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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Fremde!

Die XIV. Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union ist eröffnet. Ich begrüße Sie alle sehr herzlich.

Es ist mir eine ganz besondere Freude, einem ßeburtstagskind heute 
herzlich zu gratulieren. Unser Freund Hanisch - ich bitte ihn, 
vorzutreten - hat heute Geburtstag. Er ist Chefredakteur der 
Utm.

(Unter dem Beifall der Anwesenden wird Ufrd. Hanisch ein 
Blumenstrauß überreicht)

Liebe Freunde!
Ihnen ist die l'ifesordnung zugegangen. Ich bitte um folgende Ver
änderung - und Ihre Zustimmung-:

Zu Punkt 1 eine wenige Bemerkungen umfassende Einleitung von 
mir.
Dann Bericht des Präsidiums "In fester Gemeinsamkeit zu neuen 
Erfolgen für unser sozialistisches Vaterland", Berichterstatter 
Wolfgang Heyl,
Dann folgen die Aussprache und die Beschlußfassung, die sich so
wohl auf die Bestätigiung des Berichtes des Präsidiums bezieht wie 
auch auf die Grußadresse an den Parteitag der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands, und das Schlußwort von Ufrd. Dr0 Toep— 
litz, Stellvertreter des Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen 
Unübn.

Wenn Sie mir dieser Tagesordnung einverstanden sind - und ich 
kann das ausdrücklich feststellen —, gestatten Sie mir einige 
einleitende Bemerkungen.

(Die einleitenden Bemerkungen und der darauffolgende Bericht 
des Präsidiums liegen im Wortlaut vor.)
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Tagungsfei ter Ufrd. G o t t  1 n g :

Liebe Freunde!
Ich danke Freund Heyl sehr herzlich für diesen Bericht des 
Präsidiums.

In Ihren Unterlagen haben Sie den Vorschlag für die Redaktions
kommission. Gibt es zu diesem Vorschlag noch Bemerkungen? - 
Das ist nicht der Fall. Damit ist die Redaktionskommission 
bestätigt.

Wir kommen zum nächsten Punkt der Tagesordnung, zur Diskussion. 
Als erster hat das Wort Ufrd. Walter Riedel.

Ufrd. R i e d e l  :

Liebe Unionsfreunde!
Es ist mir eine besondere Ehre, Ihnen hette von der hohen 
Auszeichnung berichten zu können, die der von mir geleitete 
Betrieb Oskar Heine K.G. in Dresden am Vorabend der Bezirks
delegiertenkonferenz der Sozialistischen Einheitspartei in Form 
einer Ehrenurkunde des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei erhalten hat. Diese hohe Auszeichnung hat unseren 
Werktätigen neuen Mut und neue Kraft in der Entwicklung des 
Wettbewerbs gegeben, die in der Vergangenheit erbracht worden sii 
Die Werktätigen haben mich beauftragt, sowohl von der Betriebs
parteiorganisation als auch von der Betriebsgewerkschaftslei
tung, heute dem Hauptvorstand Uber die Entwicklung der Leistun
gen zu berichten und zugleich die herzlichsten Grüße zu über— 
bringen.

(Beifall)

Es ist so, daß der Betrieb die wichtigste Einheit der Volks
wirtschaft ist. Alle ökonomischen Probleme werden letztlich im 
Betrieb realisiert. Aber wir sind uns auch darüber im klaren -
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und das hat der Rechenschaftsbericht, den wir soeben gehört 
haben, in aller Deutlichkeit gesagt -, daß die Realisierung 
mit der klaren Einstellung der Leitung zu den Aufgaben und 
Zielen unserer Deutschen Demokratischen Republik beginnt.

Daß diese Klarheit in unserem Betrieb vorhanden ist, ist 
letztlich auch ein Verdienst unserer Partei, der Christlich- 
Demokratischen Union, die mir persönlich in den vergangenen 
Jahren oft wesentliche Hinweise für wichtige Entscheidungen 
gegeben hat. Allen meinen Kollegen Komplementären möchte ich 
deshalb raten, diese Bindung zur Parte zu pflegen. Das führt 
auch im Betrieb zu einer guten Zusammenarbeit mit der Betriebs
parteiorganisation der Sozialistischen Einheitspartei. So wird 
der Betrieb die gemeinsame Arbeitsplattform aller Kräfte in 
der Nationalen Front. Eine solche Zusammenarbeit ist aber die 
Voraussetzung für wachsende Leistungen.

Was führte nun bei uns zu der hohen Auszeichnung?
Erstens, daß wir in all den Jahren unserer Entwicklung und 
besonders in der Zeit seit Aufnahme der staatlichen Beteiligung 
uns ein ganz klar umrissenes Produktionsprogramm vorgenommen 
haben. Von dieser klaren Zielstellung aus, die sich letzten 
Endes in den jährli hen Erfolgen, die wir im Wettbewerb erreich
ten, widerspiegelte, konnten wir die Spezialisierung unseres 
Betriebes durchsetzen, konnten wir Geräte entwickeln und jähr
lich immer wieder als Alleinhersteller für Spezialgeräte die 
wachsenden Forderungen der Elektroindustrie auch erfüllen.

Wir sind für diese Erfolge in den Jahren mehrfach ausgezeichnet 
worden, erst am Ende des vergangenen Jahres durch den Minister 
für Elektrotechnik und Elektronik, der immer wieder darauf 
hingewiesen hat, wie wichtig es ist, daß diese Kontinuität 
zur Sicherung auch des Bedarfs auf dem Gebiet der Elektrotech
nik erreicht wird.

Wir wissen, daß die stattliche Beteiligung einen entscheidenden 
Anteil an unsei-em Erfolg hat, denn die staatliche Beteiligung
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war das Mittel, mit dem wir beim Aufbau auch unseres Betriebes 
die notwendigen Erweiterungen und Investitionen durchfuhren 
konnten, tjir haben uns bei diesem Einsatz der Mittel ganz 
besonders auf die Entwicklung bestimmter Geräte konzentriert.

Wenn wir heute zurückblicken, können wir sagen, daß wir bei 
diesem durchdachten Produktionsprogramm, das letzten Endes 
seine Fortsetzung findet in dem Programm bis 1970 und auch 
bereits in der Prognose bis 1975, über einen längeren Zeitraum 
von 1960 bis 1966 jährlich 6 neue Typen entwickelt haben und 
daß wir mit diesen Typen aber nicht nur eine breite Palette 
von Typen nebeneinander entwickelten. Ich will das einmal klar 
an den Zahlen zeigen. 1956 waren nur 20 Prozent unserer 
Produktionsteile innembetrieblich mit Werkstandards belegt, 
und heute, 1965/66, haben wir bereits 65 Prozent von werkstan
dardisierten Teilen im Einsatz.

