutet, die Prinzipien der sozialistischen komplexen 
Rationalisierung durchzusotzen und den Gegensatz zwischen dem 
Inhal t der komplexen sozialistischen Rationalisierung unter 
unseren Bedingungen herauszuarbeiten zu der Rationalisierung 
unter den Bedingungen des Kapitalismus; denn, meine Freunde, 
wir sind der Auffassung, man muß sich hüten, bei der Behand
lung von ökonomischen Grundfragen eine Schwarz-Weiß.Malerei 
zu organisieren, die bei einem ökonomischen Durchdringen 
der Problematik bei dem Betreffenden, der sie darlegt, wie 
ein Bumerang zurückschlägt.

Auch in Westdeutschland wird Rationalisierung sehr ener
gisch betrieben, aber, meine Freunde, nicht für unsere Menschen, 
nicht für die Werktätigen Westdeutschlands, sondern um aus den 
Werktätigen noch mehr herauszupressen für atomare Bewaffnung 
und Sicherung des Maximalprofits.

Wenn ich dann noch die Rentabilitätsquote der Reichsbahn von 
9 Prozent und die Rentabilitätsquote des Kraftsvekehrs von 87 %
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nach, den augenblicklichen Berechnungen, die zweifellos noch ge
steigert werden kann, ,indem wir die Potenzen
im sozialistischen Wettbewerb darauf konzentrieren, gegen

überstelle, dann werden auch die Bürger diese Perspektive sehen.

Aber dieser gesamte Entwicklungsprozeß vollzieht sihh nicht im 
Selbstlauf, sondern das kann und muß - und ich stützt^ mich 
dabei auf die Darlegung im Referat - das Produkt, die Summe 
aller gesellschaftlichen Erziehungsprozesse in dieser Position 
sein* Das darf nicht eine Angelegenheit - um bei diesem Bei
spiel zu bleiben - nur der Reichsbahn sein, sondern das muß 
eine Angelegenheit der Rationalen Pront, der staatlichen Püh- 
rungsorgane, also auch unseres Kreisvorstandes in Delitzsch 
sein. Und das erhält ein ganz besonderes Gewicht, wenn man 
noch feststellt, daß der KreisVorsitzende in Delitzsch unserer 
Partei auch zugleich das verantwortliche Ratsmitglied für Ver
kehr ist. So gibt es einen enormen Kraft- und Impulsström von 
feLer Aufgabe, die S M | Ü i vgestellt ist, zur ökonomischen, 
politischen und militärischen Stärkung unserer Deutschen De
mokratischen Republik und der Bereitschaft unserer Bürger, 
hier mitzuwirken, denn solche Probleme lösen sich nicht im 
Selbstlauf«

Ich schließe mich meinem Vorredner an, der erklärt hat, daß 
die militärische Stärkung und die Erhaltung des Friedens harte 
Tatsachen schaffen, Auch die komplexe sozialistische Rationali
sierung xxksf verlangt von uns ein hartes Stück Arbeit; denn 
das greift zum Teil ein in die Gewohnheiten, in die Existenz 
bestimmter Bürger.WEnn eine Eisenbahnstrecke abgebaut .wird, hat 
der Eisenbahner im Augenblick seine Existenzgrundlage nicht mehr. 
Aber wir rationalisieren sozialistisch, mit unseren Menschen, 
für unsere Menschen. Wir sind mitverantwortlich, daß diese 
Maßnahmen sich nicht negativ auswirken, sondern positiv, und 
auch diese Menschen immer das Gefühl haben, in einer sozialisti 
sehen Menschengemeinschaft tätig zu sein.

Unter diesem Gesichtspunkt, meine Freunde, bemühen wir uns in 
unserem Bezirksvorstand, die wichtigsten Probleme nach und nach
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zu durchdringen, um so auch unseren Vorständen ein Beispiel zu 
ge Don, unseren Vorständen Hinweise au geben, Methoden zu vermirtel 
ihnen Hilfestellung zu geben* denn es wird so manche offene frage 
noch auf uns zukommen. Freund Haupt sprach von dem Problem der 
Industriepreisreform« Fs gibt auf anderen Gebieten große Aufga
ben, die lösen sich nicht von selbst, sie sind sehr kompliziert.
Fs gibt manche offenen Fragen, aber die offenen Fragen wollen 
wir gemeinsam lösen, müssen wir gemeinsam lösen, denn wir haben 
als politische stsatstragende Partei eine große Verantwortung, 
und dieser Verantwortung wollen wir uns freudig entledigen.

- Beifall -

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Bas Wort hat jetzt Unionsfreund Harald N a u m a n n. 

Unionsfreund Harald N a u m a n n :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Ich möchte mir eingangs eine kurze Bemerkung zu dem Diskussions
beitrag unseres Unionsfreundes Staffeldt erlauben, weil nach 
meinem Dafürhalten ein Problem bei der Entgegnung noch offenge
blieben ist. Ich glaube, unser Unionsfreund Staffeldt wollte 
von uns so verstanden werden, daß die Festlegung der Erzeuger
preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse ein Ausdruck der 
ökonomischen Politik beider deutscher Staaten ist. Bei uns för
dern sie die Agrarproduktion unter dem Gesichtspunkt der Ent
wicklung einer modernen sozialistischen Landwirtschaft, Schwer
punkte sind die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit, die Bationali- 
sierung der Viehwirtschaft. Demgegenüber werden in Westdeutsch
land der Landwirtschaft die Kosten einer aggressiven NATO-Kon- 
zeption, die sich in einer wirtschaftlichen Integration der 
westeuropäischen Staaten manifestieren soll, aufgebürdet, die 
bäuerlichen Existenzen sind hier von dieser gefährlichen Politik 
der westdeutschen Ultras effektiv bedroht. Das ist doch im Grunde 
genommen der Kern der Sache.
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Aber unbeschadet dieser richtigen Ansatzpunkte habe ich 
grundsätzliche Bedenken, wenn einzelne Konsumgüter und ihre 
Pre/^irelation als Wertung eines Lebensstandards oder einer öko
nomischen Politik miteinanderverglielien werden0 Das verkennt, 
liebe Freunde, den Inhalt unserer sozialistischen Wirtschafts
politik. Das verkennt aber zugleich auch die Probleme, denen 
wir gegenüberstehen, und verkennt, daß es unsere Entwicklung 
notwendig machte, zur Überwindung der Disproportionen, die im 
Ergebnis der Spaltung entstanden, Investitionen vorzunehmen, 
die eine langfristige Amortisationsdauer hatten* daß es im 
Ergebnis der Embargo-Politik notwendig war, und notwendig war 
für die, für die Herstellung von Roh- und Produktionsstoffen 
überhöhte Kosten aufzuwenden, daß als Polge von Krieg und Ab
werbung bei uns eine AltersStruktur des Arbeitskräftepotentials 
gegeben ist, bei dem zur Zeit 'i4,b % der Bevölkerung über 60 
Jahre alt sind und die Zahl der Arbeitsfähigen Menschen ständig 
absinkt.

Vor diesem Hintergrund müssen wir die volkswirtschaftliche 
Situation -und unsere Anstrengungen sehen, und ich hielt es 
für richtig, daß im Präsidiumsbericht mit aller Deutlichkeit 
erklärt wurde, daß die allmähliche Erhöhung des Lebensstandards 
nur im Ergebnis der Erhöhung der Produktion und der Senkung 
der Kosten geschehen kann, und daß wir mit der Erhöhung unserer 
Leistungen unsere Friedenswirtschaft in Zusammenarbeit mit 
den befreundeten sozialistischen Staaten die Voraussetzungen 
zur ständigen Erhöhung des Lebensstandards als dem Ziel unserer 
sozialistischen Wirtschaftspolitik schaffen.

Eine wichtige Hilfe, liebe Freunde, wird uns dabei die komplexe 
sozialistische Rationalisierung sein, und ich erlaube mir, einen 
Gedanken im Hinblick auf die spezifische Wirksamkeit unserer 
Partei herauszugreifen: die Unterstützung der Erzeugnisgruppen
arbeit, die heute schon im Beitrag unseres Unionsfreundes Haupt 
anklang. Die Erzeugnisgruppenarbeit ist nach meinem Dafürhalten 
der Ansatzpunkt und die Plattform jeder Diskussion über die Wei
terentwicklung unserer nationalen Wirtschaft, weil sie auf der 
Basis des einheitlichen Reproduktionsprozesses im gesamten 
Industriezweig erfolgt.
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Und unbeschadet aller Fehlschläge, wie z.B. auch der Beitrag 
des Ufrd. Haupt» zeigt - selbst wenn der Leitbetrieb den Namen 
wie Carl Zeiss Jena trägt -, trotz dieser Fehlschläge meinen 
wir, daß vom Prinzip her angesichts unserer volkswirtschaftlichen 
Struktur die Erzeugnisgruppenarbeit die einzig richtige und 

mögliche Form einer rationellen Gestaltung unserer Wirtschafts
form ist.

Ich möchte mir erlauben, das an einem praktischen Beispiel 
Tis unserer Parteiarbeit deutlich zu machen. Wenn wir bisher mit 
unseren Unionsfreunden über ihre gesellschaftliche und ökonomi
sche Verpflichtung gesprochen haben, auch in ihrem Verantwortungs- 
berei ch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt durchzu
setzen, so sind wir sehr oft recht subjektiven Maßstäben dieser 
Meßgröße technisch-wissenschaftlicher Höchststand, begegnet.
In der Praxis war es so, daß hinter den unterschiedlichen subjek
tiven Maßstäben im Grunde genommen die Unkenntnis über die tat
sächlichen Erfordernisse der technischen Revolution stand, bezogen 
auf den Stand der Arbeitsproduktivität, bezogen auf die Produk
tionskosten, auf die Fertigungstechnik und auf die Qualitäts
verfahren.

Auf dem 13. Plenum der SED wurde die Forderung erhoben, bei 
der Durchsetzung der komplexen sozialistischen Rationalisierung 
vom internationalen Höinstand auszugehen, daran die eigenen 
Leistungen zu messen und danach die Aufgaben zu bestimmen, die 
in jedem Betrieb zu erfüllen sind.

Aber, liebe Freunde, das kann nicht der einzelne, sondern nur 
im gegenseitigen Vergleich und gegenseitiger Unterstützung der 
Erzeugnisgruppe. Wenn ich mir erlauben darf, das an der Erzeug
nisgruppe 5/1 der W B  Konfektion, die sich mit Herrenoberwäsche 
befaßt, darzulegen.
Der internationale Höchststand orientiert in den günstigsten 
Fertigungsbetrieben für ein Oberhemd eine Herstellungszeit von 
13.7 Minuten. Die Bestzeit in unserer Republik ist 25 Minuten.
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Der Industriepreisreform liegt eine Fertigungszeit von 31 Minuten 
zugrunde, der Durchschnitt der Erzeugnisgruppe liegt aber bei 
37 Minuten. Und wir haben heute im Bericht des Präsidiums gehört, 
daß sich diese Skala bis auf 100 Minuten ausdehnt. Allein in 
dieser Erzeugnisgruppe haben wir ein Produktivitätsgefälle von 
etwa 400 %.

Für diesen oder jenen unter ihnen mag das ernüchternd klingen.
Ich bin der Meinung, die großen Vorteile bestehen darin, daß 
wir in dieser Erzeugnisgruppe erst einmal einen klaren Über
blick verschafft haben. Wenn es auch einige Freunde aus anderen 
volkswirtschaftlichen Bereichen gibt, die meinen, bei ihnen wäre 
die Situation besser, möchte ich prinzipiell die Frage stellen, 
ob wir überhaupt davon sprechen können, in allen Erzeugnisgrup
pen schon einen solch klaren Überblick zu besitzen. Ich möchte 
daran die Feststellung knüpfen, daß ich das bezweifle.

Solche Analysen haben einen großen Vorteil. Alle diejenigen, 
die in einem Rentabilitäts- oder Liquiditätsdenken in den Maß
stäben der bisherigen Gewinne befangen sind, werden sofort 
stocknüchtern, wenn sie ihre eigenen Fertigungszeiten einmal 
effektiv an den Erfordernissen des wissenschaftlich-technischen 
Höchststandes messen müssen.

Das ist ein gewolltes und zugleich ein nützliches Ergebnis der 
Industriepreisreform. Ein zweites geschieht, liebe Freunde:
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in den Erzeugnisgruppen 
wächst, da die Mehrzahl der verantwortlichen Betriebsleiter 
sehr rasch einsieht, daß der einzelne Betrieb oft überfordert 
ist, diese Aufgaben allein zu lösen, und daß es der bessere 
Weg ist, die Möglichkeiten und Vorzüge der Gemeinschaftsarbeit 
in den Erzeugnisgruppen zu nutzen.

Alle die Freunde, die uns trotzdem mit Vorbehalten insbesondere 
zur Frage der sich jetzt in Weiterführung der Erzeugnisgruppen
arbeit entwickelnden neuen Form der Zusammenarbeit kommen, 
die alle sollten wir Fragen, welchen besseren Vorschlag haben 
Sie?
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Wie anders können die Probleme gelöst werden als auf der 
Basis einer gemeinsamen Rationalisierungskonzeption der Erzeugnis
gruppe? Wie anders können sie gelöst werden als durch die 
Zusammenarbeit in Kooperationsgemeinschaften oder in Produktions- 
zentren, in denen sich die Betriebe aller Eigentumsformen wir
kungsvoll ergänzen? Oder: Wie anders können sie gelöst werden 
als in Form von Arbeitsgemeinschaften der halbstaatlichen Be
triebe also innerhalb der einzelnen Eigentumsformen, wie sie 
unsere Partei vorgeschlagen hat?
Das Ergebnis sind doch zweifelsohne lurch Spezialisierung 
größere Serien, große Losgrößen und bessere ökonomische Ergeb
nisse .

Wir müssen das mit unseren Freunden ganz offen besprechen, damit 
sie erkennen, daß ihr Verhalten und ihre Vorbehalte falsch sind, 
die sie zu dieser Zusammenarbeit und Weiterführung der Erseugnis- 
gruppenarbeit haben. So z.B.: Gebe ich damit nicht einen Teil 
unserer bisherigen Selbständigkeit auf? Oder daß sie fragen 
- das gilt besonders für Freunde im fortgeschrittenen Lebens
alter -: Bin ich innerhalb solcher wirtschaftlicher großen 
Einheiten nicht überfordert? Oder die Frage gestellen: Ich habe 
einen sehr guten Reingewinnsatz, soll ich den jetzt durch das 
Zusammengehen mit anderen Betrieben reduzieren lassen?

Wir werden auf die unterschiedlichen Argumente unterschiedlich 
eingehen müssen, aber die gemeinsame Zielrichtung, die wir dabei 
haben ist, unsere Freunde von den Vorteilen der grzeugnisgrup- 

penarbeit zu überzeugen und ihnen darzulegen, daß diese Vorzüge 
ihre Vorbehalte bei weitem aufwiegen. Das kann man nicht allein 
ökonomisch begründen, sondern wir müssen in erster Linie dabei 
auch unseren Fremden ihre gesellschaftliche -und volkswirt
schaftliche Verantwortung deutlich machen. Wir wollen sie gewin
nen von daher ihren Standpunkt zur Gemeinschaftsarbeit in den 
Erzeugnisgruppen zu bestimmen.
Wenn sie mir erlauben, noch auf einen anderen Entwicklungsprozeß 
hinzuweisen, der parallel dazu verläuft und unserer Unterstützung 
bedarf. Das ist die Frage, daß die bisherige Erzeugnisgruppen-
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der Zusammenarbeit gleicher Pinalproduzen sich entwickelte.
Ich glaube,aber, die komplexe sozialistische Rationalisierung 
erfordert auch von uns ein Umdenken, denn sie geht ja über die 
einzelnen Produktionsstufen hinaus, die im wesentlichen bisher 
die organisatorische Basis für die Erzeugnisgruppenarbeit waren.
Es geht jetzt darum, daß wir unsere Freuiüe gewinnen, in ihrem 
volkswirtschaftlichen Denken das Produktionssystem als Ganzes 
und die Gemeinschaft aller an der Erzeugung eines Finalproduktes 
beteiligten Betriebe zu sehen. Bleiben wir bei der Erzeugnisgruppe, 
von der ich sprach, um das anschaulich darzustellen. Ich kann 
hier durch Gemeinschaftarbeit und -einrichtungen rationellste 
und beste Methoden anwenden und werde trotzdem nur zu einem halben 
Erfolg kommen, wenn es mir nicht gelingt, den Zusammenhang im 
Zusammenspiel der einzelnen Produktionsstufen herzustellen, d.h. 
in der Stufe der Spinnerei, der Ausrüstung, der Weberei und der 
Konfektion. Wenn wir beispielsweise im Industriezweig Konfektion 
in den Gemeinschaftseinrichtungen der Erzeugnisgruppen dazu über
gehen wollen, den Zuschnitt und die Endfertigung nach modernen 
Gesichtspunkten durchzuführen und dazu moderne halbautomatische 
langlegwagen (?) mit einer Arbeitslänge von 24 Metern einzusetzen, 
so verjpuffit dieser Effekt völlig, wenn die Weberei nur Stücklängen 
bis zu 10 Metern liefert. Dann fragt? sich jeder, warum dieser 
Rationalisierungsaufwand? Dann erhalten alle diejenigen Auftrieb, 
die der Meinung sind, dann kann ich meine alten Einrichtungen 
weiterbenutzen, dann kommt die Rationalisierung in dieser Präge 
für mich nicht in Betracht. Die Ursache ist, daß in dem Weberei
sektor es noch eine Reihe alter halbstaatlicher und privater Webe
reien gibt, die auf die Produktiontechnik solcher kleiner Längen 
abgestellt sind.
In enger Zusammenarbeit aller Zulieferer muß die Rationalisierung 
auch hier durchgeführt werden. Oder bleiben wir beim Zuschnitt in 
der Konfektion. Wenn die Webereien nicht entscheidend mehr Rück
sicht auf die Qualität der Erzeugnisse nehmen, so sind keine Voraus
setzungen gegeben, auf Grund der unterschiedlichen Farbgebung der 
einzelnen Stoffe,die moderne Technik anzuwenden.

arbeit im wesentlichen in vertikaler Ebene, d.h. in Ergebnis
0 n
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Oder wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen bis zur 
Spinnerei, so werden wir kein Verständnis in der Konfektion 
haben, wenn die Kollegen in den Spinnereien nach wie vor der 
Meinung sind, daß Problem der Dickstellen in den Garnen sei 
doch im Grunde genommen ein Problem, das sich doch erst in der 
Konfektion auswirke. Da sollen sich doch die Weberei und der 
Konfektionsbetrieb verantwortlich darüber auseinandersetzen.

Liebe Freunde! Hieran wird deutlich, welche Anstrengungen,im 
besonderen^- aber welche Überzeugungsarbeit notwendig ist, um 
in jedem Bereich durchzusetzen, daß jeder einzelne Werktätige 
seine Verantwortung für das Gesamtprodukt erkennt.

Um den Kreis der Betrachtungen zu schließen:
Die Plattform, um alle diese Fragen zu lösen, ist nicht das 
Verhältnis des einzelnen Betriebes zum anderen. So wichtig und 
so nützlich es ist, persönliche Kontakte zu unterhalten,, so 
kommt es in erster Linie auf die Zusammenarbeit in den Erzeugnis, 
gruppen und die Ausdehnung der Erzeugnisgruppenarbeit auf die 
gesamte Kooperationskette an.

Ich stimme mit Ufrd. Kühn völlig überein, daß unsere Vorstände 
übeifordert wären und es überhaupt gar nicht unsere Aufgabe 
ist, auf die technischen Fragen der Produktion, auf die 
technischen Details der Erzeugnisgruppenarbeit einzugehen. Aber 
ich halte es doch für richtig und nützlich, uns bekannte Bei
spiele zu nutzen, um sie in difer ideologischenAussprache über 
die Arbeit in den Erzeugnisgrupen einzubeziehen, und die Bereit
schaft unserer Unionsfreunde zu wecken, anhand ihrer Erfahrungen 
über ihre Arbeit in den Erzeugnisgruppen zu berichten und so 
die Voiaussetzungen zu schaffen, eine möglichst große Zahl von 
Unionsfreunden an diese neue Form unserer sozialistischen-^ 
Gemeinschaftsarbeit heranzuführen.

Ich würde Sie herzlich bitten, liebe Freunde, alle dazu zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten zu nutzen, und alle dafür 
geeigneten Unionsfreunde in diese politisch-ideologische Über
zeugungsarbeit bei einer der wichtigsten Aufgaben zur erfolgreichen 
Lösung der komplexen sozialistischen ^Rationalisierung mit einzu
beziehen.

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Angesichts unseres Zeitplanes, den wir beschlossen kiaben, bitte 
ich die Unionsfreunde Schulz, Koch, Dr. Trebs, Unionsfreundin 
Herder, Unionsfreund Schmidt und Eiedel auf ihre Wortmeldungen 
zu verzichten und ihren Beitrag dem Hauptvorstand schriftlich 
zur Verfügung zu stellen, damit wir ihn in die Auswertung 
einbeziehen können.
Sind diese Freunde damit einverstanden? -
Oder gibt es darüber hinaus hoch einen Freund, der in der
Diskussion zu den aufgeworfenen Fragen das Wort nehmen will?
Das ist nicht der Fall.
Dann bitte ich den Vorsitzenden der Eedaktionskommission,ent
sprechend unserer Tagesordnung den Bericht über die Arbeit der 
Eedaktionskommission zu geben.

Unionsfreund Gerhard F i s c h e r :

Liebe Freunde!
Die Ihnen im Entwurf vorliegende Direktive soll die Dichtung 
angeben für die Arbeit, die unsere Vorstände und -unsere Mit
glieder in den vor uns liegenden sechs Monaten, also im IV. 
Quartal 1966 und im ersten Vierteljahr 1967, also in der 
Periode der Vorbereitung und Durchführung unserer Jahreshaupt
versammlungen leisten sollen, in Diesem Zeitraum fällt mit 
der großen Volksbewegung zur Unterstützung der Vorbereitung 
auf den VII. Parteitag der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands zusammen. Mit anderen Worten, durch gute Erfüllung 
der Aufgaben, die in dieser Direktive verzeichnet sind, leisten 
wir als christliche Demokraten zugleich unseren besten und 
gewichtigsten Beitrag zur Stärkung der Nationalen Front und 
dazu, daß der VII. Partei der Sozialistischen Einheitspartei 
zu einem Ereignis des ganzen Volkes wird.

Unsere Eedaktionskommission Ihat unter diesem Gesichtspunkt 
den vorgelegten Text der Direktive geprüft und empfiehlt Ihnen,
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dieser Direktive prinzipiell Ihre Zustimmung zu geben.

./ii haben an einigen Punkten Erweiterungen vorzusch^agen. Das 
betrifft erstens die Seite 8. Dort ist unter dem Punkt 5 die 
Rede von den Aufgaben im geistlich-kulturellen Bereich.
Wir möchten vorschlagen, daß hier der dritte Absatz, auch im 
Hinblick auf die Ausführungen der Diskussionsredner, die heute 
hier zu diesen Iragen gesprochen haben, erweitert wird, und zwar 
in dem Sinne^iUm die Mitarbeit der christlichen Eltern an der 
Erreichung der Erziehungs- und Bildungsziele unserer sozialisti
schen Schule zu sichern, sollen unsere Vorstände Aufgaben und 
Zielsetzung der staatsbürgerlichen Erziehung der Schuljugend 
erläutern und die christlichen Eltern von der Richtigkeit dieses 
Weges überzeugen. Dabei sind sie von unseren Lehrern und Er
ziehern in enger Gemeinsamkeit mit allen gesellschaftlichen 
Organisationen, insbesondere der Dreien Deutschen Jugend und 
ihrer Pionieiorganisation ''Ernst Thälmann" von der Notwendigkeit 
zu überzeugen, den Kindern ein klares Weltbild zu vermitteln,$ 
sie ferner den Einflüssen der ideologischen Störtätigkeit unseres 
Gegners zu entziehen und sie zu bewußten Erbauern des Sozialismus 
zu erziehen» Diese Aufgabe gewinnt besondere Bedeutung in Vor
bereitung der Eltembeiratswahlen 1967. Weitere Unionsfreunde 
sind dafür als Kandidaten zu gewinnen; ebenso für die Mitarbeit 
in den Klassenalternaktivs wie in der Tätigkeit in außerunter
richtlichen InteressenT Zirkel- und Arbeitsgemeinschaften. -

Einige Pormulierungen dieses hier vorgetragenen Entwurfs zur 
Ergänzung der Direktive können wir viellei ht nachträglich noch 
polieren. Dazu fehlte eben die Zeit.

Zweitens geht es um die Seite 10:
Auf der Seite 10 ist unter dem Punkt 2 die Rede von den neuen 
Aufgaben unserer Vorstände bei der Durchsetzung der vom 11. 
Parteitag herausgearbeiteten Leitungsprinzipien, und zwar unter 
a) insbesondere e» von der Überzeugungsarbeit unter unseren 
Mitgliedern und von der regelmäßigen Analyse der politisch- 
ideologischen Situation in den Ortsgruppen. Wir empfehlen, diesen 
Punkt 2a) durch einen neuen Absatz in folgender Passung zu 
ergänzen:
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"Mit Versuchen des Gegners, Einfluß auf das Denken und Fühlen 
unserer Freunde zu gewinnen, müssen sich alle Vorstände offen
siv auseinandersetzen. Mit Entschiedenheit müssen sie seiner 
ideologischen Diversionstätigkeit mit den Mitteln von Rundfunk 
oder Fernsehen entgegenwirken und bei unseren Freunden über
zeugend klarstellen, daß unsere staatsbürgerliche Verantwortung 
und unsere christliche Wahrheitsliebe uns verbieten, dem 
Feind Auge oder Ohr zu leihen."

hinaus
Darüber hat die Redaktionskommission an etwa einem Dutzend 
Stellen des vorgelegten Entwurfs Vorschläge zur Präzisierung - 
zur £ inhaltlichen oder auch zur stilistischen Präzisierung 
des Textes unterbreitet. Es wird vorgeschlagen, daß das 
Sekretariat des Hauptvorstandes beauftragt wird, diese ergänzende] 
Vorschläge so weit wie möglich zu berücksichtigen und vor dem 
Hauptvorstand auf einen näheren Vortrag im einzelnen zu ver
zichten, da es sich hier um keine Sinn ändernden Vorschläge 
handelt.