/5 /
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So konnten wir schrittweise — das kann ich Ilmen heute be
richten - auch dazu übergehen, daß sämtliche Schulen in 
der Deutschen Demokratischen Republik im Physikunterricht 
mit unseren elektrischen Widerständen arbeiten. In sämt
lichen Instituten der Deutschen Demokratischen Republik 
arbeitet man mit unseren Geräten. Sämtliche Straßenbahn
wagen, die in der DDR hergestellt werden oder aus den 
früheren Produktionen in Gotha fahren, sind mit unseren 
Geräten ausgerüstet. Ebenso sind sämtliche Elektro-Loko- 
motiven, die hergestellt werden, mit unseren wichtigen 
Bauteilen ausgerüstet. Daß diese Pläne bei dem Wachstums
tempo der Elektrotechnik erfüllt werden konnten - ich bitte 
nur einmal zu berücksichtigen, daß die Wachstumsrate der 
Elektroindustrie von 1950 bis 1965 760 % beträgt — ist das 
Verdienst der Werktätigen.

Drittens aber führte auch zur Anerkennung die ständige Be
reitschaft, sich neuen Zweigen der Elektroindustrie zuzu
wenden.

So haben wir mit Unterstütztfung der W B  für Bauelemente und 
Vakuumtechnik und dem Leitbetrieb WBM in I'eltow den Aufbau 
einer neuen Eorschungs- und Entwicklungsstelle für elektro
technische Bauelemente begonnen.

Wir haben sehr gute Erfolge erreicht, und wir dürfen auf diesem 
Gebiet der Präzisionspotentiometer heute sagen, daß diese 
Erfolge auch mit neuen Wegen erreicht worden sind, indem wir 
mit dem Institut für Kernphysik in Rossendorf in enge Arbeits
gemeinschaft getreten sind und dort Bauelemente entwickelt 
haben, die wir als Produktionsbetrieb hersteilen, aber in 
engem Kontakt mit diesem Institut,
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Wir sind vor wenigen Tagen dazu übergegangen, nunmehr 
eine Forschungsgemeinschaft mit Prof. Dr. Faulstich von 
Rossendorf zu bilden, um die Weiterentwicklung der Geräte 
durchzuführen, während wir systematisch unsere eigene For- 
schungs- und Entwicklungsstelle aufbauen.

Wir haben heute bereits eine registrierte Porschungs- und 
Entwicklungsstelle, die uns im besonderen bei den neuen 
Richtlinien, die sich aus der Industriepreisreform ergeben, 
wertvolle Grundlagen gibt. Wir haben mit diesen Geräten ein 
Bauelement geschaffen, das heute eine hohe Bedeutung für alle 
elektronischen Geräte erhält. Die Ergebnisse, die wir damit 
erreichen werden, sind auch mit ökonomischen Zahlen bewiesen. 
Das haben wir erst auf der Leipziger Messe in einem Gespräch 
mit Minister Steger wieder erfahren. Wir werden durch diese 
Bauelemente jährlich eine Million harte Devisen einsparen 
helfen.

Wir wissen, daß die Finalprodukte, zum Beispiel also elek
trische Anlagen und Geräte, solche Produkte sind, die sich 
zu komplexen Aggregaten aus einzelnen Vorprodukten, den so
genannten Bauelementen oder Baugruppen, entwickeln.

Die Fortschrite in der Elektrotechnik bringen für vorhandene 
Bauelemente neue Verwendungsmöglichkeiten, und sie erzeugen 
zugleich neuartige Eigenschaften. Auf der anderen Seite er
möglichen neue physikalische und chemische Erkenntnisse die 
Entwicklung neuer Bauelemente, die bekannte Anforderungen 
besser erfüllen oder neuartige Anwendungen überhaupt erst
erschliessen« So entsteht» zwischen den Systementwicklern 
der neuen Finalprodukte, die diese Finalprodukte ersinnen, 
und den Bauelements-Entwicklern, also den Werktätigen in 
unserem Betrieb, eine enge Gemeinschaftsarbeit mit gezielten 
Wünschen, die aus eigener Entwicklung oft auch zum Anbieten
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der Bauelemente kommen. Es entsteht so ein reges, im Hin
blick auf die technisch-wirtschaftliche Optimierung der 
jeweiligen Finalprodukte auch ein regulatives Wechselspiel, 
das eine wesentliche Quelle des technischen Fortschrittes 
überhaupt ist.

Deshalb haben, meine lieben Freunde, klare Vertragsbeziehungen 
eine so hohe Bedeutung,
Lassen Sie mich zum Schluß deshalb auf zwei Verbesserungsvor— 
schläge eingehen, die Sie in zusammengefasster Form auf Seite 
6 unter 1. und 2. finden. Diese beiden Vorschläge, die wir 
an den VII. Parteitag gegeben haben, beinhalten gerade diese 
Frage der klaren Vertragsbeziehungen.

Die Erzeugnisgruppen - uns allen bekannt - sind eine Form 
der freiwilligen Zusammenarbeit der Betriebe aller Eigentums
formen, Ihr Ziel ist es, die ökonomischen besetze des Sozia
lismus im Rahmen des einheitlichen Reproduktionsprozesses 
planmässig und vollständig zu nutzen.

-9-



Si/Bk 9

Diese umfassende, weitgreifende .fifcufgabe verlangt von allen Be
trieben ein generelles Umdenken, das heißt also auch von uns, 
den mittleren und kleineren Betrieben mit staatlicher Beteili
gung und aus der privaten Wirtschaft« Der Grad dieses Umdenkens 
wird ja durch die vertrauensvolle Zusammenarbeit beeinflußt, 
das heißt also auch durch die Klarheit zur Stellung unserer 
Deutschen Demokratischen Republik.

Da die Erzeugnisgruppen aber keine juristische Person sind, 
können sie nicht selbst Vertragspartner sein. Vielmehr ist es 
von der freiwilligen Entscheidung der Betriebe abhängig, ob 
sie die gemeinsam beschlossenen wissenschaftlich-technischen 
Konzeptionen oder auch andere Maßnahmen realisieren.

Dazu gehören zum Beispiel die Problemkreise der weiteren Spezi
alisierung, der Konzentration oder auch der Umprofilierung.
Es besteht gegenwärtig keine genügende Gewähr dafür, daß diese 
Konzeptionen auch tatsächlich von allen Beteiligten durchge
führt werden. Um der Gefahr der Einseitigkeit zu begegnen, 
wurde unser Vorschlag eingereicht. Er lautet:

Die gemeinsam gefaßten Beschlüsse in den Erzeugnisgruppen vter- 
den weitgehend durch zwischenbetriebliche vertragliche Verein
barungen gesichert, so daß eine verbindliche und im Rahmen der

%

Vertragsbeziehungen auch erzwingbare Durchführung der in der 
Erzeugnisgruppe abgestimmten und beschlossenen R w i n i g m a p «  
Rationalisierungsvorhaben erreicht wird.