Ferner wurde der Wunsch geäußert, bei der Endfassung der 
Direktive darauf zu achten, daß einige Wiederholungen, die an 
bestimmten Stellen der Direktive auftreten, eliminiert werden 
können, damit die Direktive als Ganzes noch üb rsichtlicher, 
klarer und handlicher wird für die Verwendung in der prakti
schen Arbeit.

Mit diesen Empfehlungen und Zusatzvorschlägen empfiehlt die 
Redaktionskommission dem Hauptvorstand, diese Direktive zu 
beschließen und in der kommenden Arbeit gemeinsam für ihre 
Verwirklichung in der Arbeit unserer Verbände zu sorgen.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich danke für den Bericht und die Arbeit der Redaktionskom
mission. Sie haben diese Empfehlungen gehört. Gibt es Bemerkungen 
zu diesen Empfehlungen?

/88a0
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Ich würde die Anregung mmtfmdiBm, nicht nur einen Hinweis, bezüg
lich des Literarischen Wettbewerbs hineinbringen, um mit Hilfe 
der Jahreshauptversammlungen Einfluß auf den Literarischen 
Wettbewerb nehmen zu können.

/89/
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Ich betrachte das als eine solche Anregung, die den Sinn 
der Direktive nicht verändert und deshalb den Vorschlägen 
der Redaktionskommission entsprechend eingearbeitet werden 
kann. Da kein Widerspruch erfolgt, betrachte ich das als 
angenommen.

Gibt es noch weitere Bemerkungen zu den Empfehlungen, denn 
zu der Direktive hatte jeder Gelegenheit, entweder an die 
Redaktionskommission Bemerkungen zu machen oder in der Dis
kussion seine Meinung dazu zu äußern. Die Grundlagen sind 
also jene Empfehlungen, die hier genannt worden sind.

Wer für die Annahme dieser Direktive zu den Jahreshaupt
versammlungen des Jahres 1967 ist, den bitte ich um das Hand
zeichen! --  Danke! Gibt es Enthaltungen? --- Das ist nicht
der Pall. Damit ist diese Direktive einstimmig angenommen.

Liebe Freunde!
Mit dem Bericht des Hauptvorstandes und in den Beiträgen vnn 
15 Diskussionsrednern haben wir nicht nur den Stand unserer 
Arbeit eingeschätzt, sondern auch gleichzeitig in Überein
stimmung mit unserer Direktive auf die künftige Arbeit unse
rer Christlich-Demokratischen Union orientiert.

Dabei hat sich heute in unserer Diskussion meines Erachtens 
eine interessante Entwicklung gezeigt, eine Entwicklung, bei 
der man bereits von einer neuen Qualität der Arbeit unseres 
HauptvorStandes sprechen kann. Es sind interessante Fragen dar
gelegt worden, es sind Hinweise für die Arbeit gemacht worden, 
es sind auch Erfahrungen vermittelt worden aus der Arbeit, die
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wert sind, verallgemeinert zu werden für die weitere Arbeit in 
der gesamten Partei.

Vor allem aber ist eine Auseinandersetzung geführt worden zu 
unterschiedlichen Meinungen, die hier dargelegt worden sind.
Das ist ein guter Anfang. Verständlicherweise wird in unserer 
gesamten Partei diskutiert und jeder sollte bemüht sein, Klarheit 
zu bekommen. Diese begonnene Auseinandersetzung macht deutlich, 
daß wir im Hinblick auf die umfassenden Aufgaben,^ die unserer 
Partei in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland ge
stellt sind, große Anstrengungen machen müssen, um diese Aufga
ben richtig in den Blick zu bekommen, sie mit der richtigen Qua
lität zu packen, zu fassen und zu lösen.

Es zeigt sich doch offensichtlich, daß der Hauptvorstand in 
dieser prinzipiellen Auseinandersetzung, den Willen ausdruckt, 
daß diese Diskussion zur richtigen Einschätzung bestimmter Pro
bleme und ihrer Lösung die Grundlinie für unsere weitere Arbeit 
werden soll.

Damit möchte ich eine Empfehlung verbinden: daß wir nämlich im 
Hinblick auf die zukünftigen Hauptvorstandssitzungen die Methode 
unserer Arbeit im Hauptvorstand selbst anhand dieser heutigen 
Erfahrungen verändern sollten.

Sie wissen selbst, liebe Freunde, es ist kein Geheimnis, daß wir 
im Hinblick auf bestimmte Probleme Freunde vor Hau pt vor stand s- 
sitzungen bitten, sich Gedanken auf diesem oder jenem Gebiet zu 
machen und dann diese anschließend hier vorzutragen. Dagegen ist 
nichts einzuwenden.

Vielleicht würde aber die gesamte Leitungstätigkeit vom Hauptvor
stand und das beispielgebend auch für unsere Bezirks- und Kreis
vorstände wesentlich verbessert werden können, wenn umgekehrt das 
beschlossene Thema allen Mitgliedern des Hauptvorstandes zur Kennt
nis gebracht Initiativen der Mitglieder des HauptVorstandes in
soweit auslösen würde, daß die einzelnen Freunde von sich aus 
überlegen, zu welchem Thema sie das Wort nehmen möchten, um mit 
ihren Erfahrungen mehr oder weniger vorbereitet schon die Anreise 
antreten oder aber in der Diskussion selbst auftreten und in die 
Diskussion eingreifen. (starker Beifall)
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Das Dringt nicht nur ein größeres Interesse zustande, das zwingt 
auch jeden einzelnen eine höhere Qualität ab.

Zum Beispiel waren doch einige Freunde des HV mit den Ausführungen 
des Freundes Mayer nicht einverstanden, weil er informatorisch - 
einen Bericht gegeben hat, den man zweifellos zur Kenntnis nehmen 
kann. Er hatte organisatorisches und statistisches Material und 
brachte jvnuergebnisse. Aber wenn z.B. heute noch Kreisvorstands- 
mi°glieder sich in der Frage von Westreisen, in der Frage der 
Existenz zweier deutscher Staaten in Briefen an den HauptVorstand 
unklar ausdrucken, wenn sie z.B. in Fragen des Hasses durch Ein
fluss bestimmter christlicher Kreise Unklarheiten aufkommen lassen, 
und Fragen aufwerfen, dann zeigt das, daß wir doch hier die prin
zipielle Diskussion über solche und andere wichtige Probleme för
dern und entwickeln müssen, um voranzukommen. Es interessiert uns 
uer politisch-ideologische Inhalt der geleisteten Arbeit.

wenn zum Beispiel unser Freund Mayer davon gesprochen hätte, daß 
z.er Kreisvorsitzende in Pirna die und die Bemerkungen, •»'ii* ■ mm«,
-“i-ht min'"Finn, am Anfang gegenüber einer Qualifizierung in Burg
scheidungen oder wo auch immer machte, dann hätten wir schon 
Einblick nehmen können in die Diskussionen, die ja von Euch in Dres
den erfolgreich t sind. Gerade diese konkrete Diskussion,
uie erkennen läßt, um welche Fragen es geht, und wie unsere Partei 
die Lösung dieser Fragen gemeisteii hat, sind interessant. Daran 
wächst die Partei uncfylassen eine HauptVorstandssitzung als ein 
außerordentliches Ereignis erscheinen, zu dem man gern kommt, 
bei dem nicht dieser oder jener eine Begründung für sein Fernblei
ben nur allzugern erfindet.

(Heiterkeit)

xjieüe Freunde! Das gleiche gilt auch für unseren Freund Staffeldt, 
der zweifellos - dazu kennen wir uns schon lange genug - etwas 
richtiges sagen wollte, der aber doch vollkommen verunglückte, 
als er zum Beispiel bei dem Vergleich zwischen Westdeutschland 
und. unserer Deut sehen Demokratischen Republik nicht von der Kern
frage ausgegangen ist. Von der Politik unsere* Staate* und ihrem 
gesellschaftlichen Charakter. Man muß damit beginnen, wi^Snter
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großen Anstrengungen unserer Werktätigen grundlegende Veränderun
gen unserer ganzen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik herbeiführen mußten, um mit der Festigung unserer Ar
beit er-und-Bauern-Macht zu einem modernen Industriestaat unter 
den ersten zehn in der Welt zu werden. Man muß sagen, daß dar
über hinaus der qualitative Unterschied von dem aus alles andere 
erst einmal betrachtet werden muß, darin besteht, daß unser Ar
beiter-und-Bauern-Staat eine Politik des Friedens betreibt, eine 
solche Politik, die tausend Mal mehr wert ist als der Vergleich, 
daß beispielsweise unsere AutoE teurer sind als die Autos in West
deutschland oder umgekehrt. Wenn man vom einer solchen Position aus
geht, die den Inhalt unserer gesamten Politik in unserem soziali
stischen Staat darstellt, kann man überhaupt erst alle anderen 
Fragen sicher beantworten, wobei dann selbstverständlich viele 
Sachfragen, wie sie uns Freund Naumann noch einmal ergänzend dar
gelegt hat, ihre richtige Einordnung und Klärung finden.

Das zeigt schon, daß wir zu einer solch freien Diskussion und 
Auseinandersetzung zu den unterschiedlichsten Problemen hohes 
politisches Bewußtsein und gute Kenntnisse notwendig haben. In 
diesem Zusammenhang bitte ich alle Freunde für sich selbst jede 
Möglichkeit zur Qualifizierung zu nutzen, die Partei überall 
bei der Erschlieüung neuer Qualifizierungsmöglichkeiten zu unter
stützen und dankbar die Angebote einer Weiterbildung aufzugreifen. 
Nur so können wir die komplizierten Probleme unserer Entwicklung 
verstehen und unser höheres Wissen in unserer gesamten Arbeit ein- 
fliessen lassen. Ich glaube, daß
darauf hinzuweisen, daß wir von dieser MöglichkeiTvDebrauch machen 
sollten, um uns über die komplizierten Probleme unserer Entwick
lung zu informieren, sie noch mehr zu studieren, um die Ergebnisse 
in unsere** ganze« Arbeit einfließen zu lassen; Denn schließlich ist 
unsere« Partei für alle unsere Freunde mi^verantwortlich, daß sie 
eine hohe Qualität ihres politischen und fachlichen Wissens in 
der Gesellschaft entwickeln damit sie nicht zuletzt allen 
christlichen Kreisen ein Beispiel geben, wie ein Christ für den 
Frieden und für sein Volk mit seinen besten Kenntnissen und Er
fahrungen dienen und arbeiten ksuxu-

92 a
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Ich bin überzeugt, daß das Präsidium des Hauptvorstandes genau 
so wie alle Mitglieder de3 HauptvorStandes gerade auf dem Gebiet 
der Qualifizierung gute Beispiele geben werden, die eine Ermuti
gung für jeden einzelnen darstellen, sich noch bessere Kenntnisse 
zu verschaffen und sich immer bewußt zu bleiben, daß Lernen, 
lernen und nochmals lernen eine Grundeinstellung für den soziali—  
stischen Menschen darstellto

93
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- i.'■ haben, so meine ich, in unserer heutigen Haupt vor standssitzung 
eine Reihe wertvoller und entscheidender Anregungen erhalten, die 

i* erkennen lassen, daü die Christlich-Demokratische Union 
willens ist, die Aufgaben, die sich aus dem 13. Plenum des Zentral
komitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zur 
Stärkung der DDR ergeben, anzupacken,.
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Das befindet sich in Übereinstimmung mit der Erklärung der CDU 
im Zentralen Demokratischen Block, wo auch im Mittelpunkt der ge
samten Diskussion die Stärkung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik stand.

Ich halte es für außerordentlich gut, daß hier u.a. der Hinweis 
gegeben wurde, sich stärker mit landwirtschaftlichen Problemen 
zu beschäftigen. Kein Gebiet darf vernachlässigt werden. Wir 
müssen sicherstellen, da$ unsere gesamte Arbeit - nicht hur im 
Hauptvorstand, sondern in der gesamten Partei von dieser großen 
Einheit Politik, Ökonomie und Kultur bestimmt wird einshliließlich 
alles, was die militärische Stärkung unserer Deutschen Demokrati
schen Republik anbetrifft. Von dieser untrennbaren Einheit müssen 
wir ausgehen und alle Aufgaben im Zusammenhang lösen, weil sie 
alle zusammen die Grundlage für weitere Erfolge in der Verwirk
lichung unserer nationalen Mission bilden.

Es ist im Bericht des Präsidiums darauf hingewiesen worden, daß 
der VII. Parteitag der SED, der auf dem 13. Plenum einberufen wur
de, ein Markstein der weiteren Entwicklung sein wird. Das wissen 
wir aus unserer Erfahrung, daß solche Parteitage der Partei der Ar
beiterklasse in der Entwicklung Höhepunkte sind, mit denen eine 
neue Qualität in der Arbeit entwickelt wird.

Die Preunde der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ha
ben uns in der Blocksitzung darüber informiert, daß sie die Vor
stellung haben, daß dieser VII. Parteitag der SED die kontinuier
liche Verwirklichung des Programms des Sozialismus in die Etappe 
der Erfüllung des umfassenden Aufbaus des Sozialismus hin
leitet. Das heißt also, mit diesem Parteitag wird die Endphase 
für den Sieg des Sozialismus eingeleitet.

Keiner kann heute Voraussagen, wann der Abschluß des Aufbaus des 
Sozialismus sein wird, ob das 1975 oder 1930 sein wird.

Eines aber steht fest, daß die Fortsetzung der Verwirklichung des 
Programms des Sozialismus der Anstrengungen aller demokratischen 
Kräfte unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse bedarf,
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daß, wenn auch die Aufgiben immer komplizierter und umfangreicher 
werden, die Erfahrungen, die wir alle beisteuer, uns helfen wer
den, mit noch größeren Ergebnissen und vielleicht auch mit noch 
schnellerem Tempo diese Ziele zu erreichen.

Ich möchte hinzufügen, daß weder die Führung der Partei der Ar
beiterklasse, noch irgend eine andere Partei unseres Demokrati
schen Blocks sich auf irgendwelche Sprünge einlassen werden oder 
glauben^ man könnte mit irgendwelchen Kunstgriffen den Sieg des 
Sozialismus über Nacht herbeizaubern.

Es wird eine kontinuierliche, zielstrebige und kameradschaftliche 
Zusammenarbeit sein müssen, die wir auf der Grundlage unserer gu
ten Ergebnisse fortsetzen. Ich möchte auch hier gleich sagen, daß 
wir, wie wir das auch in der Vergangenheit getan haben, all deneiv 
von westlicher Seite aus entschieden entgegentreten, die in diesem 
Zusammenhang von irgendwelchen begrenzten Perspektiven unserer 
Christlich-Demokratischen Union sprechen wollen.

Im Gegenteil! Es wird 3ich zeigen, wie wir das gerade in der Ver
gangenheit immer wieder beglückend erfahren haben, daß die Zu
sammenarbeit immer herzlicher, immer kameradschaftlicher, immer 
vertrauensvoller wird, nicht auf der Grundlage verschwommener 
ideologischer Kompromisse, sondern auf einer sauberen, klaren 
Mitverantwortung für die gesellschaftliche Entwicklung in unserer 
Republik, die dazu führen wird, das Modell eines einheitlichen 
fortschrittlichen deutschen Staateas, immer klarer, immer kxxx 
deutlicher, immer attraktiver, auch für die westdeutsche Bevölkerung 
herauszuarbeiten.

So werden wir an der Vorbereitung des VII. Parteitages der SED 
den unseren Kräften entsprechenden Anteil nehmen. Das liegt in 
unserem eigenen Interesse. Das liegt im Interesse der gesamten 
friedliebenden deutschen Nation. In diesem Zusammenhang möchte 
ich schon heute erwähnen, daß das Präskium dem Hauptvorstand Vor
schlägen wird, im Verlauf des nächsten
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Jahres zur Auswertung des VII. Parteitages eine Mitarbeiterkonfe
renz hier nach Berlin einzuberufen. Ob das Ende Mai oder Anfang 
Juni sein wird, kann man heute noch nicht absehen. Sie wird uns 
gleichzeitig die Möglichkeit schaffen, unseren Beitrag zu den 
Volkswahlen 1967 zu geben, die im Juli sein werden. Diese In
formation ist nur für den Hauptvorstand bestimmt und wird nicht 
veröffentlicht.

Wir haben überhaupt noch keinen Fahrplan im Block über die ein
zelnen Etappen der Wahlbewegung festgelegt. Das ist auch ganz 
verständlich, weil die Absicht besteht, erst mit einer Sitzung 
des Präsidiums des Nationalrats vor der Öffentlichkeit über diese 
Fragen zu sprechen.

Es wird also darauf ankommen, daß wir die Arbeit unserer Jahres
hauptversammlungen, die Arbeit zur Vorbereitung des VII. Partei
tages , in der Nationalen Front auch gleichzeitig verbinden mit 
den Vorbereitungen der Wahlen.

Heute zeigt sich schon, daß viele Freunde nach dem 13. Plenum 
des ZK sich Gedanken zur Mitarbeit gemacht haben, daß sie Ver
pflichtungen abgegeben haben und daß sie bekundet haben, wie sie 
von ihrer Seite aus Beiträge zu diesem nationalen Ereignise, das 
für uns alle von großer Bedeutung ist, bringen wollen.

Vom Hauptvor3tand aus werden wir Freunde zusammenbitten, die 
wiederum, wie das beim letzten Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands war, bestimmte Vorschläge erarbeiten, 
die von uns dann dem Parteitag der SED überreicht werden. Hier 
bitte ich die Mitglieder des HV und die Bezirksvorstände darüber 
nachzudenken, auf welche Grundfragen, die die gesamte Republik 
angehen, sie uns aufmerksam machen können.
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Aber gleichzeitig scheint mir sehr wichtig zu sein, daß die Freun
de an in den Ortsgruppen im Hinblick auf den Jahreshauptversamm
lungen und die damit verbundenen Arbeitspläne sich gut überlegen, 
welche Beiträge sie angesichts des Parteitages der SED unserer 
Mitarbeiterkonferenz und den Wahlen für die Stärkung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik leisten können.

Das wird um so leichter sein, wenn es uns gelingt, die politisch- 
ideologischen Fragen mit unseren Freunden richtig zu besprechen 
und das auszuräumen, dras heute oftmals bestimmten ökonomischen 
Entscheidungen und Erfolgen noch im Wege steht. Durch unsere po
litisch-ideologische Arbeit müssen Taten ausgelöst werden.

Ich bin deshalb besonders glücklich, henta mitteilen zu können, 
daß ein Mitglied unseres %upt vor standes^^ine Verpflichtung, 
die er im Zusammenhang mit dem Plan 1966 übernommen hatte, nämlich 
eine Mehrproduktion von 10 Mio MDN über den Plan hinaus in der 
Schüngel-Chemie, zu bringen anläßlich unserer heutigen Hauptvor
standssitzung 100 %ig erfüllt hat.

( Beifall )

Wir danken Dir, lieber Freund, von ganzem Herzen, daß Du diese 
große ökonomische Leistung, die die Werktätigen im Betrieb unter 
Deiner Leitung vollbracht haben, in Verbindung mit der Arbeit 
unseres Hauptvorstandes und damit wieder in Verbindung mit der 
verantwortlichen Arbeit christlicher Demokraten für unsere Deut
sche Demokratische Republik und ihre nationale Mission so bewußt 
und eindrucksvoll vollbracht hast.

Wir verstehen den Nutzen dieser erfüllten Verpflichtung noch bes
ser, wenn wir hören, daß die Zulieferbetriebe von der Schüngel- 
Chemie mit dem Schaumstoff, der dort hergestellt wird, insbesondere 
in der Möbel- und Autoproduktion eine Mehrproduktion von 250 Mio 
MDN zu Gunsten unserer Deutschen emokratisehen Republik im Bin
nen- und Außenhandel bringen können.
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Das sind Beiträge, die gewissermaßen jetzt schon die Maßstäbe 
setzen für das, was vom Hauptvorstand und der gesamten Christ
lich-Demokratischen Union an Taten erwartet wird und gebracht 
werden müßte, um von uns sagen zu können, daß wir die Prägen 
unserer Zeit verstanden haben und dazu beitragen, das Ansehen 
unserer Republik weiter zu erhöhen.
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Gerade was das Ansehen unserer Republik anbetrifft, so stimmen 
wir alle darin überein, daß wir in der letzten Zeit große Erfolge 
zur weiteren Stärkung des Ansehens unserer Republik erreicht haben, 
daß die Ausstrahlungskraft unseres Friedensstaates immer mehr wächsl 
während sich die Bonner Regierung immer mehr in ihrer Haßpolitik 
gegenüber unserer Republik und in ihrer Revanchepolitik gegenüber 
Europa isoliert.

Ein ganz besonderer Beitrag zur Stärkung des Ansehens unserer 
Deutschen Demokratischen Republik war die Reise des Vorsitzenden 
des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik, Walter Ul
bricht, in die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien.
Wir kennen die Erklärungen, die gestern Walter Ulbricht und unser 
Willy Stoph ausgetauscht haben. Wir stimmen mit ihrer Einschätzung 
der Reise voll überein. Aber ich glaube, daß es auch wichtig ist, 
vor dem HauptVorstand die große Bedeutung dieser Reise zu unter
streichen. Die Begegnungen und Ergebnisse, wie sie im gemeinsamen 
Kommunique ihren Ausdruck finden, haben die freundschaftlichen 
Beziehungen unserer beiden Staaten gefestigt, sie haben in so ein
deutiger Weise die Aggression in Vietnam verurteilt und darüber 
hinaus die Verantwortung der europäischen Staaten gegenüber der 
Bonner Alleinvertretungsanmaßung zum Ausdruck gebracht. Das ist 
von ganz besonders großer Bedeutung angesichts der Politik der 
Blockfreiheit, wie sie Jugoslawien betreibt und des großen Ein
flusses Jugoslawiens in der sogenannten Dritten Welt. Schließlich 
hat das auch seine Wirkung auf die westdeutschen Besucher Jugosla
wiens. Allein in diesem Sommer waren 500 000 westdeutsche Souristen 
in Jugoslawien. Da ich auch meine Ferien in Jugoslawien verbracht 
habe, konnte mich mich von dieser "Schwemme" persönlich überzeugen.

Für unseren Kampf um die Mitgliedschaft in der UNO hat das Kommu
nique ebenfalls einen großen Effekt, vor allem bei den nicht
paktgebundenen Staaten.
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'J‘r ,s-'-n(̂ aem Vorsitzenden des Staatsrates von ganzem Herzen dank- 
üar» er die großen Strapazen auf sich genommen hat, um auf
Massenkundgebungen und in vielen Gesprächen in Jugoslawien’ diese 
Ergebnisse für unsere Republik und für den Frieden in Europa mit 
nach I-Iause zu bringen.

( Beifall )

die groß dieser nrfolg ist, daß läßt sich auch an dem Geschrei 
der Vestpresse in dieser Angelegenheit deutlich erkennen.

In dem Bericht des Präsidiums, in dem Kommunique über den Besuch 
./alter Ulbrichts in Jugoslawien, in der Diskussion hat verständ
licherweise die USA-Aggression in Vietnam eine große Rolle ge
spielt und ihre einmütige Verurteilung gefunden. Wir haben gerade 
in diesen lagen einen neuen Brief unserer katholischen Freunde 
aus Vietnam erhalten. Ich möchte Ihn dem Hauptvorstand vortragen.

(Es erfolgt die Verlesung des Briefes)

- langer lebhafter Beifall -

Es erfüllt uns mit Stolz, liebe Freunde, wie diese unsere ka
tholischen Freunde, von denen auch eine Delegation an einem 
unserer Parteitage teilgenommen hat, in der Mitverantwortung 
für ihr ganzes Volk beispielgebend für den Frieden in Südost
asien und auch für den Frieden in Europa gegen die gleichen 
Feinde kämpfen.
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Wir werden unsere Freunde in Vietnam von dieser Hauptvor stands- 
sitzung aus grüßen und ihnen erneut unsere Solidarität zum Aus« 
druck bringen.

- Beifall -
In der Tat weisen unsere Freunde mit Recht darauf hin, daß die 
Vereinigten Staaten immer dann, w e n n  sie mit einer Friedensdemago
gie aufgetreten sind, eine weitere Eskalation ihrer Aggression in 
Vietnam vornehmen.

Diese Versuche der Verschleierung ihrer ständigen Ausweitung des 
Angriffs gegen die Völker Asiens sind Grund genug, noch stärker 
und deutlicher diese Zusammenhänge darzulegen. Wir bedauern, 
und das sage ich in diesem Kreise ganz offen, daß die Regierung 
in Vietnam diese Zusammenhänge nicht in dem Maße nutzt, wie es 
unserer Meinung nach notwendig ist, vor der Weltöffentlichkeit die
se Manöver zu entlarven.

Verständlich wird das nur auf Grund der Tatsache, daß sie so mit 
ihren Maßnahmen zur Verteidigung ihrer Republik beschäftigt 
sind, daß sie diesen so wichtigen internationalen Problemen 
nicht genügende Aufmerksamkeit widmen. Aber auch hier wrweist 
sich die Freundschaft, wenn es uns gelingt, in Verbindung z.B. 
mit unseren katholischen Freunden als CDU diese Zusammenhänge 
in aller Deutlichkeit in Westeuropa und vor allem in Westdeutsch
land darzulegen, um den heuchlerischen Charakter der Aktionen 
der Vereinigten Staaten darzulegen, die im Grunde kein anderes 
Ziel kennt, als das vietnamesische Volk in seinem tapferen Kampf 
zu zerbrechen.

Heute besteht bei uns Klarheit darüber, daß jeder Staat, jeder 
einzelne Bürger sei: r ert und sein Maß, seine Bedeutung und seine 
Moral von seiner Stellung zur Aggression der USA in Vietnam er
fährt. Die Verurteilung der amerikanischen Aggression ist der 
Wertmaßstab für einen friedliebenden, aufrechten, seinem Volk er
gebenen Menschen.
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Wir soli on, wie überall in der Welt die Sympathien für Vietnam 
wachsen, und wie die Abschau über die amerikanische Aggression 
und die westdeutsche Unterstützung immer weiter Plätz greift.

Wir würden auch in der gesamten Entwicklung dieser Stimmung noch 
größere Erfiige erreichen können, wenn nicht die Volksrepublik 
China die sozialistischen Staaten und die Arbeiterbewegung 
in der Welt daran hindern würde, eine Y/eltkonferenz einzuberufen, 
auf der di Aggression der Vereinigten Staaten in Vietnam ein
mütig von allen fortschrittlichen Kräften verurteilt würde.
Das wäre eine große Hilfe und vor allem eine große moralische 
Unterstützung tin»■;.*.!ai,» Kampf gegen einen mächtigen Feind, den 
die Regierung und die Bevölkerung Vietnams allein zu führen ge
denkt, in dem Verantwortungsbewußtsein, nicht **5-^ das Heran
rufen von Freiwilligen aus anderen Ländern, den Krieg in 
Vietnam auf Asien auszudehnen und zu einem Weltkrieg ausarten 
zu lassen.

Wir bewundern diese Haltung der Regierung und Bevölkerung von 
Vietnam, die s&eii in ihrem Verantwortungsbewußtsein vor dem '.'elt
frieden gleichzeitig bereit ist, so große Opfer zu bringen. Das 
sind Beispiel echter sozialistischer Verantwortung für den Frie
den, die uns geradezu zwingen, unsere Solidarität und unsere 
moralische Unterstützung für dieses tapfere Volk noch zu ver
stärken gegenüber allen, die die Aggression gut heißen, sie 
unterstützen oder durchführen.

Wir bedauern, daß wir diese Bemerkung über China nicht nur 
im Interesse der Hinderung solcher umfassender Aktionen gegen
über der Aggression der USA in Vietnam machen müssen. Wir müs
sen in unserem Haupt Vorstand auch darüber offen sprechen, wie es 
schon im Bericht des Präsidiums gesagt wurde, daß sich augen
blicklich in China eine Tragödie vollzieht, deren Ausmaß wahr
scheinlich keiner in Europa in vollem Umfange übersehen kann.
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Nach dem Versagen der Politik im Innern, nach dem erbrachten 
Beweis, daß man mit großen Sprüngen nicht aus einer feuda
listischen Gesellschaft in den Kommunismus springen kann; nach 
dem Beweis, daß man mit der Außenpolitik, wie sie die chinesi
sche Regierung betreibt, die Weltrevolution nicht zustande bringt, 
sondern solche furchtbaren Niederlagen einstecken muß, wie in 
Indonesien, wo die fortschrittlichen Kräfte zu Hunderttausenden 
hingemordet wurden, sollte msTTy&ine gründliche Analyse der inter
nationalen Lage nach ihren Bewegungsfaktoren vornehmen, bevor 
man neue Dummheiten beginnt.

Wir stimmen mit den Äußerungen des ZK dgg SED über die "Kultur
revolution" voll überein. Diese Aktion/der Kulturrevolution 
schaden der Volksrepublik China, beeinträchtigen das Ansehen 
des Sozialismus und Kommunismus in der ganzen Welt und liefern 
den Imperialisten in den USA und anderswo die Munition gegen 
uns. Generationen werden unter dem Ausmaß der Schäden in China 
zu leiden haben.

Diese wildgewordenen Horden im Alter von 14 bis 26 Jahren, die 
sich gegen die Kommunistische Partei Chinas wenden, zerstören 
nicht nur die Kulturgüter Chinas, sondern entwickeln eine Me
thode des Terrors gegen die ganze Bevölkerung, gegen die Sowjet
union und andere sozialistische Kräfte, die wir nur zutiefstOjverachten können und von der wir uns mio al-Winneron Ar** »-on 
distanzieren.

Wir halten die chinesische Politik, die davon ausgeht "Ohne 
Krieg gibt es keine Revolution" unoV"Sieg der Revolution wird 
erst zustande kommen, wenn zwischen den Vereinigten Staaten 
Amerikas und der Sowjetunion militärische Konflikte ausgebro
chen sind", wir halten eine solche Politik für Wahnsinn. Wir 
drücken unsere Solidarität mit den Kräften in China aus, die 
gegen diese Roten Garden, wie sie sich selber bezeichnen, auf- 
brechen, um diesen Wahnsinn einzustellen.
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Wir haben in unserer Presse e~jnî ejs (Hat^rlp 1 veröffentlicht,
Aber ich frage mich, ob es hier ̂ genüge, niese Aktionen bloß 
lächerlich zu mahlien. Man kann natürlich sagen, dass es idiotisch 
ist, wenn in Peking- das heute gar nicht mehr so heißt, sondern 
"Der Osten ist rot" - Fahrzeuge nicht mehr bei Grün Freie Fahrt 
haben, wie es überall üblich ist, sondern halten müssen, Rot 
freie Fahrt bedeutet, weil Rot die Farbe der Revolution ist.

( Heiterkeit)

Man kann darüber in jedem Kabarett lachen, wenn es nicht zu 
ernst wäre, weil ja über 600 Millionen Menschen sich in einer 
solchen Situation befinden, die im 20. Jahrhunder undenkbar 
scheint.
Es ist von großer Bedeutung, wie ich meine, daß gerade in dem 
Kampf der Roten Garden gegen die Kommunistische Partei, gegen 
die alten Veteranen, die für Fortschritt und Zukunft Chinas 
gekämpft haben, sich jetzt der Widerstand dieser Kräfte organi
siert und gleichzeitig damit auch deutlich wird, daß es nicht 
möglich 3ein wird, China in einem Chaos, in einer Anarchie ver
sinken zu lassen, wie das das Ziel der Leitungen dieser Roten 
Garde zu sein scheint.

Die Bürger der DDR verurteilen diese Entwicklung mit aller 
Entschiedenheit, sind aber mit ihrer Sympathie bei jenen Kräf
ten in China, die sich von diesen Barbaren der Kulturrevolution 
befreien wollen.

104 a
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Wir werden sehr v/achsam sein müssen. Denn wir sind uns dar
über im klaren, daß der amerikanische Imperialismus diese 
Zustände und Vorkommnisse in China benutzt, um in seiner 
eigenen Bevölkerung die Aggression gegen Vietnam populär 
zu machen bzw. weitere Opfer von den amerikanischen Bürgern 
abzufordern^ ^  ^
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Schmerzlich für uns, liebe freunde, ist die Tatsache, daß die 
Regierung in Bonn die USA-Aggression mit allen Kräften unter
stützt, in der Hoffnung, dafür die MitVerfügung über Atombomben 
von den Vereinigten Staaten zu bekommen. Im Bericht ist ausführ
lich davon gesprochen worden, aber eines möchte ich doch noch 
sagen.

Überall beschäftigt sich die westdeutsche Öffentlichkeit, und auch 
andere westliche Länder sind daran beteiligt, mit den Krisen in 
Brnin. Es geht kein Tag vorbei, wo man nicht in der Presse von 
der Krise in der Regierung, in der: Wirtschaft, im Militär, in 
der Außenpolitik liest, ja, es gibt kein Gebiet, wo es keine Kri
sen in Westdeutschland gibt. Es ist ein offener Kampf aller gegen 
alle. Besonders zeigt sich das in der Politik der CDU-Eührer, die 
sich gegenseitig der merkwürdigsten Dinge bezichtigen und sich ge
genseitig als Kanzler anbieten. Damit ja nicht Herr Strauß vor 
ohm zum Zuge kommt, hat Herr Gerstenmaier in seinem Interview 
am letzten Sonntag erklärt, daß er Kanzler werden möchte. Strauß 
hat da aber gleich eingehakt. Es ist ein unvorstellbarer Zirkus.

Das ist auf der einen Seite natürlich der Ausdruck echter Wider
sprüche in Westdeutschland, der Ausdruck der völligen Verfahren- 
heit und der Sackgasse, in der sich die westdeutsche Politik 
befindet. Wenn man aber nun denken würde, daß angesichts dieser 
Hoffnungslosigkeit der westdeutschen Politik, die nicht
einmal mehr von ihrem Hauptverbündeten, dem amerikanischen Imperia
lismus, in der von Bonn gewünschten Form unterstützt wird, eine 
Alternative entwickelt wurde, etwa wie das Erhard am Anfang er
klärte, eine "Politik der Mitte", von der Walter Ulbricht vor 
dem 13. Plenum ausführlich gesprochen^als von einer Möglichkeit, 
um in bestimmten Fragen der deutschen Politik näherzukommen, 
dann irrt man sich gewaltig.



Sch/Wgd 106

Bei all diesen Diskussionen, bei all diesen Auseinandersetzungen 
geht es in Wirklichkeit nur um die Frage: wo ist der starke Mann, 
der imstande ist, die gesamte Aufrüstungspolitik, die Revanche
politik, die aggressive Zielsetzung der westdeutschen Politik 
schneller, wirksamer und durchschlagender gegenüber der Deutschen 
Demokratischen Republik und gegenüber allen anderen sozialisti
schen Staaten durchzusetzen.

In diesem Zusammenhang ergänzen sich die verschiedenen Linien.
Auf der einen Seite läßt Herr Strauß im "Bayern Kurier" erklären: 
"Ohne Verfügungsberechtigung pber Kernwaffen ist ein exponierter 
Staat (wie Westdeutschland) in Krisenzeiten nicht einmal ein be
schränkt handlungsfähiges Subjekt mehr, sondern nur noch Objekt."

Das heißt, Strauß und diese Kreise um ihn wünschen nichts anderes 
als Atomwaffen in ihrer Verfügung. Sie wollen auch den Amerikanern 
und anderen Bundesgenossen den Zeitpunkt ihrer Aggression gegen
über der Deutschen Demokratischen Republil^olstimmen und aus- 
lösen.

Herr Schröder will diese Zielsetzung/erreichen, daß er eine 
Politik der Aufweichung des sozialistischen Lagers betreibt 
und von der Meinung ausgeht, "jeder ist bezahlbar, man muß 
bloß die richtige Summe nennen, um die Leute für sich zu ge
winnen" .

Daß daraus nichts wird, das hat, liebe Freunde, und das will ich 
in aller Kürze hier noch einmal unterstreichen, die Sitzung des 
Beratenden Politischen Ausschusses der Warschauer Paktstaaten in 
Bukarest dargelegt, die ja nicht nur diese westdeutsche Aggressi
vität herausgearbeitet hat, sondern gleichzeitig in der Initiative 
zu einer Europäischen Sicherheitskonferenz den Ausweg gezeigt hat, 
der auch durch den Abbau der von Bonn ausgehenden Spannungen in 
Europa auch in der deutschen Frage Fortschritte bringen würde.
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Aber all daa läßt sich nur erreichen durch die ständig weitere 
Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik. Was die 
ökonomischen Aufgaben dabei anbetrifft, so hat das 13. Plenum, 
um es jetzt kurz zu machen, nicht grundsätzlich neue Aufgaben 
gestellt, sondern sich im wesentlichen darauf konzentriert, die 
bereits beschlossenen Aufgaben in ihrer Durchführung zu fördern. 
Das heißt also, es kommt darauf an, die gefaßten Beschlüsse ihrem 
Sinn und ihrer Effektivität nach richtig durchzuführen*

Deshalb muß man auch das 13. Plenum zusammen mit dem 11. Plenum 
und mit der Rationalisierungskonferenz als eine Einheit be
trachten.

Das bedeutet, daß sich alle unsere weiteren Bemühungen überschrei 
ben lassen müssen von den Gedanken: Stabilität, Kontinuität und 
Zielstrebigkeit. Das ist gewissermaßen der Grundnenner aller den 
weiteren Arbeit nach dem 13.Plenum.

Freund Naumann und viele andere Freunde haben schon auf die 
Orientierung der Kooperation und der Gemeinschaften hingewiesen, 
die ja ganz besonders unserer Partei eine Verpflich^n^^auferlegt 
Das sind Fragen, die sich vor allem in einer guten^isküssion 
vorwärtsentwickeln lassen. Im letzten Quartal dieses Jahres 
werden wir verschiedene Möglichkeiten nutzen, bei denen wir 
Erfahrungen sammeln werden, um die zweifellos komplizierten 
Probleme anzupacken, um die noch oft bestehenden Hindernisse be
seitigen zu helfen. Dabei werden die Arbeitgemeinschaften des 
Haupt Vorstandes, die Arbeitskreise und die einzelnen Freunde 
selbst zweifellos kräftig helfen.
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Wir wissen in unserer Arbeit: je größer die Aufgaben und je kom
plizierter sie waren, um so mutiger und exakter tfar die Antwort 
von seiten unserer Partei. In diesem Zusammenhang scheint mir 
eine Bemerkung wichtig, die in der Blocksitzung eine Rolle 
spielte, daß das neue ökonomische System in seiner vollen Ent
faltung das eigentliche System des Sozialismus sein wird.

Das ist natürlich eine Formulierung, die in den verschiedensten 
Besprechungen und Beratungen vertieft werden muß. Aber gerade 
diese Orientierung, daß wir heute in der Deutschen Demokratischen 
Republik in beispielhafter Weise im sozialistischen Lager Metho
den zur Lenkung und Leitung unserer gesamten Gesellschaft zu 
organisieren verstehen, möchte ich hier nicht unerwähnt lassen.

Auch in Zukunft wird sich die politi che-moralische Einheit immer 
weiter vertiefen. Gerade in den letzten Tagen hat es verschiedene 
Ereignisse gegeben, die ixx das überzeugend bestätigten.

Es isthier schin von der Begegnung Walter Ulbrichts und Bischofs 
Mitzenheim gesprochen worden. Wir sind dankbar, daß gerade vom 
Vorsitzenden des Staatsrates und unserem Ehrenmitglied bei diesem 
Gespräch wiederum Bemerkungen gemacht worden sind, die eine Fort
setzung der bekannten für uns wichtigen Begegnung von Marxisten 
und Christen darsteilen und die politisch-moralische Einheit und 
die gemeinsamen humanistische Verantwortung weiter verstärken 
werden.

Fim gibt es, und das will ich hier auch ganz offen sagen, einige 
Freunde, die oftmals durch westdeutsche Einflüsse der Meinung 
sind, dafl unser verehrtes Ehrenmitglied, der Herr Landesbischof 
D. Mitzenheim, doch nun schon sehr alt sei und daß seine Äußer-
rungen
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deshalb nicht mehr voll verbindlich für die gesamte evangelische 
Kirche sein könnten. Solche Meinungen hört man manchmal sogar 
bei Unionsfreunden, die sich in shE echter Sorge um diese Pro
bleme darüber Gedanken machen.

Liebe Freunde!
Wir sollten diesen Freunden offen, aber auch deutlich entgegen
treten und ihnen sagen: Wenn spätere Geschichtsschreiber sich 
einmal mit der komplizierten Zeit des Übergangs vom Kapitalismus 
zum Sozialismus, mit der Politik des jungen Arbeiter-und-Bauern- 
Staats und seinen Bemühungen für den Frieden und den Aufbau der 
sozialistischen Gesellschaft beschäftigen und die Praxis gemein
samer Verantwortung für die Festigung des Friedens in Deutschland 
untersuchen - und das lassen Sie mich auch einmal mit aller

^  genannt werden, die aus unterschiedlichen, ich behaupte, 
politi chen Gründen sich immer wieder zurückhuhalten glauben 
müssen,

Offenheit Namen derjenigen Bischöfe
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sondern da wird der Name unseres verehrten Bischofs Hitzenheim 
immer in -mit Liebe und Verehrung vor allen geanannt werden, weil 
er uns und späteren Generationen zeigt, wie ein Bischof in Wahr
nehmung seiner christlichen Verantwortung mit dem Volk für das 
Volk und für den Frieden in Europa eintreten muß. Und dafür sind 
wir unserem lieben Bischof Mitzenheim von Herzen dankbar.

- langanhaltender Beifall -
1]in weiteres Beispiel der politisch-moralischen Zusammenarbeit 
iiat sicn auf der Tagung junger Christen in Zwickau gezeigt.
,I±t  haben den Bericht unseres Freundesn, der daran teilgenommen 
tL .c, geilör u. ich unterstütze seinen Appell, diese Ergebnisse 
in unseren Bezirks- und Kreisvorständen auszuwerten. Sie wissen 
selbst, aaß auf diesem Gebiet von seiten bestimmter daran inter
essierter reaktionärer Kreise in den Kirdienleitungen noch immer 
Versuche unternommen werden, mit Hilfe der sogenannten Handrei
chung einen Christen von seiner Pflicht, Dienst für den Frieden 
zu tun, abzuhalten. Nun, wir haben mit unserem Beschluß, mit unse- 
.Lem Auftreten und vor allem Dingen auch mit der Diskussion unse
re Handreichfeung erarbeitet, die uns Material an die Hand gibt, 
mit unseren jungen Freunden zu sprechen, ihnen Hilfe zu geben 
0ei -̂6̂  n^wirf Durchdenkung dieser Problematik und ihreV1
Entscheidung fürunse^e Republik und den Frieden. Und ohne daß 
wir uns mit dies^inan^reichung aufhalten, haben wir Zustimmung 
vor allen Dingen bei unseren jungen Freunden gefunden, daß es 
eine Lhienpflicht eines jeden Christen ist, so wie er die Errun— 
genschaften unseres Staates genießt, auch diese Errungenschaften 
zusammen mit seinen marxistischen Kameraden zu verteidigen. Zum 
erstenmal in unserer Geschichte haben wir eine Nationale Volks
armee, die eine Armee des Friedens ist und kein anderes Ziel kennt, 
als den Krieg zu verhindern.
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Die Konferenz hat wertvolles Material erbracht und die Tatsache, 
daß hristen und Marxisten gemeinsam beraten und sich von unter
schiedlichen Positionen her zur gemeinsamen Verantwortung bekannt 
haben, ist ein außerordentlich wichtiges Ereignis. Ich glaube, 
daß das Material von Zwickau die Arbeit mit unseren junge*1 
Freunden immer besser voranbringen wird.

Zum Schluß will ich noch darauf hinweisen, daü die Vorbereitung 
zur 450-Jahrfeier der Reformation nächstes Jahr ebenfalls ein 
Ausdruck dieser gemeinsamen Verantwortung von Marxisten und 
Christen in unserer Republik ist. Wir begrüßen die Tatsache, 
daß staatliche undkirchliche Vertreter in einem gemeinsamen 
Komitee Zusammenarbeiten, als ein Ergebnis unserer vertrauens
vollen Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Jeder versteht 
das noch besser, wenn er weiß, welche tragischen Entwicklungen 
die Tausendjahrfeiern in Polen genommen haben und es dort nicht 
möglich war, die staatlichen Feiern und die kirchlichen Feiern 
zu koordinieren. Deshalb ist e3 für mich als dem Vorsitzenden 
dieses Komitees eine schöne Aufgabe, diese gute Koordinierung 
derArbeit weiterzuentwickeln, wobei wir von dem Grundsatz der 
Tkx Trennung zwischen Staat und Kirche ausgehen, d.h. daß die 
staatlichen Vertreter nicht die Verantwortung für die kirch
lichen Feiern übernehmen können und selbstverständlich auch 
die kirchlichen Repräsentanten in diesem Komitee nicht die Ver
antwortung für die staatlichen Feiern übernehmen sollen. Bei 
dieser sauberen, klaren Trennung,läßt sich die Arbeit koordi
nieren, zu würdigen Feiern im nächsten Jahr tmd die auch unserer 
Partei die Möglichkeit gibt, diese Feiern in einer Weise zu be
gehen, die kein



Th/Th 111/112

Gegeneinander auslösen, etwa Christen gegen Marxisten oder 
evangelische gegen katholische Freunde, sondern die gerade 
die große Bedeutung Martin Luthers und die Reformation für 
die gesamte Nation frei von jedem imperialistischen Miß
brauch früherer Zeiten heraussteilen werden.

Wir werden also die Vorbereitungen der nationalen Jubiläen 
des nächsten Jahres konsequent fortsetsen und würdig ge
stalten, so wie wir auch gemeinsam mb in der Nationalen Front 
dann anschließend die 50-Jahrfeier der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution begehen werden.

113
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Liebe Freunde!

Ich bin überzeugt, daß unsere Beratung heute inspiriert von 
den Ergebnissen des 13» Plenums des Zentralkomitees, uns helfen 
wird, die Arbeit gut vorwärts zu entwickeln, so daß wir auf 
der nächsten Hauptvorstandssitzung, im Dezember dieses Jahres, 
mit einem guten Start das nächste, so bedeutsame Jahr beginnen 
können.

Ich wünsche Ihnen, liebe Freunde, weiterhin gute Erfolge, gute 
Gesundheit und eine gute Heimfahrt!

(starker Beifall)

Die 12. HauptvorstandsSitzung ist beendet.

(Ende der 12. Hauptvorstandssitzung 17.35 Uhr)
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Hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik sind 
unser wirksamster Dienst am Frieden!

Bericht des Präsidiums auf der XII. Sitzung des 
Hauptvorstandes der CDU am 4. Oktober 1966

Liebe Freundei

Die Beratungen unseres HauptVorstandes stehen unter der 
Losung: "Hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik 
sind unser wirksamster Dienst am FriedenJ" Diese Losung 
kennzeichnet, was uns am stärksten bewegt; dafür zu sor
gen, daß nie mehr von deutschem Boden ein Krieg ausgehtl

Diese Losung faßt aber auch prägnant die Erkenntnis zu
sammen, die unserem Handeln zugrundeliegt und die es 
fruchtbar macht: Dem Frieden wirksam dienen heißt unsere 
Republik stärken!

Diese tausendfach erhärtete Erkenntnis allen unseren 
Freunden und den parteilosen christlichen Mitbürgern 
immer tiefer ins Bewußtsein zu rücken und ihnen zu zeigen, 
auf welche TTeise sic am besten ihre Verantwortung für den 
Frieden wahrnehnen, am erfolgreichsten unsere Republik 
stärken können - das ist Inhalt und Ziel unserer gescm—  
ten Parteiarbeit.

Deshalb gilt es heute, exakt die Lage in Europa einzu
schätzen und die Erfordernisse nationaler Friedenspolitik 
tiefgründig zu erläutern. Deshalb gilt es, die Aufgaben 
der wirtschaftlichen Entwicklung genau zu erkennen und 
jedem Unionsfreund zu zeigen, worauf es jetzt bei der 
weiteren ökonomischen Stärkung unseres Friedensstaates 
ankornmt. Deshalb gilt es, in kluger Überzeugungsarbeit



mit eilen Mitgliedern die Kraft der Partei zu steigern 
und die Arbeit der Nationalen Pront überall wirkungsvoll 
mitzugestalten.

Die Verb underlie it aller Kitglieder zu unserer Republik 
weiter zu festigen, die Gemeinsamkeit aller Bürger 
ständig zu stärken, das Miteinander von Christen und 
Marxisten immer mehr zu vertiefen und den Anteil der 
christlichen Bürger an der Lösung der politischen, ökono
mischen und geistig-kulturellen Aufgaben beim umfassenden 
sozialistischen Aufbau in unserer Republik wirkungsvoll 
zu erhöhen - das soll und wird der Beitrag der CDU sein, 
um den Wegweisungen der 13. Tagung des Zentralkomitees 
der SED gerecht zu werden und den VII. Parteitag der 
SED zur Sache des ganzen Volkes zu machen.
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Daß Demokratie, Humanismus und Frieden in ganz Deutschland 
siegen, dafür trägt jeder Bürger unserer Republik, aber auch 
jeder Bürger Westdeutschlands Verantwortung. Diese Verant
wortung ist heute größer als je.

-»Immm* noch ist die -ffrtBgagef alii» 'flieh l lygbaim Irr (infolge des ver
brecherischen Krieges der USA in Vietnam und infolge der stän
dig wachsenden Aggressivität Bonns sind die Spannungen gestie- 
en. Mit tiefem Ernst verwies Walter Ulbricht in seiner Rede

wm.4 ^  darauf, daß man deshalb von einer Entspannung in Europa nicht
chen könne, und setzte hinzu: "Die europäischen Völker müssen

Wir deutschen wissen unsere nationale Frage eingebettet in die 
Probleme der internationalen Entspannung, in die Aufgabe der 
europäischen Sicherheit. Für wen könnte also jene Forderung mehr 
gelten als für das deutsche Volk! Wer von uns könnte das anders 
denn als unmittelbare Verpflichtung zur eigenen lat auffassen!

Weil in unserer Republik wirklich die Vergangenheit bewältigt 
worden ist, weil hier der Frieden erstmalig in Deutschland eine 
feste staatliche Basis hat, deshalb gehen auch von hier alle 
Initiativen zur friedlichen Lösung der deutschen Frage aus0

Die Mitarbeit an der allseitigen Stärkung und Festigung dieses 
unseres Friedensstaates ist daher nicht nur die Erfüllung einer 
Christen- und Bürgerpflicht, sondern zugleich ein unmittelbarer 
Beitrag zur Erfüllung unserer nationalen Mission und zur Gewähr
leistung der europäischen Sicherheit. 1 Unsere Erfolge, unsere

Anstrengungen zur Sicherung des Friedens vervielfachen."

Initiativen wirken in zunehmenden Maße direkt auf Westdeutschland.
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Viele unserer Freunde, die in den letzten Wochen und Monaten 
das Gespräch mit christlichen Persönlichkeiten und Gruppie
rungen aus Westdeutschland führten, haben selbst erlebt, wel
che starke Bewegung sich auch in kirchlichen Kreisen der Bun
desrepublik entwickelt hat, und daß unsere Erfolge und Initia
tiven neue Hoffnungen und eigene Aktivität zu einer Alterna
tive gegenüber der in die Sackgasse geratenen CDU/CSU-Politik 
gerade bei solchen christlichen Bürgern geweckt haben, die bis 
her wohl das Verhängnis der Bonner Politik, nicht aber den Aus 
weg sahen.