Im ökonomischen Experiment wäre noch zu erproben, ob den Er
zeugnisgruppen selbst für den Abschluß solcher Vereinbarungen 
ein geeigneter rechtlicher Status zuerkannt wird. Bis zur 
Klärung könnte den Leitbetrieben das Recht übertragen werden, 
auf Grund der einstimmigen Beschlüsse in der Erzeugnisgruppen 
entsprechende Verträge mit dem Charakter von Koordinierungs
vereinbarungen abzuschließen.
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Selbstverständlich würden bei diesen Vereinbarungen damit die 
wirtschaftsleitenden Organe, also die WB, mit den zentralen 
Fragen, Fragen der Bilanzierung, die Bezirkswirtschaftsräte 
mit den territorialen Fragen, Arbeitskräfte und Bauintfesti- 
tionen, aber auch die W B ,  der Finalproduzent als Hauptab
nehmer .. •

Der zweite Vorschlag befaßt sich, während wir uns im ersten 
mit der Regelung der horizontalen Beziehungen zwischen den 
einzelnen Betrieben innerhalb der Erzeugnisgruppen beschäftigt 
haben, mit den Problemen der vertikalen Beziehungen der Betriebe 
hin zu dem Finalproduzenten und zur besseren Koordinierung der 
Zusammenarbeit in den Kooperationsketten.

Zur Sicherung eines hohen volkswirtschaftlichen Nutzeffektes 
ist es notwendig, die Zusammenarbeit der Betriebe zu verbessern, 
die an der Produktion von wichtigen Haupterzeugnissen im 
Rahmen der Kooperationsketten gemeinsam beteiligt sind. Die 
Orientierung nach einem Hauptfinalproduzenten verlangt eine 
überzweigliche Ausrichtung. Bisher haben die Betriebe diese 
Beziehung durch Verträge nur zweiseitig fixiert. Darüber hinaus 
besteht aber in der Praxis oft kein Kontakt.

Unser Vorschlag ist also: Jeweils für bestimmte iObjekte in 
den wichtigsten Kooperationsketten ist eine aus leitenden Mit
arbeitern der beteiligten Betriebe bestehende Koordinierungs
gruppe zu schaffen. Diese Gruppe ist verantwortlich für den 
rechtzeitigen Kontakt zu den Zuliefererbetrieben, für die 
Bildung gemeinsamer Ingenieurgruppen, für die Ba£stellung 
von Beziehungen zu den Ausrüstungsbetrieben und für die Ein
führung neuer technischer Verfahren. Darüber hinaus soll diese 

Gruppe durch Vorinformation erreichen,'daß die Zulieferer
betriebe mit der Entwicklung neuer Bauelemente oder Baugruppen 
schon zu einem Zeitpunkt beginnen, an dem die kaufmännische 
Klärung des Auftrages noch nicht erfolgt ist.
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Wir empfehlen, zunächst im ökonomischen Experiment die damit 
verbundenen rechtlichen und ökonomischen Probleme zu erfassen 
und zu prüfen,

Liebe Freunde !
Ich habe zu zwei Vorschlägen aus den vielen Vorschlägen, die 
eingereicht wurden, gesprochen, und ich habe von den Erfolgen 
eines Betriebes berichtet. Tausende Betriebe gibt es, tausende 
Vorschläge werden auf dem VII, Parteitag erörtert werden, und 
es ist der Dank, den wir der Partei der Arbeiterklasse bringen, 
die uns hilft, und mit der wir durch unsere Arbeit und Erfolge 
unlösbar verbunden sind.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich danke dem Unionsfreund Riedel für seine Ausführungen. 
Das Wort hat nun der Unionsfreund Gerhard Fischer.

Unionsfreund Gerhard F i s c h e r :

Liebe Unionsfreunde !

Die Diskussion zur Vorbereitung des VII. Parteitages der SED 
ist, wie eben auch der Unionsfreund Walter Riedel bewiesen hat, 
längst über den Rahmen einer "Parteidiskussion" im engeren 
Sinne dieses Wortes hinausgewachsen. Das gilt 2um ersten im 
Hinblick auf den Kreis der Bürger, die sich daran beteiligen: 
nicht nur Hunderttausende von Mitgliedern der Sozialistischen 
Einheitspartei haben bisher in dieser Aussprache ihre Erfahrungen 
und Anregungen dargelegt, sondern ungezählte Werktätige, Men
schen aus allen Schichten unseres Volkes, darunter auch viele
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Unionsfreunde; davon zeugen u.a. auch die Vorschläge unserer 
Partei an das Zentralkomitee und an die örtlichen Leitungen der 
Partei der Arbeiterklasse« Was wir hier in den letzten Wochen an 
Diskussionsfreudigkeit, an echtem Neuerertum und kritischem Ver
antwortungsbewußtsein überall in der Republik beobachten und 
selbst mitgestalten konnten, war in der Tat ein Stück sozia
listische Demokratie in Aktion,

Über die ursprünglichen Grenzen des Begriffs "Parteidiskussion" 
ist diese Volksaussprache aber auch insofern hinaus gewachsen, 
als sie nicht allein Probleme der Parteiarbeit der SED im engeren 
Sinne berührte, sondern sich zur Erörterung von Grundfragen unse
rer Entwicklung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
ausgeweitet hat« So ist es also auch kein Zufall, daß in diese 
Volksdiskussion - ausgehend von der Frage "Gehört Kultur zu 
unserem Alltag?" - mehr und mehr auch Probleme unserer geistig
kulturellen Entwicklung und unserer sozialistischen Kultur
politik einbezogen worden sind. Vielleicht kann man sagen, daß 
die ganze Bewegung zur Vorbereitung des VII. Parteitages der 
SED eine völlig neue Stufe der Verwirklidming des Prinzips der Ein
heit von Politik, Ökonomie und Kultur sichtbar gemacht hat.

Von manchen Freunden konnte man allerdings in den letzten Wochen 
die Ansicht hören, jetzt hebe anscheinend wieder so ein großes 
"Scherbengericht" über Kunst und Künstler an, wiÄ es vor vier 
Jahren und dann hoch einmal nach dem 11o Plenum des Zentral
komitees der SED an der Tagesordnung gewesen sei. Wer die damali
gen und die heutigen Diskussionen so deutet, bezeugt damit nicht 
gerade ein sehr tiefes Verständnis für das Wesen des wechsel
seitigen Verhältnisses zwischen gesellschaftlicher und kultu
reller Entwicklung bei uns.

Die große Aufmerksamkeit, die unsere Gesellschaft im Zusammen
hang mit der Vorbereitung des VII® Parteitages der SED den kul
turellen Problemen zuwendet, läßt sich meines Erachtens aus 
zwei wesentlichen Umständen erklären. Erstens werden durch die 
neue Etappe, in die wir jetzt beim umfassenden Aufbau des Sozia
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lismus eintreten, neue Kriterien auch, für die weitere Ent
wicklung unserer sozialistischen Nationalkultur wirksam. Die 
objektive Ursache dafür haben wir bereits auf der VIII. Sitzung 
unseres Hauptvorstandes vor gut einem Jahr in Magdeburg heraus
gearbeitet, als wir feststellten, daß ein wachsendes kultu
relles und Bildungsniveau unserer sozialistischen Menschen
gemeinschaft und aller ihrer Glieder zu einem gesetzmäßigen 
Erfordernis für weitere Fortschritte auf dem Wege zum Sieg des 
Sozialismus wird. Die SS subjektiven Voraussetzungen dieses 
Prozesses sind gerade in den vergangenen Wochen und Monaten 
klarer denn je zuvor sichtbar geworden.