Die Erfahrungen und Wegweisungen unserer Partei haben vielen 
christlichen Bürgern und zahlreichen Pfarrern und Theologen 
in Westdeutschland geholfen, das Lügengewebe des Antikommunis
mus zu zerreißen und sich dadurch frei zu machen für die Not
wendigkeiten, im Interesse des Friedens und der Nation zu han
deln. Sie haben die "Stunde der Wahrheit" erlebt, von der 
Walter Ulbricht sprach und die Voraussetzung jeder nationalen 
Politik ist:
der Wahrheit, daß der zweite Weltkrieg, den Deutschland begann 
verloren ist und seine Ergebnisse um den Preis eines dritten 
Weltkrieges nicht revidiert werden können;
der Wahrheit, daß es die Bonner Politik ist, die dem Frieden 
und der Verständigung in Deutschland im Wege steht; 
der Wahrheit, daß allein die Normalisierung der Beziehungen 
zwischen beiden deutschen Staaten den Weg zur Lösung der deut
schen Frage auftun kann.
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Christliche Wahrheitsliebe und nationale Verantwortung erfor
dern, von diesen Tatsachen auszugehen. “01b üriäflCLSTl Ulili""IflüllüTT

das nationalen Bialogs, -dan wix .
füllen und der neue Ergebnisse erreicht hat. /

Ein sichtbarer Beweis für üie ^reife üer sich entwickelnden 
demokratisclifcn Bewegung innerhalb kirchlicher Kreise Westdeutsch
lands ist der von 600 Pfarrern an die .Abgeordneten des
westdeutschen Bundestages, in dem sie sich klar und unmißver
ständlich gegen jeglicheslTotstandsge&etze aussprechen. Biese 
und andere Zeichen des UmderS^ens An Westdeutschland beweisen, 
daß unsere Verständigungsvorsall*äge, unsere Gedanken für eine 
demokratische Alternative Jh. Westdeutschland von immer mehr 
Bürgern der Bundesrepublik gehört, durdbdacht und ihrem Handeln 
zugrunde gelegt werden. Biesen politischenNjmdenkprozeß zu 
fördern, allen p-rfristlichen Bürgern WestdeutscS^ands ihre Mit
verantwortung für die Gestaltung einer künftig demokratischen 
und friedliebenden Politik in der westdeutschen Bundesrepublik 
bewußVzu machen, zu helfen, daß aus den vielen einzelnen Irti- 
tijftiverr""3in gyMBPHraillgg ffimdeln wird, darauf-kommt es jetzt

Mit Genugtuung stellen wir fest, daß immer breitere Kreise in 
Westdeutschland und unter den Bonner NATO-Verbündeten erkennen: 
Bie Bonner Politik der Revanche und der atomaren Rüstung ver
schärft die Spannungen in Europa und vergiftet die Beziehungen 
zv/ischen den europäischen Staaten. Biese sogenannte "Politik 
der Stärke” ist jedoch an dem realen Kräfteverhältnis in Beutsch- 
land und Europa gescheitert und besitzt auch in Zukunft keine 
Chancen. Bas um so mehr, als die von den Warschauer Vertrags-
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staaten - der stärksten europäischen Staatengruppierung, die 
jemals existiert hat - und nicht zuletzt von der Deutschen Demo
kratischen Republik vertretene konstruktive Politik der euro
päischen Sicherheit immer breiteren Raum im Denken der verant
wortungsbewussten Politiker und friedliebenden Christen West
europas gewinnt. Die Zahl der Kräfte in Europa wächst, die in 
der Politik der europäischen Sicherheit die Politik der Ver
ständigung und die Politik des Friedens sehen.

Angesichts der lebenswichtigen Bedeutung der europäischen 
Sicherheitspolitik für eine friedliche Zukunft der Völker unse
res Kontinents gilt es, die Einsicht zu vertiefen, daß Bändigung 
des deutschen Imperialismus, stabile europäische Sicherheit 
und Festigung des Weltfriedens einander bedingen, daß unser 
Kampf gegen den Bonner Revanchismus zugleich unser wichtigster 
Beitrag zur Gewährleistung der europäischen Sicherheit ist.

Für die Durchsetzung der in Bonn konzipierten sogenannten 
"neuen gesamteuropäischen Politik" bildet die DDR eines der 
größten Hindernisse, weil sie den imperialistischen Kräften 
geographisch, militärisch und politisch den unmittelbaren Zu
gang nach Osteuropa verwehrt r. Deshalb konzentriert der deut
sche Imperialismus seinen Haß und seine Feindschaft auf unsere 
Republik, während er gegenwärtig manchem anderen sozialistischen 
Staat schöntut, als gäbe es keinerlei Bonner Revanchismus. Wenn 
Bonn Beziehungen zu anderen sozialistischen Staaten will, warum 
nicht mit der DDR? Warum nicht mit dem sozialistischen H a c h -  
b a r  Staat? Mit dem anderen d e  u t s e h e n  Staat? Es gibt 
nur e i n e  Erklärung: weil unsere Republik als erstes Opfer



der imperialistischen Expansion Bonns auserkoren ist! Das 
aber wäre der dritte Weltkrieg !

Stabile europäische Sicherheit ist für das deutsche Volk von 
besonderer Dringlichkeit, denn zwischen der Gewährleistung 
der europäischen Sicherheit und der schrittweisen Lösung der 
deutschen Probleme besteht ein unmittelbarer Zusammenhang«
"Wenn wir von europäischer Sicherheit sprechen, so müssen wir 
davon ausgehen, daß die Quellen der Unsicherheit und der Kriegs
gefahr beseitigt werden", betonte »'alter Ulbricht auf dem 
13« Plenum. Als die wichtigste Präge der europäischen Sicher
heit bezeichnete er - angesichts der Tatsache, daß zwei Welt
kriege von deutschem Boden ausgingen - den Verzicht der beiden 
deutschen Staaten auf das Verfügungsrecht über Kernwaffen und 
ihren Willen zur Abrüstung»

Bonn aber verlangt Verfügungsgewalt über Atomwaffen und stei
gert die Rüstung ins unermeßliche. Dort liegt der entscheidende 
Grund für die bestehenden Spannungen in Europa.

Es ist die Regierung der deutschen Monopole, die die Spannungen 
schürt, statt zu ihrem Abbau beizutragen. Ihr Konzept würde 
durch eine europäische Sicherheitskonferenz, wie sie von den 
europäischen Priedenskräften gefordert wird, nur gestört werden. 
■Weshalb lehnt sie alle Vorschläge zur baldigen Einberufung 
einer solchen Konferenz ab.

- 6 -

Wir aber fordern alle Christen in Westdeutschland und in den 
westeuropäischen Staaten iiiabcsmuiw. e die "pt)Ü bl'gghc Vgy-
•mitwor*tung"fragen ^ auf, gleich uns für eine europäische Sicher-
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heitskonferenz einzutreten, an der alle europäischen Staaten 
teilnehmen und die ein System zur kollektiven Sicherheit in 
Europa fördert.

Liebe Freunde, lassen Sie mich in Übereinstimmung mit dem 
Kommunique über die Sitzung des Präsidiums des Hauptvorstandes 
vom 26. Juli 1966 noch einmal bekräftigen: In der Bukarester 
•'Deklaration über die Festigung des Friedens und der Sicher
heit in Europa", deren Vorschläge sich völlig mit unseren eige
nen Vorstellungen und Zielen decken und die wir tatkräftig 
unterstützen, sehen wir christlichen Demokraten ein für alle 
europäischen Staaten und Völker annehmbares Programm, das den 
Interessen aller am Frieden interessierten Kräfte in Europa 
entspricht.

Die vom Minister für Auswärtige Angelegenheiten der DDR,
Otto Winzer, auf dem 1 3 . Plenum des ZK der SED präzisierten 
Vorschläge für einen deutschen Beitrag zur europäischen Sicher
heit finden unsere volle Unterstützung. Ihre Annahme durch die 
westdeutsche Bundesrepublik würde nicht nur den Weg der Ver
ständigung zwischen den beiden deutschen Staaten ebnen, son
dern die Lösung herangereirter Probleme der Gewährleistung von 
Frieden und Sicherheit in muropa ermöglichen'.

Dem Kampf der Deutschen Demokratischen Republik und der fried
liebenden Kräfte in Westdeutschland gegen den deutschen Impe
rialismus kommt um so größere Bedeutung zu, weil dieser der 
Hauptkomplice des USA-Imperialismus ist, der durch die weitere 
Eskalation seiner Aggressionspolitik in Vietnam die internatio
nale Lage weiter verschärft und immer größere Gefahren für den 
Frieden in der Welt heraufbeschwört. Die Christlich-Demokratische



Union Deutschlands steht daher in Wort und Tat zur Vietnam- 
Erklärung der Volkskammer; sie hat ebenso den Appell aufge
nommen, mit dem sich auf Grund der Vietnam-Resolution von 
Bukarest das Politbüro des Zentralkomitees der SED und der 
Ministerrat der DDR an die gesamte Bevölkerung unserer Re
publik wandten, und wird auch in Zukunft alle Anstrengungen 
unternehmen, um durch verstärkte moralisch-politische und 
materielle Solidarität dem tapferen vietnamesischen Volk 
ihre tatbereite Verbundenheit im Kampf gegen die verbreche
rische USA-Aggression und deren Unterstützung durch Bonn 
zu beweisen. Wir wissen: Unsere Hilfe für das vietnamesische 
Volk dient dem Prieden und der Menschlichkeit! Daboi sind 
wir uns bewußt, daß eine die ganze Welt umfassende inter
nationale Solidarität mit dem kämpfenden vietnamesischen 
Volk eine mächtige Kraft ist, durch die das Surückdrängen 
des amerikanischen Aggressors und der Sieg der nationalen 
Dreiheit und des Selbstbestimmungsrechts für das ganze viet
namesische Volk beschleunigt werden.

Gleichzeitig beobachten wir mit Genugtuung, daß führende 
Repräsentanten der Kirchen und bedeutende Gremien der Öku
mene immer eindringlicher vor der Gefahr eines Weltkrieges 
warnen und dazu auffordern, mit allen Mitteln für die Beendi
gung des Vietnamkrieges einzutreten. So tat es - um nur 
zwei Beispiele zu nennen - Papst Paul VI. in seiner neuen 
Enzyklika, so mahnte die jlängste DDR-Regionalkonferenz der 
CPK in ihrem Wort vom 16. September 1966. Solche Stimmen 
werden in zunehmendem Maße aber auch in Westdeutschland 
selbst hörbar. Ein anschauliches Beispiel dafür ist das 
Telegramm des Regionalausschusses der CPK in der Bundes
republik an den Bonner US-Botschafter George McGhee,



in dem es u.a. heißt: "Die Eskalation des Vietnamkrieges ... 
verstößt nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern gegen 
jedes Gebot der Menschlichkeit, und ist ein Spott auf das 
Evangelium Jesu Christil'

In der gegenwärtigen Etappe ist der Zusammenschluß aller 
friedliebenden, antiimperialistischen Kräfte besonders 
notwendig, ist die Einheit der sozialistischen Staaten- 
und Völkergemeinschaft als entscheidendes Unterpfand zur 
Festigung des Friedens oberstes Gebot. Wir sind stolz darauf, 
daß der Vorsitzende des Staatsrates, 7/alter Ulbricht, dazu 
durch seinen Staatsbesuch in der Sozialistischen Föderati
ven Republik Jugoslawien einen weiteren bedeutenden Beitrag 
geleistet hat. Wir christlichen Demokraten danken ihm von 
Herzen für diesen erneuten hervorragenden Dienst an der 
friedlichen Zusammenarbeit der Völker, der sowohl die euro
päische Sicherheit als auch die internationale Autorität 
unseres Friedensstaates in hohem Maße gefördert hat..

Um so mehr wenden wir uns gemeinsam mit allen anderen ver
antwortungsbewußten antiimperialistischen und demokratischen 
Kräften gegen die verhängnisvolle Politik der Führung der 
Volksrepublik China. Ihre Politik kann uns keineswegs 
gleichgültig sein, weil sie der'Hauptkraft des Friedens 
in der Welt, der Geschlossenheit des sozialistischen 
Weltsystems, Abbruch tut und die Leiden des vietnamesischen 
Volkes vergrößert, weil sie den Interessen des großen 
und von uns hoch geachteten chinesischen Volkes zuwider
läuft und der Menschheitskultur beträchtlichen Schaden 
zufügt und weil sie den Sozialismus diskreditiert, den auch 
wir auf unsere Fahne geschrieben haben. Wir betrachten die 
Sowjetunion als die mächtigste Hüterin des Weltfriedens,
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als den treuesten Freund unseres Volkes. Deswegen weisen wir 
die von den chinesischen Führern praktizierte antisowjetische 
Kampagne mit aller Entschiedenheit zurück. Wir werden die 
deutschl-sowj etische Freundschaft in verstärktem Maße zu unser 
aller Herzenssache machen und im Geiste der unverbrüchlichen 
allseitigen Zusammenarbeit unserer Völker und Staaten den 
50. Jahrestag der Oktoberrevolution vorbereiten helfen.

Die Aggressivität des deutschen Imperialismus und Militarismus 
konzentriert sich im sogenannten Alleinverfcretungsanspruch des 
Bonner Staates, in der Anmaßung der Regierung der Monopole, 
sie und nur sie allein sei legitimiert, im Namen des deutschen 
Volkes zu sprechen1. Das ist nichts anderes als der juristische 
Ausdruck jener berüchtigten amerikanischen Politik des "roll 
back", die zum Korea-Krieg führte und von den USA gegenwärtig 
in Vietnam praktiziert wird.

Das ist die Bonner Doktrin der Aggression, die Neuauflage der 
alten faschistischen Politik zur "Neuordnung Europas", mit 
deren Hilfe die deutschen Imperialisten und Militaristen 
den verlorenen zweiten Weltkrieg noch nachträglich gewinnen 
möchtenv

Klar und eindringlich sagen wir: Daraus wird niemals etwas 
werden! Wir werden alles tun, damit unsere Republik in der 
Gemeinschaft aller sozialistischen Staaten ihrer Friedens
mission allezeit und in jeder Weise gerecht wirdl Und wir sa
gen den Christen in Westdeutschland: Je eher Ihr die Bonner 
Alleinvertretungsanmaßung zunichte machen helft, desto früher 
kommt der Tag, da Verständigung und Annäherung zwischen den 
deutschen Staaten möglich werden.
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unterwerfen, vor zwartaig Jahren , auf dem Nürnberger Tribunal 
als Verbrechen gegen _d,a»''VoHs^rrecht geahndet wurde ? Hat 
man vergesse^-fraß Nazi-Innenminister Frick wegen solcher 
HandlüÄ^en gehenkt wurde ?

Wie sehr die Alleinvertretungsanmaßung Bonns das Zusammenkom
men und damit die Verständigung der Bürger beider deutscher 
Staaten erschwert bzw. Verbindet, beweist die empörende Tat
sache, daß von Januar 1958 bis Januar 1966 in Westdeutschland 
3217 DDR-Bürger mit oder ohne Gerichtsurteil der Freiheit be
raubt wurden. Allein bei 484 DDR-Bürgern betrug die Gesamtdau
er der Freiheitsberaubung 1595 Monate. Das ist nur eine der 
Folgen aus der Bonner Alleinvertretungsanmaßung. Sie macht 
deutlich, daß alle Schritte zur Normalisierung der Beziehungen 
zwischen beiden deutschen Staaten und ihren Bürgern an die 
Voraussetzung geknüpft sind, daß Bonn sein revanchistisches 
Programm aufgibt und Sich zu gleichberechtigten Verhandlungen 
mit der Regierung der DDR bereitfindet.

1 0  -
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Das sture Festhalten an dieser widersinnigen Doktrin ist 
zugleich der augenfälligste Beweis, daß sich in der Bonner 
Politik nichts zugunsten des Friedens und der Sicherheit 
geändert hat'. Erhard, der ankündigte, eine "Politik der 
Mitte" betreiben zu wollen, ist - wie Walter Ulbricht auf 
dem 13. Plenum feststellte - ganz deutlich nach rechts ab
gerutscht. Damit hat Erhard seine selbst angegebene Linie 
verlassen und unternimmt zugleich den untauglichen Versuch, 
der alarmierenden Krisensituationkn Westdeutschland zu 
begegnen'.

Selbst Bonn kann nicht länger leugnen, daß in Westdeutschland 
das Gespenst einer drohenden Krise heraufgezdgen ist. Das Sprin
ger-Blatt "Die Welt" mußte einräumen, daß das Thema Krise zum 
ersten Mal nach dem Kriege nicht nur zum Gesprächsstoff 
unter Managern, Industriekapitänen und Politikern gehört, 
sondern breite Schichtender westdeutschen Bevölkerung ernst
lich beunruhigt’. Dabei gibt es in Westdeutschland Krisen
erscheinungen nicht nur im wirtschaftlichen Bereich wie die 
Bergbaukrise oder die Krise in der Westberliner Wirtschaft 
mit ihren Massenentlassungen von Arbeitern. Die Krisenerschei
nungen häufen sich und erfassen alle Bereiche. "Generalskrise", 
"Kabinettskrise", "Beamtenkrise", "Führungskrise innerhalb 
von CDU und CSU", "Krise der Demokratie" -, solche Schlagzei
len der westdeutschen Presse widerspiegeln die äußeren Er-r
scheinungsformen jener tiefgreifenden Widersprüche, in die 
die Bonner Politik im Innern und nach
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außen geraten ist. Der CDU-Abgeordnete Heinrich. Dräger 
prophezeite sogar eine "Staatskrise".

Das also ist die Bilanz von 17 Jahren Entwicklung des staats
monopolistischen Kapitalismus in der Bundesrepublik^ dao-dot 
-das-ffauilt oimm Jalii'Uü El'hä-FCT-Po-l»4>»k : Die Krise in West- 
deutschland ist permanent geworden. Die CDU/CSU-Führung aber 
hat für die von den Auswirkungen der ökonomischen und politi
schen Krisenerscheinungen unmittelbar Betroffenen nur Hohn und 
Spott übrig. In der September-Ausgabe des "Deutschen Monats
blatts", des Mitteilungsblattes der Bonner CDU für ihre Mit
glieder, findet sich ein Artikel mit der zynischen Über
schrift "Die Dust am Unbehagen11. Darin werden die von der Sorge 
um ihren Arbeitsplatz beunruhigten Werktätigen noch von denen 
verhöhnt, die ihnen im Wahlkampf feierlich soziale Sicherheit 
versprochen hatten. Denjenigen, die heute nicht wissen, ob 
der Kündigungsbrief oder die nächste Mietpreiserhöhung für 
sie schon vorbereitet ist, wird unterstellt, es sei ihnen 
"behaglich, sich unbehaglich zu fühlen." Selten ist die Men
schenverachtung der CDU/0SU-Führung eindeutiger artikuliert 
worden als hier!

Doch weder solche Versuche, die Wahrheit in ihr Gegenteil zu 
verkehren, noch das verzweifelte Beschwören vergangener wirt
schaftlicher Erfolge konnten verhindern, daß es sich inzwi
schen bis in das kleinste westdeutsche Dorf herumgesprochen 

V \ e(_e tyhat: «»»ist etvffMs. nicht in Ordnung in diesem Staate und mit 
diesem Staat. Was heute dem Bergmann im Ruhrgebiet, dem Maschinen 
bauer in Westberlin, dem Mittelständler in Hamburg, Essen oder 
Münschen als persönliches Schicksal entgegentritt, ist nichts
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anders als die gesetzmäßige Folge der die innere und äußere 
Lage Westdeutschlands bestimmenden Widersprüche.

Die Regierung der Monopole aber sucht aus den Krisenerschei
nungen keinen Ausweg im Interesse der Millionen, sondern im 
Interesse des Profits der Millionäre. Es ist die erklärte 
politische Hauptaufgabe der westdeutschen CDU, die gesamte 
Gesellschaft total den Interessen der Monopole unterzuordnen. 
Notstandsgesetze, Gleichschaltung jeder demokratischen Oppo
sition, durchgängige Militarisierung des gesamten Lebens, 
verstärkte ideologische Manipiilation des Menschen, das sind 
die Mittel, mit denen die CDU/CSU-Führung die westdeutsche 
Gesellschaft "kurieren" und‘formieren" will!

Wenn das Blatt der Monopole, der "Industriekurier", dieser 
Tage (22.9.) die Regierungsparteien in Bonn aufforderte, an
gesichts der wirtschaftlichen und politischen Unsicherheit 
das "Gesetz des Handelns" zu ergreifen, dann wird das ganze 
Ausmaß der Gefahr deutlich: der Gefahr des Übergangs zur 
offenen Notstandsdiktatur in Westdeutschland und damit der

r"'fvunmittelbaren Kriegsvorbereitung.

Diesem Ziel diente auch die jüngste Reise des Bonner Kanzlers 
nach Washington. Die Unterwerfung unter den Dollar wurde noch 
einmal bekräftigt. Die USA-Aggression in Vietnam wurde bedin
gungslos unterstützt. Der Widerstand gegen jegliche Schritte

i!zur internationalen Abrüstung und Entspannung wurde fortge- 
setzt und das alles dazu, daß Bonn die sich durch seine Politik 
verschärfenden internationalen Spannungen ausnutzen kann, um
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näher an Atomwaffen heranzukommen und mit ihnen zu einer nock 
aktiveren Expansionspolitik nach außen, zur Veränderung des 
Status quo, zur Einleitung einer neuen Vorkriegszeit überzu
gehen I

In diesem System ineinandergreifender wirtschaftlicher, poli
tischer, militärischer und ideologischer Maßnahmen spielt 
jetzt das sogenannte Stabilisierungsgesetz eine besondere 
Rolle. Als Ermächtigungsgesetz zur direkten Bonner Wirtschafts 
diktatur gegen Länder und Kommunen, als finanzpolitischer 
Knebel gegen die Werktätigen wurde es geschaffen. Auf die 
Tarnung dieses Gesetzes, mit dem das Geld für die geplante 
Aggression herangeschafft werden soll und das in extremer 
Weise antigewerkschaftlich und arbeiterfeindlich ist, hat 
die Erhard-Regierung besonders viel Mühe verwandte Mit Hilfe 
dieses Gesetzes sollen zunächst die rasch weiter ansteigenden 
Rüstungsau3gaben sowie die 5,4 Milliarden als "Stationierungs- 
kosten" deklarierten Kriegshilfebeiträge an die USA aus der 
westdeutschen Bevölkerung gepresst werden.fDas also ist von 
den Versprechungen der CDü/CSU-Pührung aus dem Bundestagswahl- 
kampf übrigCgeblieben! J er MgftftTrrItakan.zJ.ar hnr.-ha. .ainii mii jnflü- 
ld^^'^e«lv«rsprechungöii..norüi. einmal an der Mae-hi iuil

Jjs ist genau das eingetreten, was wir vorausgesagt 
hatten: Die zahlreichen Maßhalteappelle etes BoraTÖr Kärizler®« 
bildeten nur den Auftakt für eine nicht endende Kette anti
sozialer und antidemokratischer Maßnahmen, mit denen die west
deutschen Werktätigen im Prozeß der Herausbildung der "formier 
ten Gesellschaft" zum willfährigen Werkzeug deformiert werden 
sollen. Der Mensch wird systematisch entmenschlicht: "Dein



Nächster - das bist Du! Was bringt Dir Rücksichtnahme und Hilfs
bereitschaft ein? Nutze Deine Stärke gegenüber den Schwächeren, 
solange Du stark bist.” So wird es der Kasse der Bundesbürger 
tagtäglich suggeriert. Eine solche Deformierung der Keuschen im 
westdeutschen Staat ist nicht allein widerchristlich, sie ist
ein Verbrechen am Menschen!

Angesichts dieser antisozialen und antidemokratischen Entwicklung 
mehren sich die Kräfte des Widerstandes. Darunter befinden sich 
in zunehmendem Maße solche Christen, die bislang der offiziellen 
Politik der CDU/CSU mit ihren christlich verbrämten Friedens-, 
Sicherheits- und Wohlstandsparolen gutgläubig Folge geleistet 
haben. Sie beginnen zu begreifen - spät zwar, aber noch nicht zu 
spät -, daß es in ihrem ureigensten Interesse - im Interesse der 
friedlichen Zukunft unserer Nation erforderlich ist, einen tief
greifenden Umbau der gesellschaftlichen Verhältnisse in Westdeutsch
land vorzunehmen. Langsam setzt sich auch unter ihnen die Ein
sicht durch, daß Kritik und gelegentliches Aufbegehren allein 
diesen Umbau nicht bewirken, sondern daß die Bewältigung dieser 
grundlegenden Aufgabe ihre Tat, die geschlossene Aktion fordert.
Sie beginnen zu erkennen: die Prinzipien einer demokratischen 
Alternative in Westdeutschland stimmen völlig mit den ethischen 
Forderungen des Christen überein.

Dem Kämpf der^utsehen DWflPki-atdraah y r̂ epubliit tuad-der fried
liebenden Kräfte in Westdeutschland gegen den deutschen Impe
rialismus kommt um so^ßärQ'ere Bedeutung zu, weil dieser der 
Haupt komplice des tfUA-Imperialismus ist, der durch die weitere
Eskalation^eeiner Aggressionspolitik in Vietnam die internatio
nale,äfetige weiter verschärft und immeiNgrößere Gefahren für den

Irr der Walt-Kiaraufbooohwärt. Die Christlich-Demokratische
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als-den treuesteh Freund unseres Volkö'tTM Deswegen weisen
wir die von den chinesischen Führern praktiziert© anti
sowjetische KampajÄgne oiit aller Entschiedenheit zurück. 
Wir werden die deutsch-sowjetische Freundschaft in ver
stärktem Maße zu unser aller Herzenssache machen und im 
Geiste der unverbrüchlichen allseitigen Zusammenarbeit 
unserer Völker und Staaten den 50 * ''-Jahrestag der Oktober-

In seinem Referat auf der 13. Tagung des Zentralkomitees 
der SED hat Walter Ulbricht nicht nur eine Analyse der 
gegenwärtigen Situation in Deutschland und Europa vorge- 
nommon, wie sie sich dem klaren Blick von der hohen Warte 
in der Hauptstadt des deutschen Friedensstaates aus bietet 
Er hat zugleich aufgezeigt, was im Interesse des Friedens 
in Europa und damit auch im Interesse der westdeutschen 
Bevölkerung von der westdeutsehen Regierung getan werden 
muß und von ihr billigerweise auch verlangt und erwartet 
werden kann: nämlich ein^Fnlitik der Mitte zu betreiben. 
Was heißt das: eine westdeutsche Politik der Mitte?

Das bedeutet für Bonn, davon auszugehen, daß ein Hebenein
anderbestehen der beiden deutschen Staaten auf lange Seit 
unvermeidlich ist. Das bedeutet für Bonn, Schritte zu unter 
nehmen, die der Erhaltung des Status quo dienen. Das be
deutet für Bonn, das kriegshetzerische Gerede über "Wieder
herstellung der Grenzen von 1937" zu beenden. Das bedeutet 
für Bonn, statt von den Interessen der aggressiven Monopole 
von den Interessen des Volkes auszugehen und eine ander®, 
eine bessere Politik - ohne Atomwaffen, ohne Kriegsrüstung 
und Revancheforderungen - zu betreiben. Volksinteresse 
und Christenpflicht verlangen von den christlichen Bürgern
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Westdeutschlands, die CDU/CSU-Führung zu einer solchen Politik 
der Mitte au zwingen!

Eine echte Politik der Mitte muß also von den Realitäten aus
gehen, wie sie nun einmal im Ergebnis des zweiten Weltkrieges 
entstanden sind. Nur wenn Bonn von seiner jetzigen revanchi
stischen Position abgeht, kann Europa zu Frieden kommen, können 
im Verhältnis der beiden deutschen Staaten zueinander die Prin
zipien der friedlichen Koexistenz durchgesetzt und angewandt 
werden. Denn dazu gehören zwei. Wer aber nicht bereit ist, das 
Verhältnis der beiden deutschen Staaten im Geiste der friedlichen 
Koexistenz zu regeln, der gesteht damit ein, daß er die Wieder
vereinigung längst abgeschrieben hat, daß er ein einheitliches 
Deutschland weder “ln Frieden“ noch “in Freiheit“ will, sondern 
alles auf Krieg und Gewalt setzt.

i

:

\

Man muß unterscheiden zwischen den nächsten Schritten zur Ent
spannung in den Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staa
ten und dem Problem der Wiedervereinigung. Die Lage hat sich 
seit der Bildung der beiden deutschen Staaten so entviekelt, 
und das Kräfteverhältnis in Europa ist heute derart, daß man 
mit einem längeren Nebeneinander!eben der beiden deutschen 
Staaten rechnen muß. Unser Wille ist es, daß dieses Nebenein
anderleben von den Prinzipien der Humanität getragen ist.

Diesen Willen unserer Staatsführung hat Walter Ulbricht in dem 
bedeutsamen Gespräch mit Landesbischof D. Hitsenheim bei dessen 
Auszeichnung mit dem “Stern der Völkerfreundschaft“ erneut mani
festiert, indeni er sagte: “Wir wünschen, daß auch zwischen den 
beiden deutschen Staaten ein Miteinanderleben dadurch . zustande 
kommt, daß normale Verhandlungen zwischen den Regierungen beider 
deutscher Staaten stattfinden, durch die viele Fragen geregelt 
werden können, die im Interesse der Bevölkerung beider deutscher



19

Staaten liegen. Wenn auch infolge der gegenwärtigen Herr
schaftsverhältnisse in Westdeutschland eine Wiedervereinigung 
auf absehbare Zeit nicht real ist, so sind doch eine Annäherung 
und Verständigung real'. Das alles ist nur möglich auf dem Wege 
der Normalisierung der Beziehungen mit Hilfe von Regierungs
verhandlungen, an denen beide Seiten gleichberechtigt teilneh
men. Wir hoffen, daß die Zeit kommt, in der die Bonner Regie
rung zu einer Politik der Vernunft gelangt!"

Wir sind dem Ehrenmitglied unserer Partei, Bischof Mitsenheim, 
dem wir auch von dieser Stelle aus zu seiner hohen Auszeichnung 
von Hwwoti- gratulieren, von Herzen dankbar für sein neuerliches 
klares Wort der Zustimmung und Übereinstimmung mit den Aussagen 
Walter Ulbrichts, daB auch in Westdeutschland humanistische 
Grundsätze Leitmotiv der Politik der Staatsmänner und Leitmotiv 
des Wirkens der führenden Geistlichen der Kirchen sein mögen1.

In diesem jüngsten Gespräch zwischen dem ersten Repräsentanten 
unseres Staates und dem amtsältesten evangelischen Bischof 
unserer Republik zeigt sich einmal mehr die tiefe Gemeinsamkeit 
aller Menschen guten Willens im Streben nach Prieden und Verstän
digung, erweist sich erneut die innere Einheit und politische 
Geschlossenheit der Bevölkerung der DDR. Dieses Gespräch führt 
die Linie vertrauensvoller Zusammenarbeit zwischen Kirche und 
Staat, zwischen Christen und Marxisten fort, die vor allem 
durch die Begegnung vom 9. Pebruar 1961 und durch dAe Wartburg- 
Gespräch vom 18. August 1964 markiert ist. Es bestätigt und er
mutigt unsere Partei, im Geiste dieser gemeinsamen humanistischen 
Verantwortung die vor uns liegenden Aufgaben anzupacken.



Wir christlichen Demokraten nehmen unsere Mitverantwortung xür 
den Frieden in erster Linie dadurch wahr, daß wir alle Kräfte 
für die weitere Stärkung unserer Republik einsetzen. Wir 
wissen: Die ökonomische Politik der Deutschen Demokratischen
Republik hat bedeutenden Einfluß auf die weltweite Entwicklung

aufdes Sozialismus und/ unseren politischen Kampf zur Sicherung 
des Friedens, weil sie konsequent und erfolgreich auf die 
Ausnutzung der Vorzüge der sozialistischen Gesellschaftsordnung 
zur Erreichung eines hohen Entwicklungstempos bei der Mei
sterung der technischen Revolution gerichtet ist. Unsere 
Freunde fanden dafür bei der Auswertung der Rationalisierungs- 
Konferenz und beim Studium der Dokumente der lagung des 
Zentralkomitees der SED eine erneute Bestätigung. Die dort 
gegebene Orientierung bestärkte uns in der Erkenntnis, daß 
es vorrangig um die ökonomische 31ĉ Lting-*und Festigung der 
Deutschen Demokratischen Republik als unseren wichtigsten Bei
trag für die Sicherung des Friedens und die Erfüllung der 
nationalen Mission geht. Unseren Freunden zu helfen, diese 
politisch richtige Erkenntnis in neue Initiativen und Taten, 
in schöpferische und konstruktive Mitarbeit bei der Vexwiik— 
lichung unserer ökonomischen Politik umzumünzen, ist die 
entscheidende Aufgabe unserer wirtschaftspolitischen Arbeit<>

Von dieser politisch-ideologischen Einsicht und Entscheidung 
her müssen wir unsere Freunde und die parteilosen christlichen 
Bürger für die tatkräftige Mitarbeit bei der Verwirklichung 
der komplexen sozialistischen Rationalisierung gewinnen*, denn 
sie bestimmt gegenwärtig die Hauptrichtung unserer ökonomischen 
Politik. Dazu gilt es vor allem, die Grundprobleme unserer 
ökonomischen Arbeit gründlich und offen zu klaren.



Es besteht ein prinzipieller Unterschied, zwischen der Ratio
nalisierung unter sozialistischen Bedingungen, die von den 
Bedürfnissen der Menschen ausgeht und gemeinsam mit allen Werk
tätigen durchgeführt wird, und der kapitalistischen Rationali
sierung, die zur Erhöhung des Profits der Monopole und zur Ver
stärkung des Drucks auf die Werktätigen führt. Die Auswirkungen 
der kapitalistischen Rationalisierung zeigen sich gegenwärtig 
besonders in der wirtschaftlichen Situation in Westdeutschland 
und Westberlin» Allein in einem Westberliner Großbetrieb, in 
der Firma Deutsche Waggon- und Maschinenfabriken, sind mehr als 
ein Viertel aller Beschäftigten von der Entlassung bedroht. In 
Westdeutschland und Westberlin bangen Wunderttausende Arbeiter 
und Angestellte um ihre Arbeitsplätze und befürchten, bei der 
nächsten Rationalisierungswelle von der modernen Technik ver
drängt und freigesetzt zu werden. Im größten Krupp-Betrieb, dem 
Gußstahlwerk Bochumer Verein, arbeiten bereits mehr als die

Demgegenüber steht bei allen Rationalisierungsmaßnahmen in der 
sozialistischen Gesellschaft der Mensch im Mittelpunkt. Die 
Maßnahmen der sozialistischen Rationalisierung werden mit allen 
Werktätigen beraten und die Fortschritte der Technik voll in 
ihren Dienst gestellt. Es ist deshalb unsere Aufgabe, allen 
Unionsfreunden deutlich zu machen, daß die sozialistische 
Rationalisierung ihr ureigenstes persönliches Anliegen ist.
Sie bestimmt den Hauptinhalt des sozialistischen Wettbewerbs, 
für den alle Unionsfreunde zu gewinnen sind.

Hälfte aller Beschäftigten nur noch in Kurzarbeit.

Wir sind uns aber völlig im klaren darüber, daß trotz der
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prinzipiellen Übereinstimmung der gesellschaftlichen und der 
persönlichen Interessen wir dennoch vor eine Fülle ideologi
scher und ökonomischer Aufgaben gestellt sind. Eine wichtige 
Aufgabe unserer Vorstände ist es, allen Freunden zu helfen, 
die objektiven Erfordernisse der ökonomischen Gesetze zu er
kennen, und ihre Bereitschaft zu einer schöpferischen und 
aktiven Mitarbeit bei der Lösung dieser Aufgaben zu erreichen.

Bei den früheren betrieblichen Rationalisierungsmaßnahmen be
zogen sich die Berechnungen von Kosten und Nutzen vorwiegend 
auf den einzelnen Betrieb. Das qualitativ Neue der komplexen 
sozialistischen Rationalisierung besteht darin, daß auf der 
Grundlage des Volkswirtschaftsplanes und wissenschaftlicher 
Konzeptionen eine Abstimmung zwischen allen Betrieben erfolgt 
und alle Rationalisierungsmaßnahmen in erster Linie volks
wirtschaftlich orientiert sind. Diese Betrachtung verlangt 
ein Denken im volkswirtschaftlichen Zusammenhängen. Sie er
fordert, daß immer mehr Unionsfreunde ihre Verantwortung für 
die Gesellschaft erkennen und die Rationalisierungsmaßnahmen 
nicht nur als ein technisch-organisatorisches Problem, son
dern als eine gesellschaftliche Aufgabe für die Menschen be
trachten.

Selbstverständlich werden sich die Ergebnisse der komplexen
sozialistischen Rationalisierung in der stetigen Verbesserung
des Lebensstandards auswirken. Aber es ist wichtig, daß alle

EFreunde erkennen: Am Anfang muß die rreichung des wissen
schaftlich-technischen Höchststandes und die Senkung der 
Selbstkosten stehen. Die Verbesserung des Lebensstandards



ist das Ergebnis dieser Anstrengungen. Das Hauptziel unserer 
Wirtschaftspolitik ist die Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät. Dabei ist es die Aufgabe unserer Vorstände, mitzuhelfen, 
das Verständnis für den Zusammenhang zwischen der Umbewertung 
der Grundmittel, der Industriepreisreform und der Senkung 
der Kosten auf dem Wege der komplexen sozialistischen Ratio
nalisierung zu erreichen, um das neue ökonomische System der 
Planung und Leitung als Ganzes durchzusetzen.

Durch die Industriepreisreform wird erstmalig exakt ausge
wiesen, wo und in welcher Höhe die Kosten anfallen. Die Grund
mittelumbewertung gibt den Betrieben die Möglichkeit, den 
Reproduktionsprozeß selbst zu finanzieren. Durch die Maßnahmen 
der komplexen sozialistischen Rationalisierung werden ihnen 
die effektivsten Wege gewiesen, wie sie das wichtige Problem 
der Senkung der Selbstkosten erreichen können.

Aber haben alle Unionsfreunde diese Zusammenhänge und die 
Hilfe, die ihnen die Industriepreisreform gibt, wirklich er
kannt?

Es gibt gerade unter unseren Komplementären manchen, der meint, 
mit der Industriepreisreform werde ihm etwas weggenommen. 
Teilweise führt dieser Vorbehalt zu einer abwartänden Haltung 
bei der Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen.

Wir müssen diesen freunden erläutern, welche entscheidende 
Bedeutung diese Industriepreise als ökonomische Hebel im 
neuen ökonomischen System der Planung und Leitung haben. Ihre 
Funktion als Regulator können die Preise aber nur dann voll
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erfüllen, wenn sie im richtigen Verhältnis zum tatsächlichen 
;eselischaft liehen

/Arbeitsaufwand stehen. Es war deshalb notwendig, die Industrie
preise so zu verändern, daß in den Betrieben die Kosten dort 
ausgewiesen werden, wo sie tatsächlich anfallen.

Das richtige volkswirtschaftliche Verständnis zeigt Unions
freund Lampe, Komplementär in Golditz, der erklärte:

"Ich betrachte die Umbewertung der Grundmittel, die Industrie- 
Preisreform und die komplexe sozialistische Rationalisierung 
als notwendige Bestandteile des neuen ökonomischen Systems, 
das damit als Ganzes seine Wirkung erhöht. Von dieser Über
legung ausgehend, überarbeiten wir in unserem Betrieb bereits 
den Planentwurf für das Jahr 1967."

Die Forderung, die wir an alle Unionsfreunde richten, ist, 
zu überprüfen, durch welche technisch-organisatorischen Maß
nahmen die Planerfüllung 1966 und die Planvorbereitung 1967 
verbessert werden können.

Manche Unionsfreunde wenden ein, daß die Umrechnung der Preise 
mit erheblicher Arbeit verbunden ist. Sie fragen, ob hierbei 
Aufwand und Ergebnis in einem richtigen Verhältnis stehen.

Allein der Ausgangspunkt ,rUmrechnung der Preise" zeigt, daß 
diese Freunde offensichtlich fast ausschließlich die technisch
organisatorische Seite der Industriepreisreform sehen, jedoch 
noch nicht erkennen, daß diese ein ökonomisches Instrument 
ist. Wir müssen unsere Freunde gewinnen, in jedem Betrieb, 
in jeder Betriebsabteilung und an jedem Arbeitsplatz exakt
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mit den Kosten, dem Preis und dem Gewinn zu rechnen. Richtig 
wird die Industriepreisreform dann verstanden, wenn sie 
zum schöpfe rischen luitdenken und Mitrechnen aller Werktä
tigen führt.

Den Charakter der Industriepreisreform richtig begreifen, 
heißt aber auch erkennen, daß es sich bei der Industrie
preisreform um eine Veränderung der Preise in der Industrie, 
ohne Auswirkungen auf die Konsumentenpreise, handelt und daß 
von dieser Grundrichtung auch die p. Etappe der Industrie
preisreform bestimmt wird.

Welche Aufgaben ergeben sich in Auswertung der Rationali
sierungskonferenz und der 13. Tagung des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands für unsere Vor- 
stände;besonders gegenüber unseren Preunden aus den halb
staatlichen und privaten Betrieben?

Wir müssen alle unsere Preunde gewinnen, sich eine genaue 
Übersicht über die internationalen Höchstwerte zu verschaf
fen und daran ihre eigenen betrieblichen Leistungen zu mes
sen. Ein Vergleichsgegenstand ist beispielsweise die Aus
nutzung der Grundmittel. Der größte Teil der halbstaatlichen 
und privaten Betriebe arbeitet gegenwärtig nur einschichtig 
und trägt nicht genügend dem hohen moralischen Verschleiß 
der Maschinen Rechnung, der durch den technischen Fort
schritt entsteht. Es ist unsere Aufgabe, die Komplemen
täre und Unternehmer, die als erste Rationalisierungs
maßnahme neue Maschinen anfordern, zu der Überlegung zu 
veranlassen, ob der gleiche Erfolg nicht durch die Ein
führung einer zweiten und dritten



Schicht zur besseren Auslastung der vorhandenen Grundmittel 
erreicht werden kann.

Unionsfreund Osterrath, Komplementär einer Wäschefabrik in 
Karl-Marx-Stadt, hatte in seinem Betrieb bisher einen Engpaß 
bei Knopflochautomaten. Der Betrieb kam ins Stocken, weil 
dieser Produktionsabschnitt nicht mit dem allgemeinen Pro
duktionsfluß Schritt hielt. Statt neue Maschinen zu fordern, 
geht der Betrieb im Rahmen der komplexen sozialistischen 
Rationalisierung jetzt dazu über, die vorhandenen Knopfloch
automaten mehrschichtig auszunutzen. Das bringt hohen Eutzen 
und kostet uns keinen Pfennig Investitionen.^)'
Die Sicherung der dazu benötigten Arbeitskräfte erfolgt im 
Rahmen des betrieblichen Rationalisierungsprogramms aus den 
vorhandenen Arbeitskräftefonds.
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Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gewinnung unserer Freunde 
für die Einführung moderner Arbeitsmethoden. Die Industrie
preisreform trägt dazu bei, daß sich bei der ökonomischen 
Nutzensberechnung in den Betrieben völlig neue Relationen 
ergeben. Das zeigte sich auch in der von Unionsfreund Haupt 
geleiteten PGrf'Duncker" in Rathenow. Diese Genossenschaft ent
stand aus einer Vielzahl von Einzelhandwerksbetrieben und 
arbeitete überwiegend nach dem Werkstattprinzip. Die alten 
Preise erlaubten eine solche unmoderne Arbeitsmethode und 
sicherten trotzdem eine angemessene Rentabilität. Das ändert 
sich jetzt mit der Industriepreisrefon4°d^f'neuen Preisen

eine moderne industrielle Produktionsweise zu
grunde Die Genossenschaft wird dadurch veranlaßt, be
schleunigt zur Serienfertigung und zur Reihenproduktion über-



zugehen, so daß nicht nur die innerbetriebliche Rentabilität, 
sondern auch die Weltmarktfähigkeit der Erzeugnisse vom Preis 
her wirkungsvoll stimuliert wird.

All denen, die befürchten, mit ihren Betrieben durch die In
dustriepreisreform in Liquiditätsschwierigkeiten zu geraten, 
müssen wir helfen, die ökonomische Hebelwirkung der Preise zu 
erkennen und ihre Bereitschaft für sofortige^ produktivitäts
fördernde Maßnahmen erreichen. Wo noch nicht sofort die Vor
aussetzungen gegeben sind, die neuen Industriepreise abzu
fangen, hat unser Staat die Möglichkeit des Härteausgleichs 
geschaffen und werden auch weiterhin Stützungen gezahlt.
Wir müssen jedoch die in diesen Betrieben tätigen Unionsfreunde 
gewinnen, mit die Voraussetzungen zu schaffen, um auf der 
Grundlage eines exakten Maßnahmeplanes derartige Subventionen 
abzubauen. Solche Stützungen sind nur eine Übergangslösung.
Das gesamte Betriebskollektiv trägt die Verantwortung dafür, 
den Betrieb an das erforderliche wissenschaftlich-technische 
Niveau heranzuführen.

Unsere Freunde auf die Senkung der Selbstkosten zu orientieren 
heißt also, sie zu gewinnen, mit den neuen Industriepreisen 
zu rechnen, damit sie deren ökonomische Hebelwirkung für die 
gesamte Gesellschaft richtig einschätzen. Es gilt, in allen 
Betrieben zu erreichen, daß durch gezielte Maßnahmen der 
komplexen sozialistischen Rationalisierung der technische Fort
schritt durchgesetzt und die Effektivität unserer Volkswirt
schaft erhöht wird. Den Maßstab setzt die technische Revo
lution



Das Ziel ist die Erreichung des Y/eltniveaus. Das schafft je
doch kaum ein Betrieb allein« Die komplexe sozialistische 
Rationalisierung ist eine Aufgabe der gesamten Volkswirtschaft. 
Deshalb ist es für unsere Vorstände von großer Bedeutung, 
unsere Freunde zu gewinnen, die Aufgabe der Rationalisierung 
im Rahmen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu lösen. 
Erst die Gemeinschaftsarbeit macht es möglich, alle gesell
schaftlichen und wirtschaftlichen Potenzen voll zu entfalten. 
Dazu ein Beispiel aus der Praxis:
In der Erzeugnisgruppe 5/1 der W B  Konfektion, die im wesent- ,t A/Viuustc* °CU
liehen die Oberhemdenindustrie umfaßt / beträgt das Produkt—  
vitätsgefülle-gegönwärtig ca« 390 % fEtwa zwei Drittel aller 
halbstaatlichen und privaten Betriebe dieser Erzeugnisgruppe 
erreichen gegenwärtig noch nicht die Fertigungszeiten, die 
nach der Industriepreisreform vorgesehen sind. Die eigene 
Kraft der einzelnen Betriebe reicht zumeist nicht aus, um die
se Aufgabe zu lösen. Die Rationalisierungskonzeption der Er
zeugnisgruppe basiert daher vorrangig auf der Ausnutzung der 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und überbetrieblichen Spezia
lisierung. Nicht alle beteiligten Betriebe haben das von An
fang an eingesehen. Doch unser Unionsfreund Keller ist als 
Komplementär des Leitbetriebes dieser Auseinandersetzung nicht 
aus dem Wege gegangen, sondern hat durch zahlreiche Aus
sprachen und sein persönliches Engagement entscheidend dazu 
beigetragen, daß die Rationalisierung jetzt über die Betriebs
grenzen hinaus vorbereitet wird.

Das macht eine Entwicklung deutlich, die auch der Bezirksvor
stand Karl-Marx-Stadt besser hätte unterstützen müssen und
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die es gilt, in der ideologischen Arbeit aller unserer Vor
stände nach ganzen Kräften zu fördern.

Wir erwarten von unseren Fr&iti.äDt.den, und unsere Vorstände 
wirken darauf ein, daß die Bereitschaft unserer Freunde wächst 
vorbildlich an der Vertiefung der kameradschaftlichen, sozia
listischen Beziehungen zwischen den Betrieben und an der
Entwicklung ihrer vertrauensvollen Partnerschaft mitzuwirken,

beimdie sich z.Bo in der Zusammenarbeit / f y t y / f ä f y  Ein- 
und Verkauf^, der Musterung und der Entwicklung, aber auch im 

Produktionsprozess/^ selbst zeigt.

Auf der 13« Tagung des Zentralkomitees der SED wurde sehr 
nachdrücklich auf die gesellschaftliche und volkswirtschaft
liche Bedeutung der neu entstandenen Kooperationsgemein
schaften hingewiesen, denen Betriebe aller Eigentumsformen 
angehören. Unsere Partei hat die Möglichkeiten der frei
willigen Zusammenarbeit halbstaatlicher Betriebe untersucht 
und dazu Vorschläge ausgearbeitet. Es kommt jetzt darauf an, 
diesen kontinuierlichen geistigen und politischen Ent
wicklungsprozeß, der bei der Aufnahme der staatlichen Be
teiligung mit dem Schritt vom Ich zum Wir begann und der 
seine Fortsetzung bei der Entscheidung für die Gemeinschafts
arbeit in den Erzeugnisgruppen fand, konsequent weiterzu
führen bei der Zusammenarbeit über die Erzeugnisgruppen 
hinaus in den Kooperations- und Arbeitsgemeinschaften.

Dabei müssen wir mithelfen, besonders den Leitern halbstaat
licher und privater Betriebe deutlich zu machen, daß es nicht 
nur gilt, dieses Miteinander horizontal in den Erzeugnis
gruppen, sondern auch vertikal zwischen den Finalproduzenten
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und ihren Zulieferanten zu erreichen. Wie wichtig das ist, 
zeigt ein Beispiel aus den Erfahrungen unseres Unionsfreundes, 
des Volkskammerabgeordneten Walter Riedel.

Vor einiger Zeit benötigte der VEB Anlagenbau Cottbus für den 
Bau einer Förderbrücke elektrische Widerstände von der Firma 
Oscar Heine, vor allem für die Schaltanlagen, das Gehirn der 
Förderbrücke. Trotz bestem Willen war die Firma Oscar Heine 
jedoch nicht in der Lage, ihre Verpflichtung zu erfüllen, 
solange ihr von einem Porzellanwerk nicht die erforderlichen Zu
behörteile geliefert wurden. So geriet der Termin für die Aus
lieferung der Förderbrücke im Werte von 20 Millionen Mark in 
Gefahr, weil ein Zulieferer für eine unbedeutend erscheinende 
Produktion von unter Tausend Mark zunächst keine Terminver
pflichtung übernehmen wollte. Diese Aufgabe konnte nur gelöst 
werden, indem es über die Erzeugnisgruppe hinaus gelang, die 
Zusammenarbeit im Produktionssystem, d.h., in der Kooperations
kette unter dem Gesichtspunkt der gemeinsamen Verantwortung 
für das Finalprodukt neU zu ordnenJ~Nur wenn jeder bereit ist, 
Verantwortung für den volkswirtschaftlichen Gesamtprozeß zu 
tragen, werden die Möglichkeiten und die Kräfte unserer sozia
listischen Gesellschaft voll genutzt. Dieses Prinzip der Ge
meinschaftsarbeit zur Durchsetzung der komplexen sozialistischen
Rationalisierung allen Unionsfreunden deutlich zu machen und

eine der
dazu ihre Bereitschaft zu erreichen^ ist heute «4^'dringlichsten 
AufgabsfcLer Überzeugungsarbeit aller Vorstände.
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Das gilt voll und ganz auch für die sozialistische Landwirt
schaft. Auch hier ist die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
ein entscheidender Faktor zur Verwirklichung der 2. Etappe des 
neuen ökonomischen Systems der Planung und Leitung sowie der 
komplexen sozialistischen Rationalisierung. Sie findet ihren 
Ausdruck in den immer vielfältiger werdenden Kooperations
beziehungen, im Ausbau der Bäuerlichen Handelsgenossenschaf
ten zu Dienstleistungseinrichtungen, in den vertraglichen 
Beziehungen zwischen den landwirtschaftlichen Erzeugern und 
der verarbeitenden Industrie, den Verkehrsbetrieben usw.