Was war denn das Charakteristikum der Volksdiskussion und des 
Massenwettbewerbs zur Vorbereitung des VII. Parteitages der 
SED? Kennzeichnend war doch die zunehmende Bereitschaft und 
Fähigkeit der Menschen, auf neue Weise zu denken und zu handeln. 
Kennzeichnend war die Tendenz, den Erfordernissen des voll
ständigen Aufbaus des Sozialismus im Zeichen der technischen 
Revolution und mit Hilfe des ökonomischen Systems des Sozia
lismus noch wirksamer zu entsprechen, also prognostisch zu 
planen, den notwendigen wissenschaftlichen Vorlauf zu er
reichen, bei den entscheidenden Erzeugnissen den Weltstand 
in der Technologie, in den Gebrauchswerteigenschaften des Pro
dukts und in den Kosten der Produktion zu erkämpfen, mit 
anderen Worten: jedes Mittelmaß zu überwinden.
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Kennzeichnend war und ist die neue Einstellung zur .Arbeit, zum 
Mitmenschen, zum gesellschaftlichen Ganzen. Charakteristisch ist 
das St3?ebe»T Bestreben, im Maßstab der gesamten Volkswirtschaft 
zu entscheiden, in den Kategorien des gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus zu denken und durch vorbildliche Leistungen die 
historische Mission unseres Staates erfüllen zu helfen.

Dieses Verantwortungsbewußtsein, liebe Freunde, das über die 
Schranken des einzelnen Arbeitsplatzes, des eigenen Betriebes, 
ja des Volkswirtschaftszweiges hinausgreift,und die Gesamtinter
essen unserer sozialistischen Gesellschaft vor Augen hat und 
sie in richtiger Weise mit den Belangen der europäischen Sicher
heit verbindet, dieses Verantwortungsbewußtsein lag der Initia
tive doch von Erhard Käst und alle denen zugrunde, die ihm in 
den letzten Monaten gefolgt sind und die es nicht bei Worten be
ließen, sondern ihnen Tatenfolgen ließne.

Auf einen Nenner gebracht, könnte man vielleicht sage: typisch 
für die Diskussion und für den Wettbewerb zur Vorbereitung des 
VII. Parteitages der SED - auch für den Wettbewerb der Nationalen 
Front - und für unsere eigene Anteilnahme daran, war das Betreben 
republikbewußt zu denken, effektiver zu arbeiten, zweckmäßiger 
zu verteilen, besser und kulturvoller zu leben.

Menschen aber, die so denken und handeln, stellen auch neue An
sprüche an Kunst und Literatur, an Inhalt und Formen der kulturel 
len Massenarbeit und der kulturellen Selbstbetätigung. Sie sind 
es, die die Maßstäbe für die weitere Entwicklung des geistig
kulturellen Lebens unserer Gesellschaft setzen. Worauf es dabei 
ankommt, hat vor wenigen Tagen der Vorsitzende des Staatsrates 
in seiner Grußadresse zum Welttheatertag mit Worten gesagt, die 
wohl nicht allein für die Theaterschaffenden, sondern wohl für 
alle Kulturschaffenden unseres Staates gelten.

Walter Ulbricht forderte sie dazu auf, "der Größe,der Kraft und 
der Farbigkeit unserer sozialistischen Epoche, unseres humanisti
schen Kampfes um eine wahrhaft menschliche Gesellschaft, ... der 
heroischen Arbeit der Werktätigen unserer Republik, ihrer Wand-
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lung zur neuen Menschern, zwischen denen neue, sozialistische Be
ziehungen bestehen, gerecht zu werden” und ”das Bild und die Be
deutung unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik 
fest im Bewußtsein unserer Bürger zu verankern".

Es ist in der Tat "eine schöne und humanistische Pflicht", mit 
den Mitteln der Kunst und Kultur unsere Bürger "zu sozialisti
schen Persönlichkeiten zu entwickeln", ihnen "die Schönheit und 
Größe unserer Zeit bewußt und erlebbar zu machen, ihre Fantasie 
und Aktivität für die schöpferische Mitarbeit an der Gestaltung 
unserer sozialistischen Gesellschaft herauszufordern".

Genau um dieses Ziel und um die Wege, die am besten geeignet sind, 
ihm näher zu kommen, geht es jetzt in der geistigen und kultur
politischen Auseinandersetzung in den Wochen der Vorbereitung des 
VIIo Parteitages der SED. In dieser Auseinandersetzung ist wohl 
für alle Beteiligten offensichtlich geworden: Die Wertmaßstäbe 
für Gegenstand und Aussage von Kunstwerken, die in unserer Re
publik entstehen und wirken sollen, werden nicht von einem ima
ginären "Weltniveau" bestimmt, das irgendwo zwischen den Klassen
fronten läge und das, wie sich in der Diskussion etwa anläßlich 
des 11. Plenums des Zentralkomitees der SED ergab, manche Künst
ler oder Kritiker noch allzu gern mit irgendeinem "Westniveau" 
gleichsetzen - diese Wertmaßstäbe für die Beurteilung sozialisti
scher Kunst und Kultur werden einzig und allein durch die Ent
wicklungsbedingungen und Bedürfnisse unserer sozialistischen Ge
sellschaft hervorgebracht und von den Bürgern unseres souverä
nen sozialistischen Staates mit immer größerer Sachkenntnis selbst 
angewendet.

Diesen bestimmenden Gesichtspunkten untergeordnet ist die zweite 
Ursache für den Umstand, daß Probleme unserer sozialistischen 
Nationalkultur und ihrer geistigen Grundlegung in jüngster Zeit 
so wesentliche gesellschaftliche Bedeutung gewonnen haben. Wenn 
wir, liebe Freunde, mit Recht davon sprechen, daß der Kampf zwi
schen Sozialismus und Imperialismus, daß die Auseinandersetzung 
zwischen dem sozialistischen deutschen Staat und der imperialijg^jL

- 19 -
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beherrschten westdeutschen Bundesrepublik in eine neue Phase einge
treten ist, so gilt das selbstverständlich auch für den Kampf 
zwischen sozialistischer Kultur und imperialistischer Unkultur. 
Wenn wir sagen, daß der Imperialismus nicht stärker, wohl aber 
aggressiver geworden ist, so gilt das auch für seine Bemühungen, 
in seiner Diversionstätigkeit auf ideologisch-kulturellem Gebiet 
die Spitze noch aggressiver gegen die DDR und ihre sozialistische 
Ordnung zu kehren, geistigen Einfluß auf das Denken und Handeln 
unserer Bürger zu gewinnen«

Wenn wir davon sprechen, daß der westdeutsche Imperialismus die 
Nachkriegsetappe der Restauration seiner Macht abgeschlossen hat, 
und nun auf neuer Ebene seine Expansionspolitik vorträgt, so hat 
das Folgewirkungen auch für den kulturellen Bereich. Natürlich 
trifft hier das gleiche zu, wie für die ökonomische, die diplo
matische und die militärische Aktivität des westdeutschen Imperia
lismus: für die Verwirklichung seiner Expansionsziele sind seine 
Chancen heute geringer denn je, nämlich in der Tat gleich Null? 
das mindert aber die Gefährlichkeit seiner aggressiven Politik 
nicht im geringsten herab.

Gerade dadurch, daß die objektive Lage ihn zwingt, das Schwergewi 
wicht bei seinen Machenschaften auf die ideologische Diversion 
zu verlagern, erhöht sich die Rolle, die diesem Kampfabschnitt 
als einem Hauptfeld der Klassenauseinandersetzung in und um 
Deutschland zukommt.

Mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln und Methoden will der 
westdeutsche Imperialismus seine Ideologie in den verschiedensten 
Varianten und Nuancen bei uns einsickern lassen. Ich greife hier 
nur dieses Gebiet heraus, das uns am nächsten liegen mag: die 
geistige Aggression in kirchlichem Gewand. Es war kein anderer 
als Präses Scharf, der bereits am 12. Juni 19&3 vor Dozenten und 
Studenten der Universität Münster — laut DPA, der offiziösen 
Presseagentur der westdeutschen Bundesrepublik - ’’die Bedeutung 
der innerkirchlichen wissenschaftlichen Diskussion für die gei
stige Liberalisierung im gesamten Ostblock” unterstrich.

16
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Und weiter wörtlich aus diesem Bericht: MWie nach 'Waffen für 
ihren Kampf greife man auf der anderen Seite des eisernen Vor
hangs nach den Ergebnissen dieser Diskussion ..."o Knapp ein 
Jahr darauf, im April 1964, wurde Herr Scharf in einer Rede vor 
evangelischen Akademikern in Westberlin noch deutlicher; diesemal 
knüpfte er bei seinen Darlegungen über die sogenannte "Liberali
sierung" an die Auseinandersetzungen über die schädlichen Auffas
sungen von Robert Havemann an, der sich "zu einem Anwalt
der Freiheit gemacht" habe, und fuhr dann - wiederum laut DPA - 
fort, "für die ... dadurch unausweichlich gewordenen Auseinander
setzungen benötigten die Christen in der Sowjetzone die Hilfe 
der christlichen Gemeinden im Westen". Er "appelierte an die 
evangelischen Akademiker, durch Büchersendungen und mit inhalts
vollen Briefen den Christen in der Sowjetsone die Argumente an 
die Hand zu geben und die Kenntnisse zu vermitteln, die sie in 
ihren Diskussionen mit den Vertretern des Materialismus brauchen."

Liebe Freunde! Die Reihe dieser und vergleichbarer Zitat ließe 
sich beliebig fortsetzen. Ich erinner an solche Äußerungen nicht 
etwa nur im Hinblick auf die Diskussionen, die wir in den letz
ten Wochen über die sogenannten "gesamtdeutschen" Ambitionen des 
Herrn Scharf und des von ihm präsidierten Rates der Evangeli
schen Kirchen in der Bundesrepublik geführt haben, sondern vor 
allem deshalb, weil auch an solchen Auslassungen offenbar wird, 
wie sehr wir im Recht sind, wenn wir - wie im Bericht des Prä
sidiums - mit allem Nachdruck betonen, daß unter den derzeit 
gegebenen Verhältnissen die vergebliche "Einheit der deutschen 
Wissenschaft" oder die von Bonn postulierte "gesamtdeutsche Kul
tur" undenkbar sind. Solche Thesen sind nicht allein mehr Illu
sionen oder Fiktionen - sie sind seit geraumer Zeit bereits zu 
Vehikeln des kalten Krieges gegen den deutschen Friedensstaat 
geworden, dem die imperialistische westdeutsche Bundesrepublik 
mit offener Feindseligkeit gegenübersteht. Von einheitlicher 
deutscher Kultur und Wissenscha t werden wir erst wieder spre
chen können, wenn das Volk der DDR und das Volk in Westdeutsch
land gemeinsam den Weg der Demokratie und des Sozialismus be— 
schreiten und auf diesem Wege unserohationale Frage lösen.

16a
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Souveräne sozialistische DDR - das bedeutet auch souveräne sozia
listische Entwicklung im geistig-kulturellen Bereich unseres ge
sellschaftlichen Lebens. Unter diesem Blickwinkel beurteilen wir 
übrigens auch, wenn ich das hier einflechten darf, die Diskussion 
über die Unterhaltungskunst und über das Veranstaltungswesen in 
unserer Republik. Manche Freunde haben sie etwas einseitig nur 
unter dem Gesichtspunkt betrachtet, ob es vertretbar sei, daß 
irgendwelchen sogenannten "Starsängern" aus Westdeutschland oder 
aus anderen kapitalistischen Ländern märchenhafte Gagen geboten 
werden; natürlich gehört auch diese Seite der Fragestellung in 
unsere Diskussion über die neue Qualität und Wirkungsweise des 
Prinzips der Einheit von Politik, Ökonomie und Kultur hinein.

Viel wesentlicher noch ist aber die andere Seite dieses Problems: 
amerikanisierte Vergnügungsindustrie und seichter Amüsierbetrieb 
vertragen sich nicht mit den Erfordernissen und Bedürfnissen un- 
sere£ sozialistischen Menschengemeinschaft.

Auf diesem wie auf allen anderen Gebieten gilt als Prüfstein die 
Frage: Was nutzt unserer Republik und ihren Bürgern beim Aufbau 
und bei der Vollendung des Sozialismus?
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Was nutzt der Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten, ihres 
Wissens, ihrer Tatkraft, ihres Geschichts- und ^taatsbewußtseins, 
ihrer moralischen Qualitäten und ihrer ästhetischen Bedürfnisse?