Rationalisierung, intensive erweiterte Reproduktion ist in der 
Landwirtschaft nicht von der Kooperation der sozialistischen 
Betriebe untereinander zu trennen. Hier liegt der Ausgangs
punkt für arbeitsteilige Herausbildung von Hauptproduktions
zweigen in den einzelnen LPG und VEG, für die Einführung indu
striemäßiger Hethoden bei der Organisierung und Leitung der 
Produktion und damit für die Steigerung der Arbeitsprodukti
vität, die bessere Auslastung der Maschinensysteme und die 
Senkung der Kosten.

Im Rahmen der Kooperationsgemeinschaften entwickelten die Ge
nossenschaftsbauern und die Landarbeiter der VEG den komplexen 
Einsatz der Technik als eine neue Porm der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit, die während der diesjährigen Getreideernte 
ihre bisher größte Bewährungsprobe bestand. Trotz ähnlicher 
ungünstiger Witterung konnte die Getreideernte 1966 durch
schnittlich 6 bis 14 Tage früher als im Vorjahr abgeschlossen 
werden.
Trotzdem meinen noch einige Unionsfreunde, Sie kämen besser 
zurecht, wenn jede LPG ihre Mähdrescher für sich allein nutzt.
Der Kreisvorstand
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Demmin setzte sich mit solchen Vorbehalten offen auseinander. Die 
Mähdrescherleistung liegt in diesem Kreis im Durchschnitt bei 
92 ha, in den für sich erntenden LPG jedoch nur bei 50 bis 60 ha. 
Dagegen erreichte die Kooperationsgemeinschaft Tentzerow-Sternfeld- 
VEG Hohenbrünzow je Mähdrescher 153 ha, die von Ufrd. Artur Koball 
geleitete Kooperationsgemeinschaft Daberkow-Alt Tellin-Siedenbüssow 
sogar 174 ha. Damit wurde dieser Komplex Sieger im sozialistischen 
Wettbewerb der drei Nordbezirke.

Der Kreisvorstand Demmin nutzte diese guten Ergebnisse, um auch in 
anderen Ortsgruppen voranzukommen, wie z. B. in Hohenbollentin. 
Diese Ortsgruppe hatte in ihrem Programm zum Volkswirtschaftsplan 
1966 festgelegt, sich für den Abschluß eines Kooperationsvertrages 
einzusetzen. Sie zog mit Unterstützung des KreisVorstandes Schluß
folgerungen aus der aufwendigen Getreideernte und erreichte, daß 
die Hackfruchternte in Kooperation mit einer Nachbar-LPG durchge
führt wird.

Auch andere Parteivorstände analysierten die während der Getreide
ernte aufgetretenen ideologischen Schwächen und zogen die Lehren 
aus dem IX. Deutschen Bauernkongreß und dem komplexen Einsatz der 
Technik. So überzeugte z. B. der Bezirksvorstand Prankfurt/Oder die 
bäuerlichen Mitglieder der Ortsgruppen Vierraden und Günterberg da
von, bei der Hackfruchternte die dem wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt gemäßen Arbeitsverfahren einzuführen. Noch aber gibt es 
- vor allem in Bezirken mit einer großen Zahl von LPG Typ I - man
che Vorbehalte gegenüber dem komplexen Einsatz der modernen Tech
nik. Oft wird diese rationelle Arbeitsmethode allein auf Erntear
beiten beschränkt, obwohl sie sich in fortgeschrittenen Koopera
tionsgemeinschaften auch bei der Bodenbearbeitung und -bestellung 
bewährt hat, wie z. B. in der Kooperationsgemeinschaft Staven-Rog-
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genhagen-Rossow-Brunn im Kreis Neubran.deriburg, die vor allem durch

dieihge/musterhaften Leistungen der unter Leitung von Ufrd. Willi Heiß 
arbeitenden Komplexbrigade "Kartoffelernte" bekannt ist.

Jetzt gilt es für alle Vorstände, die Auseinandersetzung um den 
komplexen Einsatz der modernen Technik zu führen, um damit zugleich 
auch zur weiteren Entwicklung der Kooperationsbeziehungen beizutra
gen. Dabei sollten wir berücksichtigen, daß zwei Momente wesentlich 
zu diesen guten Ergebnissen bei der Getreideernte beigetragen haben
- die öffentliche Führung des sozialistischen Wettbewerbs und
- die richtige Anwendung der ökonomischen Hebel.
Das bedeutet u.a., daß sich alle Vorstände unserer Partei noch 
gründlicher mit Unklarheiten ihrer Mitglieder gegenüber dem Mini
sterratsbeschluß vom 13. Juli 1966 auseinandersetzen müssen, wie 
sie z. B. in Vorbehalten gegenüber den Preisveränderungen bei eini
gen Düngemitteln und gegenüber der Bindung der Mehrproduktionsprä
mie an die Akkumulation bestehen.

Für unsere politisch-ideologische Arbeit zur Meisterung der ökono
mischen Aufgaben ergeben sich daraus folgende Schwerpunkte:

1. V/ir wollen alle Unionsfreunde befähigen, die ökonomischen Ge
setze zu erkennen und zielgerichtet auf die Steigerung der Ar
beitsproduktivität anzuwenden.

2. Wir wollen ihnen helfen, alle Vorbehalte zu überwinden, die z.Z. 
noch einer schöpferischen und aktiven Mitarbeit bei der Unter
stützung der komplexen sozialistischen Rationalisierung entge
genstehen. uttä-

3. Wir wollen alle Freunde und christlichen Bürger gewinnen, sowohl 
im sozialistischen Wettbewerb wie auch in der überbetrieblichen 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit an der Verwirklichung dieser 
Hauptrichtung unserer ökonomischen Politik ergebnisreich rnitzu— 
arbeiten.
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Liebe Unionsfreunde I

Unsere Partei hat gute Voimis Setzungen, um diese neuen Aufgaben 
erfolgreich zu lösen. Das haben die hinter uns liegenden Dele
giertenkonferenzen eindeutig bewiesen« Wir können deshalb voll 
Optimismus und Tatkraft nach vorn blicken; auf die Erfüllung

f*
der Aufgaben, die wir uns in den Programmen für 1966 vorgenom
men haben, und auf die Jahreshauptversammlungen 1967. Sie ha
ben das Ziel, allen Mitgliedern in zielgerichteter Weiterfüh
rung der politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit die Grund
fragen unserer Politik zu erläutern, um alle Unionsfreunde und 
- durch ihre Wirksamkeit in den Organen der Nationalen Pront - 
die uns nahestehenden parteilosen christlichen Bevölkerungs
kreise auf die bewußte Mitarbeit an der allseitigen politischen, 
ökonomischen, kulturellen und militärischen Stärkung der Deut
schen Demokratischen Republik zu gewinnen.

Damit wir ehrenvoll in der Gemeinschaft all der Werktätigen un
serer Republik bestehen, die jetzt den VII. Parteitag der SED 
mit guten Taten vorbereiten, geht es bei den Jahreshauptver
sammlungen vor allem darum,

0 die Mitarbeit in der Nationalen Front entsprechend den ört
lichen Erfordernissen zu sichern und insbesondere eine wirk
same Unterstützung ihrer massenpolitischen Arbeit zu gewähr
leisten;

4

0 alle Mitglieder in den Ortsgruppen mit den ökonomischen, 
kulturellen und gesellschaftlichen Problemen ihrer Gemein
den und Wohngebiete vertraut zu machen und zur schöpferischen 
Mitarbeit an der Erfüllung und _ insbesondere in der Landwirt-

III.



scliaft - an der Überbietung der örtlichen Planvorhaben zu 
führen;

0 die in den verschiedenen Bereichen unserer Volkswirtschaft 
tätigen Unionsfreunde sur aktiven Teilnahme am sozialisti
schen Wettbewerb zur Durchsetzung der komplexen sozialisti
schen Rationalisierung zu gewinnen;

0 die Ortsgruppenvorstände so zu qualifizieren, daß sie durch 
bessere Leitungstätigkeit in ihren Bereichen die Beschlüsse 
der übergeordneten Vorstände und die aus den örtlichen Plan
vorhaben erwachsenden Aufgaben unter Einbeziehung aller Mit
glieder selbständig und mit größtmöglichen Ergebnissen ver
wirklichen.

Das Präsidium schlägt dem Hauptvorstand in der zur Beschlußfas
sung vorliegenden Dix^ektive vor, die Jahreshauptversammlungen

in der Zeit vom 16. Januar bis 15, April 196? durchzuführen

Wir können bei der Vorbei'eitung der Jahreshauptversammlungen 
1967, denen so hohe Ziele gesteckt sind, von einer sehr soliden 
Grundlage ausgehen.

Die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 1966 
haben mit der Vertiefung und Festigung der Erkenntnisse unserer 
Mitglieder über die nationale Mission der Deutschen Demokrati
schen Republik gute Voraussetzungen für ihre noch bewußtere Mit
arbeit in der Nationalen Front bei der weiteren allseitigen 
Stärkung unserer Republik geschaffen.

Die übergroße Mehrheit unserer Mitglieder versteht und unter
stützt die nationale Politik der Deutschen Demokratischen
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Republik. Sie wissen, daß es unsere Republik ist, die - gemein
sam mit der Mehrheit der westdeutschen Bürger - auf deutsclBm 
Boden die historische Aufgabe erfüllt, den Ausbruch eines neuen
Krieges zu verhindern; daß unsere Republik das Deutschland des

.-1 *
Friedens, der Demokratie und des Fortschritts verkörpert. Wie 
in der Entschließung der Bezirksdelegiertenkonferenz Karl-Marx- 
Stadt, so wurde auf allen Delegiertenkonferenzen sehr nachdrück
lich hervorgehoben: "Wir christlichen Demokraten sind zutiefst 
davon über
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zeugt, daß sich in der gegenwärtigen Etappe des nationalen Kamp
fes die politisch—moralische Einheit unserer Bevölkerung erneut 
bewähren und noch weiter vertiefen wird. Die von der Nationalen 
Eront des demokratischen Deutschland unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasse verfolgte Politik war und ist richtig. In 
diesem gemeinsamen Handeln erblicken wir das Unterpfand auch 
unserer künftigen Erfolge beim umfassenden Aufbau des Sozialis
mus in unserer Republik und im Kampf um die Sicherung des Frie
dens in Deutschland.”

Die feste Verbundenheit der christlichen Demokraten mit unserem 
Staat wird am offensichtlichsten in der gewachsenen Bereitschaft, 
sich mit Taten für die weitere allseitige Stärkung unserer Repu
blik einzusetzen. Das schlug sich besonders augenscheinlich in 
den vielfältigen Leistungen nieder, die unsere Freunde im so
zialistischen Wettbewerb und in den Programmen der Ortsgruppen 
zum Volkswirtschaftsplan 1966 übernommen haben. Die Triebkraft 
zu vielen hervorragenden Initiativen liegt in gewachsenen politi
schen Erkenntnissen» Das macht uns zum Beispiel auch die Erklä
rung deutlich, die der Obermeister des Seimeiderhandwerks in Leip- 
zig, Unionsfreund Josef II e i n d 1, seiner WettbewerbsVerpflich
tung voranstellte. Darin heißt es; "Wenn ich gerade jetzt in ei- 
ner für die Lösung der Lebensfragen unserer Nation so entschei
denden Phase des Kampfes zur Sicherung des Friedens und zur Bän- 
digung des westdeutschen Militarismus meine Verpflichtung abgebe 
dann deswegen, weil dieser Ivampi die politisch—moralische Ein
heit aller Werktätigen unserer Republik erfordert. Nicht mehr 
gegeneinander, nicht mein1 bestimmt von den egoistischen Interes
sen einzelner, sondern gemeinsam, im festen Bündnis, konnten wir
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Es ist außerordentlich wichtig, daß alle Vorstandskollektive die
sen untrennbaren Zusammenhang zwischen dem Bewußtseinsstand des 
einzelnen und seiner iatbereibschaft erkennen« Besonders vordring
lich ist dabei, die Auseinandersetzung über die Gefährlichkeit 
und Aggressivität des deutschen Imperialismus und Militarismus 
beharrlich weiterzuführen, weil die meisten falschen Ansichten 
unserer Freunde über bestimmte Probleme unserer nationalen Poli
tik auf Unklarheiten in dieser Frage zurückgehen. Aus solchen Un
klarheiten erwachsen noch allzu oft Vorbehalte, die unsere Unions
freunde hindern, verantwortungsbewußt an der Erfüllung aller Plan
vorhaben in ihren Bereichen mitzuarbeiten.

Das zeigte sich in den vergangenen Monaten erst wieder in besonders 
krasser Form im Kreisverband Beeskow. Bezirksverband Frankfurt/Oder. 
Weil üas frühere Kreissekretariat und verschiedene Mitglieder des 
ehemaligen KreisVorstandes die politisch-ideologische Arbeit in 
den Ortsgruppen stäflich vernachlässigt haben und teilweise der 
Auseinandersetzung bewußt ausgewichen sind, gibt es heute in einer 
ganzen Reihe von Ortsgruppen dieses Kr&isverbandes bei unseren Mit
gliedern noch Unklarheiten, die in den anderen Verbänden der Par
tei schon seit Jahren kaum noch eine Rolle spielen. Wie kann es 
aber anders sein, wenn in diesem Kreisverband in den vergangenen 
Monaten nur in einem Fünftel der Ortsgruppen die Mitgliederversamm_ 
lungen durchgeführt und dadurch nur 10 Prozent der Mitglieder von 
unserer Überzeugungsarbeit erreicht wurden. Die Unterschätzung der 
friedensgefährdenden Rolle der Bonner Imperialisten und Militari
sten geht dabei so weit, daß es die Mitglieder der Ortsgruppe 
Lieberose kürzlich ablehnten, einer Protestresolution gegen den 
schmutzigen Krieg in Vietnam zuzustimmen, weil darin u.a. auch die
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Beteiligung Westdeutschlands an der amerikanischen Aggression 
verurteilt wurde. Ein selbständiger Handwerksmeister, der Mit
glied des Kirchenvorstandes ist, begründete diese Ablehnung aus
drücklich mit der Behauptung, daB man solche Dinge der Bonner Re
gierung, die sich ja aus christlichen Politikern zusammensetze, 
nicht unterstellen dürfe.

Wie grundfalsch und gefährlich die Meinung dieses Mitglieds ist, 
wurde an anderer Stelle dieses Berichtes schon schlüssig bewiesen. 
Hier geht es vor allem um die schädlichen Auswirkungen, die mit 
der Vernachlässigung der politisch-ideologischen Arbeit verbunden 
sind. Im Kreisverband Beeskow äußert sich das vor allem darin, 
daß in mehreren Ortsgruppen trotz der vorliegenden Verpflichtun
gen seitens der Mitglieder bis heute noch keine vollständigen 
Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan vorhanden 
sind und damit die Richtschnur für das zielstrebige Handeln fehlt. 
Es wird deshalb auch kaum noch jemanden überraschen, daß gerade 
diese Ortsgruppen vom Bezirkssekretariat kritisiert werden muß
ten, weil sie keine Schlußfolgerungen aus der Getreideernte 
zogen und zuließen, daß sich unsere Mitglieder hinsichtlich der 
Kartoffelernte auf den Standpunkt stellten, man brauche sich 
nicht zu ereifern, es würden schon genügend Helfer von der Armee 
und den Universitäten kommen.

Wenn es sich hierbei auch nur um einen Einzelfall und um ein be
sonders krasses Beisjfiel handelt, so möchten wir es dennoch allen 
Vorständen vor Augen führen, um sie zu malmen, die politisch-ideo
logische Auseinandersetzung niemals zu vernachlässigen. Sie ist 
und bleibt der Kern unserer Parteiarbeit.
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Bei der Vorbereitung der Jahreshaupt'Versammlungen 1967 können wir 
zum zweiten davon ausgehen, daß die Bewußtseinsentwicklung des 
christlichen Teiles der Bevölkerung im allgemeinen mit der Ge— 
Samtentwicklung in unserer Republik Schritt gehalten hat. Beson
ders deutlich zeigt sich dies bei der Mehrzahl der Angehörigen 
der ehemaligen Mittelschichten, unserer bäuerlichen Freunde und 
der christlichen Angehörigen der Intelligenz. Unter den Theologen 
und kirchlichen Amtsträgern hat sich dagegen ein starker Diffe- 
renzierungsprozeß vollzogen. Durch das Vorbild dieser Unions
freunde, durch ihr profiliertes Auftreten als christliche Bürger 
in der Öffentlichkeit, hat unsere Christlich—Demokratische Union 
diesen Entwicklungsprozeß maßgeblich beeinflußt und gefördert und 
damit die Glaubwürdigkeit christlicher Mitverantwortung beim Auf
bau der sozialistischen Gesellschaftsordnung augenfällig unter 
Beweis gestellt.

Dieser Entwicklung haben Jedoch nicht alle Vorstände genügend 
Augenmerk geschenkt. Das gilt besonders für eine ganze Reihe 
von ICre is Vorständen und zeigt sich u.a* darin, daß sie nicht ge
nügend unternommen haben, um die vielen politischen Höhepunkte in 
der ersten Hälfte dieses Jahres zu nutzen, um eine höhere Aktivi
tät in der Tätigkeit der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" zu 
erreichen. Besonders in den Bezirken Rostock. Halle. Gera, Karl- 
Mara-Stadt und Berlin ist ei-n Nachlassen in dieser Arbeit zu ver
zeichnen. Wir möchten deshalb den Vorständen in diesen Verbänden 
empfehlen, künftig so zu verfahren wie unsere Freunde im Bezirks
verband Magdeburg. Sie haben die gesteigerte politische Aufge
schlossenheit, die mit dem vom Zentralkomitee der SED eingeleiteten



nationalen Dialog hervorgerufen wurde, zielstrebig genützt, um 
durch ein kontinuierliches Wirken der Arbeitsgruppen ’’Christ— 
liehe Kreise” auch den kirchlichen Amtsträgern die Kernfragen 
unserer nationalen Politik zu erläutern» So hat sich die Akti
vität dieser Arbeitsgruppen im Bezirk Magdeburg im ersten Halb
jahr 1966 im Vergleich zur Wahlbewegung 1969 noch erhöht»



Richtig ist auch, daß die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 
bestrebt sind, aktuelle Ereignisse, die besonders die christ
lichen Bürger interessieren, schnell aufzugreifen und in Ausspra^ 
chen mit den Pfarrern und Gemeindekirchenräten auszuwerten. Sol
che Gespräche haben beispielsweise mit Unterstützung des Bezirks- 
sekretariats verschiedene Arbeitsgruppen in den Kreisen des Be
zirkes Dresden unmittelbar nach der zweiten Berliner Konferenz 
katholischer Christen aus europäischen Staaten durchgeführt und 
in Verbindung damit die Probleme des nationalen Dialogs sowie 
den verbrecherischen Charakter der USA-Aggression in Vietnam er
läutert.

Alle Vorstände sollten noch stärkeren Einfluß darauf nehmen, daß 
solche Aussprachen mit den Gemeindekirchenräten überall in regel
mäßigen Abständen durchgeführt werden, weil damit das Verständnis 
der verantwortlichen Persönlichkeiten in den Kirchgemeinden für 
unsere Politik vertieft, ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bei der 
Erfüllung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes verstärkt und 
die politisch—moralische Einheit der Bevölkerung unserer Republik 
weiter gefestigt wird.
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Bei der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1967 können wir 
drittens davon ausgehen, daß es unsere Vorstände in zunehmendem 
Maße gelernt haben, bei der Unterstützung der ökonomischen Poli
tik unseres Staates die ideologische Aufgabe herauszuarbeiten 
und so durch die Überwindung von Vorbehalten die Unionsfreunde 
für die bewußte Mitarbeit an der Erfüllung der Planaufgaben zu 
gewinnen. Die Delegiertenkonferenzen 1966 haben gezeigt, dqß die—



Öenigen Verbände am besten vorangekommen sind, die dabei in 
erster Linie die Querschnittsfragen aufgagriffen haben, die 
alle Mitglieder in dieser oder jener Form betreffen. Richtig 
imo z.B. der Kreisvorstand SaIzwedel im Bezirksverband Magdeburg 
in den vergangenen Monaten besonders die Auseinandersetzung über 
die Notwendigkeit und die Vorteile der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit geführt t, weil er damit durch die Überwindung der 
unterschiedlichsten Vorbehalte bei unseren Mitgliedern zur Lö
sung mehrerer Probleme beitragen konnte;

In der Ortsgruppe Mecliau wurde im Ergebnis dieser Überzeugungs
arbeit erreicht, daß unsere Unionsfreunde in den drei landwirt
schaftlichen Produktionsgenossenschaften des Typ I für die 
Kooperation mit der LPG 'Typ III und für den Komplexeinsatz der 
lecnnik bei der Getreide— und Kartoffelernte sowie für die Ein
richtung eines gemeinsamen Kartoffelsortierplatzes aller vier 
Genossenschaften eintraten.

In der Ortsgruppe Andorf wurde mit Hilfe dieser zielstrebigen 
und offensiven Überzeugungsarbeit die Fehlmeinung überwunden, 
mit Hilfe von Kooperationsverträgen werde nur die Zusammenle
gung der Genossenschaften gefördert. Auch hier kam der Komplex- 
einoatz der Erntetechnik zustande, und Ende September hatte die 
Gemeinde Andorf damit den größten Vorsprung bei der Kartoffelern
te im Kreis Salzwedel erreicht.

ms ist klar, daß solche Erfolge in der praktischen Arbeit unsere 
Freunde noch darin bestärken, den eingeschlagenen Weg konsequent 
fortzusetzen. Das unterstreicht nur noch augenfälliger, wie wich-



tig es ist, unseren Freunden zu helfen, vorgefaßte Meinungen zu 
überwinden und mutig bei der Anwendung der als richtig erkannten 
Methoden voran-zugehen.

Bei der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 196? können 
wir schließlich auch davon ausgehen, daß mit den Delegiertenkon
ferenzen 1966 dem größten Teil der Mitarbeiter unserer Partei 
bewußt geworden ist, welch liehe Vex^antwortung jeder einzelne von 
ihnen für die weitere Verbesserung der Leitungstätigkeit der Vor
stände trägt.

Der gegenwärtige Stand der Vorstandsarbeit ist wie folgt einzu
schätzen: Die Auswertung der Beschlüsse des Hauptvorstandes und 
seiner Organe in den nachgeordneten Vorständen hat sich weiter 
verbessert. Sie ist allerdings auf den einzelnen Ebenen noch 
recht unterschiedlich. In den Bezirksvorständen ist im wesent
lichen gesichert, daß die sich für den Verband ergebenden Auf
gaben richtig herausgearbeitet und die erforderlichen Maßnahmen 
zu ihrer Verwirklichung konkret festgelegt werden. Verschiedent
lich geschieht das jedoch noch recht spät und zum Teil unvoll
ständig, wie sich bei der Kontrolle des Realisierungsstandes der 
Aufgaben ergab, die in der Direktive für die Arbeit der CDU im 
zweiten Halbjahr 1966 Umrissen sind. In einer Reine von Kreis— 
Vorständen fehlen häufig jedoch noch Überlegungen, wie die Be
schlüsse der übergeordneten Vorstände auf die Situation im Kreis 
umgesetzt und wie sie verwirklicht werden können. Der Hauptmangel 
in der Arbeit mit den Beschlüssen des HauptvorStandes besteht 
jedoch noch immer darin, daß sie in vielen Fällen zu spät bis 
in die Ortsgruppen gelangen und dort nur ungenügend erläutert
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werden. Kontrollen in einigen Ortsgruppen des Bezirksverbandes 
Gora haben beispielsweise ergeben, daß der Beschluß des Sekre
tariats des HauptvorStandes über die Qualifizierung der in der 
sozialistischen Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde, der den 
Bezirkssekretariaten bereits Anfang Juni übermittelt wurde, heute 
noch nicht bekannt ist. Es best&ht Grund zu der Annahme, daß 
auch in anderen Bezirksverbänden eine ähnliche Situation vor
handen ist. Ohne die aktive Mitarbeit der Ortsgruppenvorstände 
wird es aber keinem Bezirks- bzw0 Kreisvorstand gelingen, die
sen Beschluß zu realisieren und damit der Verantwortung unserer 
Partei gerecht zu werden, die darin besonders betont wird.

/ 1)16 Delegiertenkonferenzen 1966 haben deutlich gemacht, daß die 
Mehrzahl unserer Bezirksvorstände und ihrer Sekretariate durch 
die Entwicklung der analytischen Tätigkeit besser in der Lage 
ist, die Schwerpunkte rechtzeitig zu erkennen und ihre Arbeit 
daxaul ^u konzentrieren. Infolgedessen ist ihre Überzeugungs
arbeit differenzierter geworden und geht mehr von der Situation 
im jeweiligen .bereich aus« Die meisten KreisVorstände und eine 
ganze Reihe von Ortsgruppenvorständen haben die wiederholte Fox^ 
derung des HauptvorStandes nach Verbesserung der analytischen 
Tätigkeit zwar aufgegriffen, jedoch ist es noch nicht überall 
gelungen, slo zur Grundlage der Leitungstätigkeit zu machen0

Eines der wichtigsten Ergebnisse der besseren Analyse ist die 
größere Planmäßigkeit in der gesamten Arbeit, vor allen Dingen 
in der Konzentration auf die Schwerpunktaufgaben. Während in 
den vergangenen Jahren operative Einsätze der Bezirks- und Kreis
vorstände noch zu oft spontan festgelegt und durchgeführt wurden, 
erreichen sie jetzt im allgemeinen eine größere Systematik. Das



zeigt sich vor allen Dingen in der operativen Hilfe und Anlei
tung, die denjenigen Kreisverbänden und Ortsgruppen gegeben wird, 
die zeitweilig in der Arbeit zurückgeblieben sind. So konzen
triert sich der Bezirksvorstand Magdeburg gegenwärtig in seiner 
Leitungstätigkeit schwerpunktmäßig auf die fünf Kreisverbände, in 
denen es einige solcher Ortsgruppen gibt. Für die Arbeit in die
sen Verbänden wurden im Maßnahmeplan starke Delegationen des Be
zirksvorstandes verantwortlich gemacht. Ihnen sind genau umrisse- 
ne Aufgaben gestellt, zu denen vor allem die operative Unter
stützung der politisch-ideologischen Arbeit in denjenigen Orts
gruppen gehört, die infolge ihres ideologischen Zurückbleibens 
gegenwärtig keine aktiven Kräfte der Nationalen Front in ihren 
Gemeinden sind. Die Wirksamkeit dieser Delegationen wird vom Be
zirksvorstand halbjährlich kontrolliert, wobei gegebenenfalls 
weitere Maßnahmen festgelegt werden.

Das wachsende Verantwortungsbewußtsein des weitaus größten Teiles 
der Vorstandsmitglieder hat auch zur weiteren Festigung der kol
lektiven Arbeitsweise der Vorstände beigetragen» Die meisten 
Vorstandsmitglieder lassen jetzt in stärkerem Maße ihre Ideen, 
Überlegungen und Hinweise in die Beratungen der Vorstandskollek
tive einfließen, treten unduldsamer gegen Mängel und Schwächen 
in der Leitungstätigkeit auf und nehmen stärker an der operativen 
Arbeit teil. Die Hauptlast der operativen Tätigkeit haben aber 
noch immer die Sekretariate zu tragen. Auch nach den Delegierten
konferenzen 1966 stößt die Einbeziehung der ehrenamtlichen Mit
arbeiter teilweise noch auf große Schwierigkeiten. So waren 
beispielsweise die Sitzungen des Bezirksvorstandes Berlin im 
Juli und August wegen ungenügender Beteiligung nicht be-



schlußfähig, und auch, im September hat nur die Hälfte der Be
zirksvorstandsmitglieder an der Beratung teilgenommen.

Wir haben also auf fast allen Gebieten der Parteiarbeit beacht
liche Fortschritte erzielt, aber unsere Vorstände müssen überall 
noch konsequenter um die allseitige Durchsetzung der von unserem 
11, Parteitag herausgearbeiteten Leitungsprinzipien ringen und 
ihre besondere Aufmerksamkeit denjenigen Ortsgruppen schenken, 
die gegenwärtig ihren gesellschaftlichen Auftrag noch nicht 
bzw, nur unvollkommen erfüllen.

Mit den Jahreshauptversammlungen 1967 mu-ß unsere gesamte Arbeit 
noch zielstrebiger weitergeführt werden. Ihre höchste Aufgabe 
ist es, neue Ideen und Laten der christlichen Demokraten zur 
Stärkung der Nationalen Front und unserer Republik auszulösen 
und dadurch den VII, Parteitag der SED vorbereiten zu helfen. 
Damit sie dies erreichen, empfehlen wir den Vorständen, in 
ihrer Arbeit vor allem von folgenden Überlegungen auszugehen:
Die verantwortungsvollste Aufgabe unseres innerparteilichen 
 ̂ * politischen Wirkens ist und bleibt die zielstrebige, kontinuier
liche ideologische Arbeit mit allen Mitgliedern, um ihr Staats
bewußtsein, ihr sozialistisches Nationalbewußtsein und ihre Lie
be zu unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat weiter zu festigen. Da
mit werden sie befähigt, noch wirksamer unseren spezifischen 
gesellschaftlichen Auftrag in den Organen der Nationalen Front 
wahrzunehmen: den uns nahestehenden parteilosen christlichen

tr\
Bürgern unserer Republik und unter Wahrnehmung allei* gegebenen 
Möglichkeiten auch den Christen in Westdeutschland die iffrund- 
fragen ui serer Politik überzeugend und geduldig zu erläutern und 
ihnen zugleich die Verantwortung und Entscheidung vor Augen zu 
führen, zu denen jeder Christ von den ethischen Postulaten seines 
Glaubens her heute gefordert ist.



In unserer politisch-ideologischen Arbeit muß künftig die un
trennbare Einheit von Ökonomie und Politik gewährleistet werden« 
Agitation und Propaganda sind so ineinander zu verschmelzen, daß 
wir die Grundfragen unserer Politik immer anhand der aktuellsten 
Ereignisse und Aufgaben überzeugend erläutern können. Unsere 
Gesprächspartner werden aufgeschlossener sein, wenn wir dabei 
von den fragen ausgehen, die unsere freunde besonders bewegen«»

Unsere Hauptaufgabe zur Sicherung des Friedens in Deutschland is1 
die ökonomische Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik 
durch gute Leistungen im sozialistischen Wettbewerb bei der kom
plexen sozialistischen Rationalisierung. Das muß mit den Jahres
hauptversammlungen zur feststehenden Erkenntnis aller unserer 
Mitglieder werden.

Ausdruck der wachsenden Bereitschaft unserer Mitglieder, verant
wortungsbewußt und tatkräftig an der Lösung aller volkswirt
schaftlichen Aufgaben mitzuarbeiten, sind die in den Jahres
hauptversammlungen zu beschließenden Programme zum Volkswirt
schaftsplan. Sie bilden die Grundlage für die Arbeit der Orts
gruppen auch im Jahre 1967. Sie umreißen den konkreten Beitrag 
der Ortsgruppe zur allseitigen Stärkung unsrer Republik.

Angesichts der Größe der vor uns stehenden Aufgaben wollen wir 
keine Zeit verlieren und schon jetzt mit der Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen 1967 beginnen. Das erste sollte dabei 
für jeden Vorstand sein, den derzeitigen Stand der Arbeit im Ver

band bzw. in der Ortsgruppe exakt zu analysieren, um einen realen 
Ausgangspunkt für die zielstrebige Weiterführung unserer Über
zeugungsarbeit zu gewinnen. Wenn wir das weitgesteckte Ziel



erreichen wollen, alle unsere Mitglieder und durch ihr Wirken 
in der nationalen Front auch die uns nahes teilenden parteilosen 
christlichen Bevölkerungskreise für die tatbereite Mitarbeit 
an den weiteren allseiligen Stärkung und Festigung der Deutschen 
Demokratischen xiepublik zu gewinnen, müssen wir vor allem in 
der Lage sein, ihnen auf alle Fragen eine gültige Antwort zu 
geben. Wir wissen, daß dies in unserer an bedeutenden politischem 
Lreignissen und Entwicklungen so reichen Zeit nicht immer ein
fach ist. Gerade deshalb bitten wir alle Vorstände, mit der po- 
lilisch-ideologischen Auseinandersetzung in ihren eigenen Bera
tungen zu beginnen, damit jeder Mitarbeiter jederzeit î i Bilde 
ist und über die notwendigen Argumente verfügt.

Das gilt im gleichen Maße für unser Anliegen, alle Mitglieder 
miu den ökonomischen, kulturellen und gesellschaftlichen Pro
blemen ihrer Gemeinden und Wohngebiete vertraut zu machen.
Nur wenn wir in der Lage sind, den Unionsfreunden überzeugend 
darzusbellen, daß die im Plan vorgesehenen oder anderweitig 
festgelegten Maßnahmen richtig sind, werden wir sie zur bewuß
ten Mitarbeit bei der Verwirklichung gewinnen. Die Ergebnisse 
dieser Überzeugungsarbeit müssen dann natürlich auch in den Pro
grammen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan ihren Nieder
schlag finden. Wenn die Ortsgruppenvorstände dieser Forderung 
Rechnung tragen, daun werden#

- die Programme klar zum Ausdruck bringen, daß sich unsere 
Mitglieder hohe*Ziele gestellt haben und bedeutende Lei
stungen für unsere Republik und damit für die Sicherung 
des Friedens zu vollbringen vermögen,



- die Leistungen unserer Mitglieder auf die Erfüllung der 
örtlichen Planvorhaben und auf die Durchsetzung der kom
plexen sozialistischen Rationalisierung auf allen Lebens
gebieten gerichtet sein,

- die Programme alle erforderlichen Maßnahmen zur weiteren 
Verbesserung unserer Mitarbeit in den Organen der Ratio
nalen Front enthalten«

Wie groß der Beitrag unserer Partei zur weiteren allseitigen 
Stärkung unserer Republik sein wird, hängt davon ab, inwieweit 
es den Vorständen in den Ortsgruppen gelingt, alle Mitglieder 
in die große sozialistische Volksbewegung der Rationalen Front 
und des Wetteiferns in den Betrieben einzübeziehen. Auch von 
daher wird deutlich, daß die Ortsgruppenvorstände im System der 
Leitungstätigkeit unserer Partei besondere Verantwortung tragen. 
Die Jahreshauptversammlungen sollen daher eine wesentliche Ver
besserung der Arbeit der Ortsgruppenvorstände erreichen.

Wichtigste Voraussetzung dazu ist, die Vorstände durch syste
matische politische Qualifizierung aller ihrer Mitglieder zu 
selbständigen Leitungskollektiven zu entwickeln, die in ihrer 
Arboit stets von den Beschlüssen der übergeordneten Vorstände 
und von den aus den örtlichen Planvorhaben erwachsenden Auf
gaben ausgehen. Darauf müssen die Bezirks- und Kreis Vorstände 
ihre ganze Kraft konzentrieren und gute Erfahrungen und bewährte 
Methoden aus der Arbeit der Ortsgruppenvorstände schneller auf
greifen und verallgemeinern helfen.
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Wir haben schon im Zusammenhang mit den Jahreshauptversammlungen 
1966 nachdrücklich darauf hingewiesen, daß in den Kaderplänen 
der KreisVorstände der weiteren Qualifizierung der Ortsgruppen
vorsitzenden grörte Aufmerksamkeit beigemessen werden muß. Sie 
sollen mit Hilfe unserer politischen Weiterbildung und mit di
rekter Unterstützung der Kreisvoi'stände zu Persönlichkeiten ent
wickelt werden, die die Fähigkeit eines sozialistischen Leiters 
besitzen.

Diese Aufgabe wurde jedoch von vielen Kreisvorständen noch nicht 
systematisch in Angriff genommen. Dies ist aber ein wichtiger 
Faktor bei der Befähigung der Ortsgruppenvorstände zu größerer 
Selbständigkeit. Deshalb möchten wir diese Frage den Bezirks
und Kreisvorständen nochmals besonders ans Herz legen.

Unerläßlicher Bestandteil ergebnisreicher Leitungstätigkeit 
eines Qrtsgruppenvorstandes ist eine stabile und ständige Ver
bindung zu allen Mitgliedern. Dazu werden ihm individuelle Ge
spräche, insbesondere mit jenen Mitgliedern verhelfen, die aus 
den unterschiedlichsten Gründen nicht regelmäßig an den Mitglie
derversammlungen teilnehmen.könnend Wenn wir sie jedoch auf 
diese Weise stets über unsere Anliegen und Aufgaben informieren, 
werden auch sie nacli ihren Möglichkeiten zur Erfüllung des ge
sellschaftlichen Auftrages unserer Partei beitragen.
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Liebe Freunde I

Große und schwierige Aufgaben liegen vor uns, aber mit 
Gewißheit auch reiche Erfolge! Es gibt für uns christ
liche Demokraten nichts Verpflichtenderes, als tatkräftig 
an der weiteren Errichtung unserer sozialistischen Ordnung 
des Friedens und des Miteinander mitzuwirken. In allen 
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens besitzt unsere 
Republik dank der klugen und schöpferischen Politik der 
Partei der Arbeiterklasse eine wissenschaftlich richtige 
Konzeption, die den Interessen des ganzen Volkes ent
spricht. Unsere Lebenserfahrung, unser politischer Kampf 
und unsere Einjficht in die Gesetze der gesellschaftlichen 
Entwicklung bestärken uns immer wieder in der Erkenntnis:

An der Seite und unter der Führung der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei hat unsere CDU ihren politisch und moralisch 
geforderten Platz. Im großen Bündnis aller demokratischen 
Kräfte, in der Gemeinsamkeit aller Menschen guten Willens, 
im bewährten Mehrparteiensystem unserer Republik erfüllt 
unsere Partei mit wachsendem Erfolg den gesellschaft
lichen Auftrag, nach dem sie angetreten ist und den sie 
sich selbst gestellt hat. Auch beim Kampf um die weitere 
Durchsetzung der nationalen Mission, bei der allsoitigen 
Festigung unserer Republik und der Schaffung stabiler 
europäischer Sicherheit, wird unsere Partei in der großen, 
unverbrüchlichen Gemeinschaft der Nationalen Front - dessen 
sind wir gewiß - in Ehren bestehen.
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Jeder christliche Demokrat handele nach der Losung:

"Hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik sind 
unser wirksamster Dienst am Frieden!"
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H I }  Sitzung des Haupt Vorstandes
am 4« Oktober 1966

Vorlage Nr« 2

D i r e k t i v e
für die Jahreshauptversammlungen 196? 

der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands
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D J r s k t i v ®
für die Jahreshauptversammlungen 1 9 6 7  

der ChristlJeh-Demokratisehen Urion Deutschlands
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Die Jahreshauptversammlungen 196? der Chris tlich-Demokratisehen Union 
Deutschland« werden to der Zeit vom 16* Januar bis 15« April 1967 in 
allen Ortsgruppen durchgeführt« Sie stehen unter der Losung«

Hohe Leistungen zur Stärkung unserer Republik 
sind unser wirksamster Dienst für den Frieden!

Die Jahreshauptversammlungen 19^7 haben das Ziel* allen Mitgliedern 
in zielgerichteter Weiterführung der politisch-ideologischen Überze u« 
gungsarbeit die Grundfragen unserer Politik zu erläutern, um alle 
Unionsfreunde und - durch ihre Wirksamkeit in den Organen der Natio
nalen Front - die uns nahestehenden parteilosen christlichen Bevöl
kerungskreise für die bewußte Mitarbeit an der allseitigern politi
schen, Ökonomischen* kulturellen und militärisch®. Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik zu gewinnen»
Damit wir ehrenvoll in der Gemeinschaft all der Werktätigen unserer 
Republik bestehen, die jetzt den VII0 Parteitag der SED mit guten Ta
ten vorbereiten, geht es hei den Jahreshauptversammlungen vor allem 
darum,
o die Mitarbeit in der Nationalen Front entsprechend den örtlichen 

Erfordernissen zu sichern und insbesondere eine wirksame Unter
stützung ihrer massenpolitischen Arbeit zu gewährleisten!

0 alle Mitglieder in den Ortsgruppen mit den ökonomischen, kultu
rellen und gesellschaftlichen Problemen ihrer Gemeinden und Wohn
gebiete vertraut zu machen und zur schöpferischen Mitarbeit an 
der Erfüllung und - insbesondere in der Landwirtschaft - an der 
Überbietung der örtlichen Planvorhaben zu führen!

o di® in den verschiedenen Bereichen unsere!4 Volkswirtschaft täti
gen Unionsfreunde zur aktiven Teilnahme am sozialistischen Wett
bewerb zur Durchsetzung der komplexen sozialistischen Rationali
sierung zu gewinnen!

o die Ortsgruppenvorstände so zu qualifizieren , daß sie durch besse
re Leitungstätigkeit in ihren Bereichen die Beschlüsse der überge
ordneten Vorstände und die aus den örtlichen Planvorhaben erwach
senden Aufgaben unter Einbeziehung aller Mitglieder selbständig 
und mit größtmöglichen Ergebnissen verwirklichen»

c a »  c s
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Diese hohe Zielsetzung erfordert, die Arbeit in allen Verbänden und 
Ortsgruppen nach folgenden Gesichtspunkten zu planen und zu organisieren!

I«
Die wichtigste Aufgabe unseres politischen Wirkens bleibt auch in 
der Etappe der Jahreshauptversammiungen 1967 die kontinuierliche, 
zielstrebige ideologische Arbeit; mit allen Mitgliedern, um ihr 
Staatsbewußtsein, ihr sozialistisches Nationalbewußtsein, ihre Lie
be zu unserem Arbeiter-und-Bauern-Staat zu entwickeln und zu festi
gen» Damit werden sie befähigt, in den Organen der Nationalen Front 
noch wirksamer unseren spezifischen gesellschaftlichen Auftrag wahr
zunehmen s den christlichen Bürgern unserer Republik und unter Wahr
nehmung aller gegebenen Möglichkeiten auch den Christen in West
deutschland die Grundfragen unserer Politik überzeugend und gedul
dig zu erläutern und ihnen zugleich die Verantwortung und Entschei
dung vor Augen zu führen, zu denen .jeder Christ von den ethischen 
Postulate» seines Glaubens her heute gefordert ist«
Um das zu erreichen, stellen wir folgende Probleme, die ihren Nie
derschlag auch in den politischen Erklärungen der Programme der Orts
gruppen zum Volkswirtschaftsplan finden müssen, in den Mittelpunkt unserer Überzeugungsarbeit!

1« Voller Stolz bekennen wir uns zu unserer Deutschen Demokratischen 
Republik, dem ersten deutschen Staat des Friedens, der Demokratie 
und des sozialen Fortschritts« Gestützt auf die humanistischen 
Traditionen des deutschen Volkes und in Übereinstimmung mit den 
Forderungen unserer Zeit zog sie die Lehren aus der deutschen Ge
schichte, und ihre Bürger bauen eine menschenwürdige Gesellschaft 
auf«
Unser Staat, das Vaterland des Volkes, ist die Hoffnung aller gu
ten Deutschen, die wie wir wollen, daß nicht Militarismus und 
Krieg, sondern Frieden, wahre Demokratie und sozialer Fortschritt 
die Zukunft der deutschen Nation bestimmen«
In der DDR haben wir Christen unseren festen Platz gefunden, auf 
dem wir uns all* gute und treue Staatsbrüger bewähren wollen« Durch 
unsere tatkräftige Mitarbeit am umfassenden Aufbau des Sozialis
mus hei der Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft unserer Repu
blik, heim sicheren Schutz ihrer Grenzen, des Lebens ihrer Bür
ger und unserer gemeinsamen Errungenschaften wollen wir mit all 
unseren Kräften und Fähigkeiten der Weiterentwicklung der Gesell
schaft und dem Wohl© des ganzen Volkes dienen® Wir tun dies in der 
Gewißheit, daß die Sicherung des Friedens in Deutschland und in 
Europa in entscheidendem Maße von der Stärke unserer Republik ab- 
hängt«

-  5 -
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2« Beim Aufbau des Sozialismus ist d?.e Währung der Arbeiterklasse »nfl ihrer Partei ein objektives Erfordernis, Die Politik der Arbeiter
klasse und ihrer Partei, die auf dem wissenschaftlichen Sozialis
mus basiert, stimmt mit den Interessen der gesamten Nation über
ein® Das bestätigt in über zwanzigjähriger Praxis besonders über
zeugend die kluge Politik der Sozialistiseben Einheitspartei 
Deutschlands*» Wir christlichen Demokraten stehen fest zur Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte jn $er Nationalen Front unter 
Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die die Grundlage aller unserer Erfolge ist®
Parteitage der SED bähen stets die gesamte gesellschaftliche Entwicklung in unserer Republik vorangetrieben* Deshalb messen wir 
der Einberufung des VII* Parteitages der SED größte Bedeutung bei«» 
Seine Beschlüsse werden bestimmend sein für die Vollendung des 
sozialistischen Aufbaus in unserer Republik und für die Verwirk
lichung ihrer nationalen Mission® Darum ist Jeder Unionsfreund 
gerufen, nach besten Kräften zur weiteren allseitigen Stärkung 
unseres FriedensStaates beizutragen und mit allen Werktätigen 
unserer Republik zu wetteifern, die dieses bedeutende nationale Ereignis mit guten Taten vorbereiten helfen®

3» Die Hauptgefahr für den Frieden Europas gebt von der Politik der 
Bonner Regierung aus« Der westdeutsche Staat, entstanden im Ergeb
nis der imperialistischen Spaltungspolitik, ist das Instrument der 
deutschen Imperialisten und Militaristen zur Durchsetzung ihrer 
revanchistischen Pläne und damit zum Hauptstörenfried in Europa 
geworden»
Die inner» und äußere Lage der westdeutschen Bundearepüblik ist 
durch zunehmende Widersprüche gekennzeichnet» Dem versucht die 
Erhard-Regierung durch den immer unverhüllteren Übergang zum 
staatsmonopolistischen. Kapitalismus, d* h® durch di© Unterordnung 
der gesamten Gesellschaft unter die Interessen der Rüstungsmono
pole und durch engste Bindung an die USA entgegenzuwirken® Auf die
sen Rückhalt gestützt, verstärkt sie zugleich ihr Streben nach 
Atomwaffen und nach Vorherrschaft in Europa und forciert ihre Re
vanchepolitik gegenüber der DDR und den anderen sozialistischen 
Staaten»
Die Regierung in Bonn heißt nicht nur den schmutzigen Krieg der 
USA in Vietnam gut, sondern sie unterstützt ihn mit Menschen und 
Material® Zwischen Bonn und Washington besteht die Komplizen« 
schaft von. Aggressoren und potentiellen Kriegsbrandstiftern® Der 
Bonner Unterstützung des Krieges der USA in Vietnam stellen wir 
unsere feste Solidarität mit dein tapferen, heldenhaft um seine 
Freiheit kämpfenden vietnamesischen folk entgegen®
Der Hauptinhalt der deutschen Frage und des Kampfes um ihre demo
kratische Lösung besteht in der Sicherung des Friedens durch die 
Überwindung des deutschen Militarismus und der Rüstungsmonopoleo 
Die friedliche Regelung der deutschen Frage erfordert, auch in 
Westdeutschland die Grundsätze des Potsdamer Abkommens zu ver-
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Die Deutsche Demokratische Republik tut alles, um eine Entspan
nung und Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten h e rbe i zuführen0 Die Allelavertretungsanmaßung des Bonner 
Staates ist eines der Haupthindernisse auf dem Wege zu Sicherheit 
und Frieden in Europa« Alle Elemente imperialistischer Revanche
politik sind in dieser Alleinvertretungsanaiaßimg enthalten; die 
Nichtanerkennung des Status quo, dar Anspruch auf fremde Terri
torien., der Versuch einer gewaltsamen Annexion der DDR«
Im Interesse des Friedens und der europäischen Sicherheit fordern 
wir von der Regierung in Bonn den Verzicht auf jegliche Gebiets
ansprüche, auf Revanchepläne und Alleinvertretungc

wirklichen und zu sichern, daß niemals mehr von deutschem Boden
ein Krieg aus gehen k a m «

4, Kein Christ in beiden deutschen Staaten darf sich seiner Mitver
antwortung für die. Zukunft der Nation entziehen« Diese Tatsache 
hat Landeshischof Dr, D. Moritz Mitzenheim in dem wegweisenden Ge
spräch mit dem Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, 
erneut besonders hervorgehoben« Das erfordert von uns allen, Par
tei zu nehmen für Frieden und soziale Gerechtigkeit und entspre
chend zu handeln«
Wahrnehmung christlicher Verantwortung ln der Gegenwart heißt in 
erster Linie, tatkräftig für die Erhaltung und Sicherung des Frie
dens zu wirken« Frieden, Menschlichkeit und soziale Gerechtigkeit 
sind die tragenden Prinzipien der Politik der Deutschen Demokra
tischen Republik« In Erkenntnis der tiefen Wahrheit dieser Aussa
ge unternehmen wir Christen in der. DDR alle Anstrengungen, unse
ren Staat weiter zu stärken und zu festigen« Wir tun das durch 
vorbildliche Mitwirkung bei der Erfüllung der Pläne, aber auch 
durch unseren Beitrag zur Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft,
Durch das Bündnis reaktionärer Kirchenführer mit der Bonner Regie
rung, das Uo a, in der Unterstützung des Handschellengesetzes und 
der'verstärkten Teilnahme leitender Kirchenmänner an revanchisti
schen Veranstaltungen seinen Ausdruck findet, sind die Kirchen in 
Westdeutschland unmittelbar in die aggressive Politik des west
deutschen Staates einbezogen« Es entspricht unserer Mitverantwor
tung für die Erfüllung der nationalen Mission, alle Möglichkeiten 
zu nutzen, den Christen in Westdeutschland die Wahrheit über de  
Entwicklung in den beiden deutschen Staaten zu vermitteln, ihnen 
ihre Verantwortung für Frieden und Verständigung klarzumachen und 
sie davon zu überzeugen, daß es auch auf ihre Tat ankommt, gemein
sam mit den anderen friedliebenden Kräften in Westdeutschland eine 
Politik zu erzwingen, die Schluß macht mit der Aggressionspolitik 
Bonns gegenüber der DDR und den sozialistischen Staaten, die sich 
auf ein längeres Nebeneinanderbestehen der beiden deutschen Staa
ten einrichtet und ihrer Annäherung dient«