Uncer diesen entscheidenden Aspekten wollen wir auch in unserer 
Partei den Ertrag der kulturpolitischen Diskussion zur Vorberei
tung des VII. Parteitages der SED verarbeiten, die zu erwartenden 
Parteitagsergebnisse auf diesem Gebiet schöpferisch in unsere 
Leitungstätigkeit zur Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz um- 
setzen und unsere freunde, vor allem die Kulturschaffenden, 
mit unseren Grundpositionen auf geistig-kulturellem Gebiet ver
traut machen*

Die letzten Wochen una. Monate, liebe freunde, haben gezeigt, ri«r 
unsere Republik über alle Voraussetzungen verfügt, in die nun 
beginnende neue Etappe der Arbeit für die Vollendung des Sozia
lismus einzutreten. Herr Kiesinger und Herr otrauß hatten es 
sich im Auftrag der großen westdeutschen Monopole in den Kopf 
gesetzt, mit Hilfe von Herrn Brandt die DDR außenpolitisch von 
ihren Bundesgenossen zu isolieren und mit Hilfe von Herrn Weimer 
unseren Staat innenpolitisch aufzuweichen. Sie haben damit ge
nauso scnmahlich Schiffbruch erlitten, wie ihre Vorgänger under 
Vorantritt von Adenauer und äirhard. Außenpolitisch sind ihnen 
die Grenzen ihrer Macht und die Aussichtslosigkeit ihrer Manöver 
durch die Freundschaftsverträge der DDR mit Volkspolen und der 
CSSR, die entscheidend zur Konsolidierung und Stabilisierung der 
Lage in Europa beitragen, vor Augen geführt worden. Daß auch die 
spekulative Hoffnung, einen Keil zwischen Staatsmacht und Bevölke
rung der DDR treiben oder die demokratischen Kräfte auseinander- 
monövrieren zu können, auf Sand gebaut sind, eist vor allem durch 
die Teilnahme von Millionen Bürger aller Schichten an der Vorbe
reitung des VII. Parteitages der SED noch einmal vor aller Augen 
deutlich geworden. Weit mehr äLs 20 Jahren ist der krampfhafte 
Versuch des deutschen Imperialismus, im Kampf gegen den gesell
schaftlichen Iortschritt auf deutschem Boden, noch einmal Ober
wasser zu gewinnen, von einer einzigen Kette von Niederlagen be
gleitet. Auch Kiesinger und D-trauß haben samt ihren sozialdemokra
tischen Schleppenträgern schon in den ersten 125 Tagen ihrer Re
gierungszeit die Erfahrung machen müssen, daß sie als weitere
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Niederlagenstrategen des deutschen Imperialismus in die Geschichte 
eingehen werden, eben weil sich im Zeicnen des Antikommunismus 
heute kein einziges Leüensprofelem der Völker mehr lösen läßt.

Unsere sozialistische Republik dagegen - das haben gerade die 
vergangenen “ochen noch einmal bestätigt - ist mit der Zukuni't 
verbündet. Die Freundschaft mit der Sowjetunion und mit den 
anderen Ländern der sozialistischen Staatengemeinschaft Europas 
ist öchutz und Schild unseres Wirkens für die weitere Entwicklung 
der DDR zu» einem modernen sozialistischen Staat. Im eigenen Land 
verfügen wir über eine sozialökonomisch fest fundierte Volksmacht, 
die - gestützt auf die führende Rolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei,auf die unverbrüchliche Gemeinsamkeit aller in der 
Nationalen Front vereinten Kräfte, auf die neuen Menschen und cten 
neuen Charakter der -Beziehungen zwischen ihnen - die sicnere Ge
währ für weitere Erfolge bei der Entfaltung des sozialistischen 
Aufbaues bietet.

Wir christlichen Demokraten werden nach dem VII. Parteitag der 
SED unsere Mitarbeiterkonferenz vorbereiten in der Erkenntnis und 
Überzeugung: Die Deutsche Demokratische Republik - das ist das 
Wichtigste in Deutschland. Um des Friedens und unserer Zukunft 
willen werden wir sie weiter festigen und stärken - politisch, 
wirtscnaftlich, militärisch und kulturell.

C Beifall )

Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt freund jßitt, und ihm folgt alt letzter vor 
der Pause Unionsfreund fahl«,

- 19 -
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Unionsfreund t t:

Liebe Unionsfreund!

Gestern abend war ich. in Oschatz zur Probe beim Chor der Deutschen 
Post .Vorher saßen wir zusammen mit den beiden Dirigenten des 
Chores und dem Organisationsleiter, einem Unionsfreund, der außer 
seiner beruflichen Arbeit als Angehöriger der Deutschen Post auch 
noch als ehrenamtlicher Stadtrat für Kultur in Oschatz tätig ist, 
und wir berieten gemeinsam über die nächsten Aufgaben, die vor 
dem Chor der Deutschen Post stehen, vor etwa 60 Menschen, Postlern, 
Angehörigen anderer Berufe und auch vor vielen Oberschülern, die, 
zum Teil im Abitur stehend, es sich trotzdem nicht nehmen las
sen, regelmäßig zu den Chorproben zu kommen, und die mit Begei
sterung mit dabei sind, und es kristallisierten sich ganz deut* 
lieh zwei Höhepunkte für die Arbeit des Chores heraus, zwei 
Höhepunkte, die auch gleichzeitig Höhepunkte innerhalb des Lebens 
unserer Deutschen Demokratischen Republiksind, einmal der 8. Mai, 
aer Tag der Befreiung, und zum zweiten der 50» Jahrestag der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution« Auf diese beiden Ziele 
konzentrierte sich also die Aufgabenstellung für die Mitarbeiter 
des Chores.

Und anschließend gingen wir gemeinsam in die Chorprobe, und es 
war für mich wieder ein großes RrleDnis, das ich schon öfter 
hatte und aif das ich mich immer wieder freue, ob ich mit den 
Oschatzer oder ob ich mit den Stendahlern zusammenarbeite, oder 
mit anderen Volkskunstschaffenden: die innere Bereitschaft und 
die innere Anteilnahme.

Ich hatte einige Wochen vorher erlebt, wie die Chormitglieder 
eine kesse Sohle aufs Parkett legten, wie sie mit echter Freude 
und mit Stolz %uf Erreichtes feierten, daß sie Choroberstufe ge
worden waren bei dem Bezirksleistungsvergleich im Bezirk Leipzig.

Dann saßen gestern abend die Chormitglieder alle in der -̂ robe 
und arbeitete konzentriert und mit innerer Anteilnahme, und wir 
erarbeiteten gemeinsam das Lied "Es ist ein Blühen überall in 
unserer Republik'.',und in der gleichen Probe erarbeiteten wir ein
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Lied, das schon über 400 Jahre alt ist, ein altes deutsches Volks
lied "Es flog ein klein Waldvögelein", und es war herrlicn zu be
obachten, wie sich jeder Einzelne bemühte, in die Schönheit und 
die Poesie dieses schlichten Liedes einzudringen, mit genau der 
gleichen Intensität, wie sie vorher dieses Bekenntnis zu unserer 
sozialistischen Heimat sich erarbeitet hatten "Es ist ein Blühen 
a- überall in unserer Republik".

üun, diese beiden Lieder, sie stellen gleichzeitig Pole dar rür 
den Umfang, für den Radius unserer Kulturarbeit in unserem Staat. 
Es war wirklich eine echte Bestätigung und aktive Unterstreichung 
des Satzes: Unsere Lifebe, unsere Kunst der Deutschen Demokrati
schen Republik, unserem sozialistischen Vaterland! Dieser Satz 
wird immer mehr Eigentum und Maxime des Handelns auch der Berufs
künstler und nicht zuletzt auch der christlichen Künstler in un
serer Republik.

In den letzten Wochen saßen wir recht oft gemeinsam zusammen: 
Künstler, Kulturschaffende aus dem Kreis Dresden-Land, und wir 
waren leidenschaftlich bei der Arbeit, um eine Veranstaltung vor
zubereiten für die Arbeiterfestspiele im Bezirk Dresden. Wir 
suchten leidenschaftlich nach einem starken, aussagekräftigen 
Programm, das gestaltet wird von christlichen Künstlern im Kreis 
Dresden—Land. Und auch hier har es für mich wieder ein wunderba
res Erlebnis, wie wir um die einzelnen Beiträge rangen, und wie 
sich immer mehr das Programm herauskristallisierten, das wir -unter 
das Wort stellten " Ehrfurcht vor dem Leben", wie es Albert 
Schweitzer ausgesprochen hat, und wie mit schöner Selbstverständ
lichkeit jeder einzelne dieser christlichen Künstler erklärte:
"Ich mache bei diesem Programm selbstverständlich ohne Anspruch 
auf ein Honorar mit für unser Anliegen, für unser humanistisches 
Anliegen in Vorbereitung der Arbeiterfestspiele.

Immer mehr ergibt sich bei diesen und anderen aucn größere Kiaiv- 
heit über die Rolle der Kunst, die schöne und große Aufgabe 
die sich in unseren Tagen immer mehr herauskristiallisiert: die 
Humanisierung -unserer Wirklichkeit. Natürlich ist diese Rolle un
serer ivunst abhängig von der Umwelt, von der Bedeutung der Kunst, 
des Künstlers, von der Ausstrahlung und Wirkung innerhalb der Ge
sellschaft, in der er lebt.

-21-
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Die besondere Aufgabe des Künstlers, der Kunst in unserer 
Republik kann man vielleicht mit dem Satz umreißen: Es geht um 
die Stärkung der souveränen sozialistischen Deutschen Demokra
tischen Republik.

natürlich könnte jetzt mancher sagen: Das bedeutet ja eine 
Einschränkung. Wie wollt ihr damit die Vielfalt der Kunst 
in all ihren Gebieten erfassen? Denn das bedeutet ja, daß 
ihr in Zukunft nur noch Zeitstücke spielt, und die Klassiker 
zum Beispiel können wir dann ja zu den Akten legen und unter 
Registrieimmuner 48 976 abheften! -

Kein, im Gegenteil! Diese Gedanken, Humanisierung der Wirklich
keit, Stärkung unserer Republik, sie sind es, die selbstver
ständlich ganz stark in der zeitgenössischen Dichtung, in der 
zeitgenössischen Literatur zum Ausdruck kommen sollen, aber 
diese Gedanken werden bei einer realistischen Klassikerinter
pretation entscheidende Impulse für die Interpretation klassi
scher Werke geben. Ich denke nur an die Interpretation von 
Goethes "Faust" in Leipzig und Weimar oder an die Interpre
tation der "Zauberflöte". Und es ist schön und erfüllt einen 
mit Freude, wenn man als Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik nicht nur feststellen kann, daß wir das Land mit der 
größten Theaterdichte in Europa sind - wir haben über 90 Theater, 
die täglich ihre Pforten für unsere Besucher öffnen -, sondern 
wenn man auch feststellen kann, daß ein Meisterwerk des Huma
nismus wie Mozarts 11 Zauberflöte" in der Spielzeit 1965/66 
über 125 000 Besucher in unserer Republik hatte.

Die realistische Interpretation klassischer Werke sollte Ein
sichten vermitteln über die Schöpferkraft des Menschen und die 
Verantwortung jedes einzelnen für den Fortschritt und die Ver
antwortung vor der Gesellschaft.

Schon diese paar Gedanken zeigen sehr deutlich, daß der jetzt 
in letzter Zeit mit Sammetpfötchen und auch manchmal recht 
deutlich gepredigte Anspruch auf die Allgemeingültigkeit und
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"Zusammengehörigkeit" der deutschen Kultur — natürlich unter 
westlicher Leitung und Führung! - einfach unmöglich ist. Es 
gibt keine Einheit zwischen sozialistischer Kulturentwicklung 
und imperialistischer Unkultur an Westdeutschland. Einerseits 
ist es lächerlich und antiquiert, andererseits aber sehr ge
fährlich, weil doch von manchem noch nicht erkannt wird, daß 
sich die abgewirtschaftete Hallstein-Doktrin unserer inter
national so hochgeschätzten blühenden Kultur bemächtigen will.

Ich denke da an ein Beispiel: Einige Wochen, bevor das 320jährige 
Jubiläum der Dresdner Staatsoper begann, bekam ich aus West
deutschland von Bekannten einen Brief und darin einen kleinen 
Zeitungsausschnitt: "Bonner Bundestag beschließt 30 Millionen 
Bereitstellung für Wiederaufbau der Semper-Oper in Dresden."
Und als Anmerkung von dem Bekannten: "Siehst Du, wir ’Westdeut
schen sind doch gar nicht so schlechte Menschen."

Die Quittung kam während der Dresdner Opemfestwochen. Unsere 
Kollegen der Staatsoper München waren in Dresden zu einem 
Gastspiel innerhalb der Festwochen, und interessanterweise 
bekam ich auch zufällig wieder einen Zeitungsartikel geschickt, 
einen kleinen Ausschnitt, daß vom Bund Mittel bereitgestellt 
worden waren, um das Gastspiel der Münchner Staatsoper in 
Dresden zu ermöglichen, denn man wolle die Kontakte nicht ab
reißen lassen. Sammetpfötchen, aber was dahinter steckt, weiß 
man nicht. Und dann kam der W Treppenwitz der Weltgeschichte, 
daß nämlich die Münchener Kollegen, die extra Geld bekommen 
hatten, um das Gastspiel in Dresden durchzuführen, von München 
den Bescheid erhielten, daß auch an ihrem Theater, wie an 
vielen anderen westdeutschen Theatern, der Etat gekürzt worden 
ist, daß man also die Schere ansetzte, um dafür mehr "Witwen
macher" einkaufen und produzieren zu können. Und es ist klar, 
daß da nur eine Antwort möglich ist: Nehmt die 30 Millionen 
und schafft damit bei euch selber Ordnung! Gebt sie den 
Theatern, denen ihr jetzt mit der großen Schere die Gelder 
abzieht. Da sind sie ausgezeichnet aufgehoben!
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Die Unvereinbarkeit zwischen unserer sozialistischen Kultur 
und der imperialistischen Unkultur ist aber keine These, son
dern bewiesene Tatsahhe, und zwar auch wieder am Beispiel von 
Klassiker-Interpretationen. Ich belege das am Beispiel des 
"Paust,T in Weimar und in Westberlin.

kam
In Weimar haiuan im Abstand von etwa 14 Monaten Goethes "Paust",
I. und II. Teil, heraus. Unser Bedürfnis nach Klassikern - 
so formulierte es der Regisseur Bennewitz - ist Ausdruck eines 
gesteigerten, durch historische Erfahrungen gereiften g 
Geschichts» und Selbstbewußtseins. In der Weimarer Inszenierung 
kam ganz deutlich in jeder Szene immer wieder spürbar die 
Klammer zwischen der Paktszene des I. Teils und dem Schluß
monolog des II. Teils heraus, nachzulesen bei Goethes "Paust". 
Hier kam wirklich immer wieder dieser Gedanke zum Tragen.
Und das Resxiltat? Es ist das Resultat einer sich in unserem 
Staat manifestierenden aktiven Weltanschauung. Das Streben 
nach subjektiver Befriedigung in Bequemlichkeit und Selbstzu
friedenheit wird überwunden durch die Übereinstimmung des 
persönlichen Glücksgefühls mit der gesellschaftliche» N 
nützlichen Tat.