%  Mit der Großen Sozialistischen OktOberrevolution 1917 in Rußland 
wui'de zum ersten Male in der Geschichte der Menschheit die Grundlage für eine Gesellschaftsordnung geschaffen, die frei ist von
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der Ausbeutung des Menschen durch den Manschen«, Das war zugleich 
der Auftakt zur Befreiung der gesamten Menschheit von Unterdrük- 
kung und Kriege von Kolonialismus® Hunger und Unwissenheit«, Darin 
liegt die weltgeschichtliche Bedeutung der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution«,
Im Kapitalismus sind die Pi-oduktivkräf te durch ihre schnelle Vor
wärts entwieklung schon längst in Widerspruch zu den Produktions
verhältnissen geraten« In dex1 Moskauer Erklärung der kommunisti
schen und Arbeiterparteien aus dam Jahre I960 heißt es dazu:"Der 
Kapitalismus verhindert' immer mehr die Anwendung der modernen 
Wissenschaft und Technik im Interesse des? sozialen Fortschritts#
Er richtet die Entdeckungen des menschlichen Genius gegen die 
Menschheit selbst® verwandelt sie in gefährliche Mittel eines 
Vernichtungskrieges a"’ Die Ablösung des Kapitalismus durch den 
Sozialismus ist deshalb ©ine objektive gesellschaftliche Notwendigkeit „ Sie ist gesetzmäßig«
Die Politik der Deutschen Demokratischen Republik stimmt mit dem 
gesetzmäßigen Gang der Geschichte überein«, Sie ist auf den Auf
bau des Sozialismus, die Sicherung des Friedens sowie auf die 
Festigung der Völkerfreundschaft und internationalen Solidarität 
gerichtet«, Das verbindet unn unerschütterlich mit der Sowjetunion* 
In der Gemeinsamkeit mit der Sowjetunion und der ganzen soziali
stischen Völkerfamilie werden wir den Aufbau der neuen soziali
stischen Gesellschaft und dän Kampf Um die friedliche Lösung der 
nationalen Frage erfolgreich vollenden« In dieser festen Gemein
samkeit treten wir auch für* die kollektive Sicherheit in Europa 
ein#
Unser materieller Beitrag zur Stärkung der sozialistischen Gemein
schaft muß die vorbildliche Erfüllung unserer Verpflichtungen aus 
den Han del &Verträgen und anderen staatlichen Abkommen zwischen 
unserer Republik und der UdSSR sowie den anderen sozialistischen 
Ländern sein«. Damit stärken wir die Kraft und die Autorität des sozialistischen Weltsystems insgesamt«

II « y

Der wirksamste Beitrag, den wir christlichen Demokraten in der Ge
meinschaft aller in der Nationalen Front unter Führung der SED vereinten demokratischen Kräfte zur Sicherung des Friedens leisten 
können« ist die bewußte Mitarbeit an der allseitigen politischen, 
Ökonomischen, ko3.ture.llen und militärischen Stärkung der Deutschen 
Demokrat!scheu. Republik«, Es ist die Aufgabe unserer Vorstände, durch 
die kontinuierliche politisch-ideologische Arbeit die Bereitschaft 
aller Unionsfreunde zu solcher bewußten Mitarbeit zu erreichen#
Dieser Beitrag soll sich in den Programmen der Ortsgruppen zum Volks
wirt schaftsplan. 1967 besonders auch in konkreten Festlegungen zu 
folgenden Aufgaben widerspiegeln;
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1# Die Hauptaufgabe zur ökonomischen Stärkung der DER ist die Steige

rung der Arbeitsproduktivität» Die wichtigste Methode dazu ist in 
der 2# Etappe des neuen ökonomischen Systems die komplexe soziali
stische Rationalisierung#
Dahei kommt es für unsere Vorstände darauf an, alle Freunde zu ge
winnen. stets vom neuen ökonomischen System der Planung und Lei
tung als Ganzem auszugehen und den Zusammenhang von Grundmittel« 
Umbewertung, Industriepreisreform und Anwendung des Höchststandes 
der Technik für die Steigerung der Arbeitsproduktivität zu erken
nen# Es ist weiterhin Aufgabe der Vorstände, alle Unionsfreunde 
aus der Wirtschaft zu gewinnen, die Industriepreisrefomn nicht auf 
die Umrechnung der Preise zu reduzieren, sondern die neuen Preise 
als ökonomisches Instrument zu nutzen#
o Für unsere in der Industrie tätigen Unionsfreunde gilt es, das 

Produktionsniveau des eigenen Betriebes am Höchststand zu mes
sen und danach die Aufgaben im Rahmen der komplexen sozialisti
schen Rationalisierung festzulegen# Besonders unsere Freunde aus den halbstaatlichen und privaten Betrieben sind zu gewinnen, die 
Möglichkeiten der GrundmittelUmbewertung voll für die Verbesserung der Produktion einzusetzen#

o Für unsere in der Örtlichen Versorgungswirtschaft tätigen Unions
freunde gilt es, anstelle des hoch überwiegend anzutreffenden 
'Werkstattprinzips moderne Arbeitsmethoden anzuwenden sowie Reparaturen komplex durchzuführen„

o Für unsere in der Landwirtschaft tätigen Unionsfreunde gilt es, 
durch Einführung industriemäßiger Methoden der Organisation und 
Leitung der Produktion die Erzeugung weiter zu intensivieren#
Die Grundlage dafür bilden die von Walter Ulbricht auf dem IX# 
Deutschen Badexrokongreß formulierten fünf Grundsätze der moder
nen Lan erwirtschaft•

Für die Unionsfreunde in allen Bereichen der Wirtschaft ist es wich
tig, im Ergebnis der Industriepreisreform an federn Arbeitsplatz und 
in 3©dem Betrieb mit den Kosten, dem Preis und Gewinn besser zu 
rechnen#

2# Die Hauptform der Einbeziehung aller Werktätigen in die komplexe 
sozialistische Rationalisierung ist der sozialistische Wettbewerb# 
Dabei geht es sowohl in der Industrie wie auch in der örtlichen 
Versorgungswirtschaft um
o die volle, nach Möglichkeit mehrschichtige, Auslastung der Tech

nik,
o den zweckmäßigsten, sparsamsten Materialeinsatz, 
o die weitere Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse#
Diese Aufgaben gelten auch für die Landwirtschaft, wobei hier dar
über hinaus die maximale Steigerung der Produktion ein besonderer 
Schwerpunkt ist# In den LPG Typ I und £X kommt es besonders darauf 
an, mit Hilfe des sozialistischen Wettbewerbs die genossenschaft
liche Zusammenarbeit weiter zu entwickeln und die sozialistischen 
Produktionsverhältnisse zu festigen«. 7
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Es Is t Aufgabe unserer Vorstände, all«- S'reunde ssu getwinnen, im 
eoziellstlsoheA Wettbewerb vor allem die Senkung der Selbstkosten 
zu cnterstützan und mitzuhelfen, durch, die- richtig© Ausnutzung der 
ökonomischen Gesetz© zuaf Erhöhung des Nationaleinkommens beizutra
gen*

2, Die Aufgaben der komplexen sozialistischen Nationalisierung werden iron unseren Freunden in allen Zweigen unserer nationalen Wirtschaft dadurch am besten unterstützt, wenn sie in volkswirtschaftlichen 
Zusammenhängen denken und ln geselischaftl icber Verantwortung han
deln,, Das erfordert, im Denken und Handeln die engeren Grenzen 
ihrer Betriebe zu überspringen und die Aufgaben der sozialistischen Nationalisierung entsprechend deren komplexem Charakter in 
sozialistischer Gemeinschaftsarbeit zu lösen#
Es gilt jetzt, allen Unionsfreunden zu helfen, daß sie ihren Weg, 
der mit dem Schritt vom Ich zum Wir durch den Eintritt in Genos
senschaften $ den Abschluß von Kommissionsvertragen und die Aufnahme staatlicher Beteiligung begonnen wurde, zielstrebig entspre
chend den Bedingungen unserer politischen und ökonomischen Wei
terentwicklung fortsetzen und dazu alle Möglichkeiten der überbe
trieblichen sozialistischen Gemeinschaftsarbeit nutzen# Das bedeu
tet;
o Die Unionsfreunde, die Leitungsfunktionen in halbstaatlichen Be
trieben ausüben, sind für die Zusammenarbeit der Betriebe in den 

Erzeugnisgruppen zu gewinnen# Sie sind von der ßichtigkeit der 
Weiterführung dieser Gemeinschaftsarbeit in Üooperationsgemein- 
sohaften, Fertigungszentren und anderen überbetrieblichen Ar
beitsgemeinschaften zu überzeugen#

o Die Unionsfreunde aus der örtlichen versorgungswirtschaft sind 
für die Zusammenarbeit nach Versorgungsarten zu gewinnen# Ee 
kommt darauf an, di© Arbeitsgemeinschaften der PGH und alle an
deren Formen der kameradschaftlichen Zusammenarbeit der Betriebe 
der örtlichen Versorgungswirtschaft - unbeschadet der unter
schiedlichen Eigentumsformen - zu unterstützen#

o Die Unionsfreunde aus der sozialistischen Landwirtschaft sind 
zu gewinnen für die Entwicklung umfassender Kooperationsbeziehun
gen zwischen den Landwirtschaftsbetrieben und enger vertragli
cher Beziehungen zu den mit ihnen verbundenen Betrieben anderer 
Wirtschaftszwei ge #

4# Alle Unionsfreunde, auch diejenigen, die nicht oder nicht mehr ln 
der materiellen Produktion stehen, können durch die Mitarbeit im 
Nationalen Aufbauwerk zur Verwirklichung der örtlichen Planaufga
ben beitragen# Dabei kommt es darauf an, unsere Freunde auf solche 
Leistungen zu orientieren, di© der allseitigen Erfüllung des Volks
wirtschaften! ans» der Erschließung weiterer Reserven und der Moder
nisierung der Betriebe und Einrichtungen dienen.« Durch Ausnutzung 
der Fähigkeiten der freiwi.111.gen Helfer und durch Einsatz vorhan
dener Technik, sollen die Arbeitsergebnisse auch im NAW gesteigert 
werden#

-  8 -
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5# Tempo und Umfang der -ar-ssialistlsehen Rationalisierung sind ent

scheidend von der allgemeinen Erhöhung des Bildungsniveaus der Werk
tätigen, von einer rechtzeitigen, bedarfsgerechten und den Erfor
dernissen der technischen Revolution entsprechenden Qualifizie
rung abhängig. Deshalb soll das Ortsgruppanprogramm das Bestreben 
unserer Freunde, sich bildungsmäßig auf bessere ökonomische Leistun
gen vorzubereiten, vielseitig zum Ausdruck bringen. Unsere Vorstän
de sollten darauf liinwirken, daß der Bildungsdrang unserer Freunde 
nicht nur den spezifischen Berufsanforderungen Rechnung trägt, son
dern zur Formung allseitig gebildeter sozialistischer Persönlich
keiten führt. Im Ortsgruppenprogramm sollte auch festgelegt werden, 
wie* Kunst und Literatur zur Vertiefung der politisch-ideologischen 
Arbeit herangezogen werden.
Die Gewinnung unserer Mitglieder zur aktiven Teilnahme am geistig
kulturellen Lehen 1st ein ent sc hei denn? Beitrag dazu. Darum wollen, 
wir durch gute Mitarbeit in den Klubs der Nationalen Front und 
Kulturhäusern helfen., die gewachsenen Interessen der Werktätigen 
ah den geistigen Fragen unserer Zelt. an. einer vielseitigen und in
teressanten Freizeitgestaltung zu befriedigen.
Zur Unterstützung der Elternbeiratswahlen 196? sollten in den Ge
sprächen mit christlichen Eltern und Lehrern und. mit den Geistli
chen auch Mißverständnisse und Vorbehalte gegenüber der staats
bürgerlichen Erziehung der Schuljugend geklärt werden. Für die Mit
arbeit ln den Klasseneiternaktiven und als Kandidaten für die El- 
fc ernbei ratswahlen wollen wir weitere Unionsfreunde gewinnen.

t>* Auf der Grundlage des Sta&tsratserlasses über die Aufgaben und die 
Arbeitsweise der örtlichen Organe der Staatsmacht unter den Bedin
gungen des neuen ökonomisehen Systems der Planung und Leitung müs
se» die unserer Partei angehörenden Abgeordneten mit helfen, die 
komplex» sozialistische Rationalisierung in allen Lebensbereichen 
durchzusetzen,
Iftß den Staatsorganen bei der Bewältigung dieser komplizierten Auf
gabe noch wirksamer zu halfen, empfiehlt es sich, weitere qualifi
zierte Unionsfreunde und parteilose christliche Bürger für die Mit
arbeit in den Ständigen Kommissionen und deren Aktivs zu gewinnen.
Die Beteiligung an der Arbeit der Stadtverordnetenversammlung bzw. 
GfBäelnd©vertretung ln dieser Form zu sichern oder zu verstärken 
muß vor allem in denjenigen Ortsgruppen aogestrebt werden, deren 
Mitarbeit in der Volksvertretung gegenwärtig nicht oder nicht voll 
unserer gesellschaftlichen Mitverantwortung entspricht.

III,
In welchem Maße der Beitrag unserer Partei hei der Verwirklichung der 
einheitlichen nationalen und ökonomischen Politik unserer Republik 
weiter erhöht werden kann, darüber entscheidet in erster Linie die 
Führungstätigkeit der Ortsgruppenvorstände. Sie sind das Bindeglied 
zwischen Parteiführung und Mitgliedern, durch ihre Arbeit werden die
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Beaehlüa©© tfeF Partei »xm mol».11 iBierendenFFftk t or für unser© Mitglie
der* Si© werken die Initiative und Tatbereit schaft der Unionsfreunde, 
die dann die Beschlüsse mit Lehen erfüllen»
Deshalt) besteht di© H a up tauf gäbe der Bezirks*“ und Kreis Vorstände in 
der Etappe der Jahreshauptversammlungen 196? darin, die Ortsgruppen- 
vorständ© zu "befähigen, ihre Aufgaben selbständig und verantwortungs
bewußt zu lösen« Das Augenmerk der Ortsgruppenvorstände muß stets 
darauf gerichtet sein, alle Mitglieder in die Arbeit zur Verwirkli
chung der Beschlüsse der übergeordneten Vorstände und der aus den ört
liche» Plan Vorhaben erwachsenden Aufgaben einzubeziehen«
Unser© Partei 1st ein fester Bestandteil der National er). Front • In der 
Nationölen Front vertieft sich di© unerschütterliche Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte unter Führung der SED und ebenso das ver
trauensvolle Miteinander von Christen und Marxisten, In der Nationalen 
Front verwirklichen wir unseren gesellschaftlichen Auftrag hei der 
Stärküüg unseres sozialistischen Staates, in der Nationalen Front wir
ke» wir für die Erfüllung der nationalen Mission der DDR«
Unser© unverrückbare Zielsetzung ist, daß alle Ortsgruppen ihren ge
sellschaftliche» Auftrag erfüllen» Das erreicht jedoch nur diejenige Ortsgruppe,
o di© im Ortsausschuß der Nationalen Front eine den örtlichen Erfor

dernissen entsprechende gute Mitarbeit sichert bzw, die Mitarbeit 
in den Wohnbezirksausschüsaen, die zum Bereich der Ortsgruppe ge
hören Und in denen Mitglieder unserer Partei wohnhaft sind, gewährleistet?

o di@ ihre Volksvertreter dazu befähigt, auf der Grundlage des 
Staatsratserlassea vom 2* Juli 1965 staatsbewußt und sachkundig 
bei der Lösung der staatlichen Aufgaben mitzuarbeiten und als Ab
geordnete der Nationalen Front ihren Wählern ständig die Grundfra
gen unserer nationalen Politik und die Beschlüsse der Volksver
tretungen ZU erläutern, damit alle Bürger in die Lösung der gemein
same» Aufgaben einbezogen werden können«

Darum sollte» di© Ortsgruppe»programme insbesondere auf folgenden Ge
biete» konkrete Festlegungen zur Verbesserung der Leitungstätigkeit 
enthalte»}
1, Durch ihr vorbildliches Wirken in der Gemeinschaft der Nationalen 

Front geben unsere Unionsfreunde den parteilosen christlichen Bürger» ©in Beispiel und spornen sie zu eigener schöpferischer Mitar
beit e»o Deshalb müssen die Programme der* Ortsgruppen alle den ört
lichen Erfordernissen entsprechenden Festlegungen zur weiteren Ver
besserung unserer Mitarbeit in den Organen der Nationalen Front 
enthalten.« Besonders wichtig ist dabei, daß die Unterstützung der 
massenpolitischen Arbeit der Nationalen Front durch geeignete Mit
glieder unserer Partei gewährleistet ist«
Di© Ortsgruppe wird unserer spezifischen Aufgabe in der Nationalen 
Front aber erst dann voll gerecht, wenn sie im ständigen politi
schen Gespräch mit den Crtspfarrem und dem Gemeindekirchenrat ist 
und ihnen im Zusammenhang mit den politischen Grundfragen regel-

» 'O vtfj>
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mäßig die ökonomischen, kulturellen und gesellschaftlichen Auf
gaben im Ort erläutert, um mit ihrer Hilfe alle Glieder der Kirch- gemeinde zur Mitarbeit zu gewinnen«,

2, Die neuen Aufgaben erfordern von jedem Vorstand, noch konsequenter 
um die Durchsetzung der vom 110 Parteitag heraus ge arbeite ten Lei
tung sprinzipien zu ringen«, Fon den Ortsgruppenvorständen ist dabei besonders folgendes zu beachten:
a) Parteinahme und Einsatzbereitschaft aller Mitglieder sind nur 

durch eine geduldige, prinzipienfeste und vertrauensvolle Über
zeugungsarbeit zu erreichen« Die regelmäßige polj.tisch-ideolo
gische Auseinandersetzung in den Mitgliederversammlungen muß 
deshalb durch das individuelle politische Gespräch mit den Mit
gliedern ergänzt werden, das zum festen Bestandteil der Lei
tungstätigkeit jedes Ortsgruppenvorstandes gehören sollte.
Dabei kommt es darauf an, von der realen Situation in der Orts
gruppe und vom unterschiedlichen Bewußtseins stand der Mitglie
der auszugehen sowie sie entsprechend ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten richtig einzusetzen.

b) Ausgangspunkt der Leitungstätigkeit sind die Aufgaben des Volks
wirtschaftsplanes und die Beschlüsse der übergeordneten Vor
stände, Dem Volkswirtschaftsplan entnehmen wir, worauf wir die 
Initiative unserer Freunde lenken müssen, und die Parteibe
schlüsse sagen uns, wie und wodurch uns dies hei den Bevölke
rungskreisen, die auf unser Wort hören, am besten gelingt.

c) Zur Kenntnis der politisch-ideologischen Situation in der Orts
gruppe, die Voraussetzung für eine zielstrebige und differen
zierte Überzeugungsarbeit und für die Konzentration der Kräfte 
auf bestimmte Schwerpunktaufgaben ist, verhilft dem Vorstand 
die regelmäßige Auswertung der Mitgliederversammlungen und der 
individuellen politischen Gespräche mit den Mitgliedern, Dabei 
kommt es darauf an, daß sich der Vorstand einen realen über
blick verschafft und auch den Kreisvorstand entsprechend infor
mierte

d) Die Kollektivität der Ortsgruppenvorstände ist eine unabding
bar© Voraussetzung für die Wahrnehmung ihrer Verantwortung, 
Kollektive Leitung heißt: alle Fragen gemeinsam beraten, alle 
Aufgaben gemeinsam beschließen, gemeinsam die Mitglieder für 
di© Verwirklichung der Beschlüsse mobilisieren und gemeinsam 
di© Durchführung kontrollieren.
Bei der kollektiven Beratung sollterudie Vorstände mehr als bis
her auch die Erfahrungen derjenigen urdonsfreunde nützen, die 
über reiche Kenntnisse und Erfahrungen auf den verschiedensten 
Gebieten unseres gesellschaftlichen Gebens verfügen.

-  1 1
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3« Wichtige» qualifizierter Leitungstätigkeit ist eine
kontinuierlich« uni perspektivische Kaderarbeit, d« h. eine plan
mäßige Entwicklung und Weiterbildung unserer Mitarbeiter, die in 
Wahrnehmung der gesellschaftlichen Mitverantwortung unserer Partei 
vielfältige Aufgaben zu lösen haben«
Grundlage unserer Kaderarbeit in den Ortsgruppen sind die Kader
entwicklungspläne« Die Jahreshauptversammlungen 1967 sollten über
all Anlaß zu kritischer Überprüfung sein, wie die bisherigen Fest
legungen dieser Pläne realisiert worden sind* Im Ergebnis dessen 
sind neue Kaderentwicklungspläne aufzustellen und zu beschließen* 
Dabei kommt es darauf an, daß für die neuen Aufgaben Innerhalb 
und außerhalb der Partei geeignete Mitglieder gefunden und da
für gewonnen werden, sich sowohl politisch als auch fachlich wei
ter zu qualifizieren*
Alle förderungswürdigen Kader sind vor allem in das Politische 
Studium einzubeziehen und danach planmäßig für die Teilnahme an 
Lehrgängen der Zentralen Schulungsstätte zu gewinnen*
Kader reifen am besten in der gesellschaftlichen Praxis, also in 
der Arbeit und in den Auseinandersetzungen in unseren Vorständen, 
den Ausschüssen der Nationalen Front und den Volksvertretungen» 
Darüber hinaus gilt weiterhin der Grundsatz; Die politische und 
fachliche Qualifizierung bilden eine Einheit« Die systematische 
politische Qualifizierung unserer Funktionäre obliegt dem Poli
tischen Studium und der Zentralen Schulungsstatte* Die fachliche 
Qualifizierung ist Sache der staatlichen, gesellschaftlichen und 
betrieblichen Bildungseinrichtungen*
Aufgabe unserer Vorstände ist es, Vorbehalte von Unionsfreunden 
gegen die Weiterqualifizierung zu überwinden und ihnen zu helfen, 
den jeweils richtigen Weg einzuschlagen* Das gilt insbesondere 
für diejenigen Unionsfreunde, die leitende Funktionen in unserer 
sozialistischen Gesellschaft ausüben*

ä« Die Bezirks“- und Kreisvorstände müssen sich besonders auf die Unterstützung derjenigen Ortsgruppen konzentrieren, die gegen
wärtig ihren gesellschaftlichen Auftrag nicht erfüllen. In Über
einstimmung mit den Festlegungen der langfristigen Maßnahmepläne 
der Bezirks- und Kreisvorstände ist diese Aufgabe schwerpunkt
mäßig in Angriff zu nehmen und so zu gewährleisten, daß im Ver
lauf der Jahreshauptversammlungen alle Ortsgruppen politisch-ideo
logisch so gefestigt werden, daß sie als vollwertige Kraft der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschlands wirksam werden, 
können«

5» Der Hauptvorstand setzt zur Anleitung und Unterstützung der Be
zirks- und Kreisvorstände Delegationen ein* Das Sekretariat wird 
beauftragt« dem Präsidium einen Plan vorzulegen, der berücksich
tigt, Saß die Bezirksvorstände Neubranden'burg, Frankfurt/Oder, 
Halle und Karl -Marx-Stadt 'besonders starker Hilfe bedürfen.
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WLr rufen unsere Vorstände auf s alle Xdean und Vorschläge unserer Mitglieder üur bestmöglichen Lösung bestimmter Aufgaben im jeweiligen Territorium aufzugreifen und in den Vorstandssii'zungen bzw« Mitglieder» wraemmlungen eingehend zu beratene Alle geeigneten Hinweise und Anregungen sollten den Bezirke*, Kreis* bzw« Orts lei tungen der SED unterbreitet werden, damit sie von ihnen in Vorbereitung des VII« Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands verwertet werden 
können«



Christ11 oh-Demokratische Union Deutschlands 
Präsidium des Hauptvorstandes

1o8 Berlin, den 2o. September 1966

Liebe Unionsfreundin!
Lieber Unionsfreund!
Die XII. Sitzung des Hauptvorstandes findet am Dienstag, 
dem 4. Oktober 1966, in Berlin, im Steinsaal des Hauses 
des Nationalrats, am Thälmannplatz, statt.
Für die Beratung ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

1. Bericht des Präsidiums
2. Aussprache

Beschlußfassung über die Direktive für die Jahreshauptversammlungen 1967
4. Schlußwort

Die Tagung beginnt um 10.00 Uhr und wird voraussichtlich 
um 17.30 Uhr beendet sein.
Im Namen des Präsidiums des Hauptvorstandes lade ich Sie 
zu dieser Sitzung herzlich ein.
Das Tagungsbüro ist am 4, Oktober 1966 ab 8.00 Uhr im 
Konferenzgebäude geöffnet. Die beiliegende Teilnahme
erklärung bitte ich, bis zum 29.9.1966 an die Abteilung 
Parteiorgane zu senden.

Anlage! Mit Unionsgruß!

(GeraM. Gotting) ■Vorsitzender



T a g e s o r  d n u n g
für die XII. Sitzung des Hauptvorstandes 

am 4. Oktober 1966 in Berlin

1 . Bericht des Präsidiums - Dr. Heinrich Toeplltz

2. Diskussion

5. Beschlußfassung über die Direktive 
der Jahreshauptversammlungen 1967

4. Schlußwort - Gerald Gotting



Z e i  t p l a n

für die XII. Sitzung des Hauptvorstandes
am 4. Oktober 1966 in Berlin

10.00 Uhr Eröffnung, Begrüßung und 
Wahl der Kommissionen

1o.16 Uhr Bericht des Präsidiums

11,3o Uhr Mittagspause

1 2 , 3 0 Uhr Diskussion

14.30 Uhr Pause

1 5 ,oo Uhr Diskussion

*16,3o Uhr Beschlußfassung und Schlußwort



XII. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 4. Oktober 1966

Vorlage Nr. 1

Vorschlag für die Redaktionskommission:

Ufd. F i  s c h e r  , Gerhard 
TJfd* B a r t n i g , Fritz-Karl 
Ufd. H o f f ,  Friedei
Ufd. K o c h ,  Hans
Ufdn.R. u p r e c h t , Paula
Ufd. Dr. S c h m i d t , Herbert
Ufd. U l r i c h ,  Josef

Vorsi tzender 
BV Leipzig 
BV Magdeburg 
BV Schwerin 
BV Erfurt 
BV Halle 
als Sekretär