Besonders wichtig für uns als christliche Bürger unseres 
Staates ist der Ausgangspunkt des marxistischen Regisseurs 
Pritz Bennewitz, wenn er nämlich formuliert, daß der Ausgangs
punkt seiner "Pausf'-Interpretation für ihn der "Prolog im 
Himmel" war und die Pigur, die Gestalt des Herrn, wenn er 
nämlich dann formuliert, daß der Herr bei der Begegnung mit 
Mephisto nicht nur der Allwissende, sondern der auf den Menschen 
seine Schöpferkraft vertrauende Herr ist.

Nun könnte man sagen: Na, das wird ja ein schöner Leitartikel 
mit Beinen geworden sein, der dort in Weimar über die Bühne 
ging! Im Gegenteil, immer wieder wird davon gesprochen, daß 
das Poetische als wesentliche Kategorie des sozialistischen 
Realismus und weiterhin die heitere Grundhaitung, die ernsten 
Scherze ganz besonders in dieser Inszenierung zum Ausdruck kommen.
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Ganz anders ist im Westberliner Schiller-Theater die Inter
pretation desselben Kunstwerkes vom selben Dichter, dieselben 
Worte von Goethe. Hier wird wieder am Beispiel des Klassikers 
deutlich, daß von einer Einheit der geistig-kulturellen Be
mühungen nicht gesprochen werden kann, so sehr Herr Weimer 
das in seinem ge "gesamtdeutschen Konzept" auch anpreist.

Diese Westberliner Inszenierung ist durchaus keine Identifi
zierung mit der westdeutschen w Wirklichkeit, aber sie läßt 
ganz deutlich die Unmöglichkeit der ideologischen Koexistenz 
auf der Basis eines angemaßten Alleinvertretungsanspruchs auf 
kulturellem Gebiet erkennen. Die ganze Aufführung strahlt im 
Gegensatz zur Weimarer Interpretation tiefe Skepsis über den 
Sinn humanistischen Wollens aus. Gestatten Sie, daß ich das 
wiederhole: Die Aufführung strahlt tiefe Skepsis über den Sinn 
humanistischen Y/ollens aus.

Welch ein Abrgrund zwischen beiden Interpretationen! Auf der 
Bühne des Westberliner Schiller-Theaters wird ein fast 
demagogisch über Menschenglück meditierender Ausbeuter vom 
Tode ereilt; wenn dann Mephisto erzwxmgenermaßen auf Fausts 
Seele verzichtet, ist das höchstens als unbestimmbare letzte 
Chance zu werten, nicht aber die zwingende Polge des wider
spruchsvollen, aber unveräußerlichen menschlichen Bemühens 
um Erkenntnis und Selbstvollendung.

Zu diesem Thema wären viele weitere Beispiele möglich. Ich 
möchte nur noch eines einer sogenannten Klassiker-Interpre
tation herausgreifen, und zwar die Interpx-etation der "Bäuber" 
im amerikanisierenden, primitiven Horror-Stil der menschen
feindlichen, inhumanen Comies.

Ein wohltuender Gegensatz dazu ist unsere Shakespeare-Adaption 
"Was ihr wollt", dieser Shakespeare als Musical in sauberer 
und alle Schlüpfrigkeit und krampfige Suche nach Sex vermei
dender, von sprühendem und komödiantischem Theater geprägte 
Inszenierung für unsere Jugend, für unsere Zuschauer von morgen
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für die Portsetzer unserer Arbeit, herausgekommen zum Beispiel 
am Theater der Freundschaft und an vielen anderen Theatern, 
das seine wunderbare und erzieherische Rolle in heiterer Form 
durchführte.

Noch evidenter wird diese deutliche Trennung der Kultur in 
neofaschistische, geschichtsfälschende Tendenzen bei zeitgenös
sischer Dramatik.

/ 2 5 /
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In den Jahren 1947 bis 1951 etwa machte ein Stück über die 
westdeutschen Bühnen die Runde, von Zuckmayer "Des Teufels 
General". Darin wurde sehr geschickt und theaterwirksam, 
äußerst klug gebaut, versucht, eine Moorenwäsche der deutschen 
Generalität durchzuführen, indem man nämlich in dem Stück 
asl Grundtenor klingen ließ: die Schufte saßen in der SS.
Die Deutschen Offiziere waren alles feine und großartige Kerle.
Das genügte aber nicht, denn jetzt kam dieses Stück erneut 
heraus und wurde in einer Neufassung bearbeitet. Jetzt 
wurde, nach-dem gewisse Ziele der Neofaschisierung erreicht 
sind, ganz konkret das ausgesprochen, was man damals nur 
äußerst versteckt sagen konnte, und es wurden ganze Passagen 
im Sinne der unheilvollen westdeutschen Politik verändert,

Oder erinnert sei an dieses Machtwerk "Die Plebejer proben 
den Aufstand", die Diffamierung Brechts, das mit furchtbar 
viel Rummel und natürlich der nötigen finanziellen Stützung 
von gewissen Leuten gefördert wurde und um das es jetzt ver
dientermaßen recht still geworden ist,

Ls genügt aber nicht, liebe Unionsfreunde, nur die Gegensätze 
zwischen der humanistischen Kulturpolitik unserer sozialisti
schen DDR und der imperialistischen westdeutschen Unkultur 
zu registrieren. Wir müssen in verstärkter Aktivität die Bemühun
gen der westdeutschen Künstler nicht nur beobachten, sondern 
unterstützen, die um die Verteidigung ihres humanistischen Auf
trages ringen und es genügt ebenso so wenig, mit behaglicher 
Selbstzufriedenheit festzustellen, daß in unserer Republik 
Kunst und Kultur ihre Heimstaüt haben und daß der Widerspruch 
zwischen Geist und Macht in unserer sozialistisfahen Gesellschaft 
aufgehoben ist. Vielmehr ist es notwendig, mit wachen Augen 
alle Versuche antisozialistischer Tendenzen auf allen Gebieten 
der Kunst nicht nur abwartend zu beobachten, sondern solchen 
Tendenzen zum Beispiel in der Unterhaltungsbranche energisch 
zu bekämpfen und ihnen entgegenzutreten.
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Weiter ist es für «jeden Künstler, also auch, und gerade 
den christlichen Künstler, notwendig und die schönste und 
lohnendste Aufgabe, durch seine Arbeit unser, sein sozia
listisches Vaterland zu stärken und neue Werke zu schaffen, 
die von tiefer Liebezu unserer blühenden humanistischen Re
publik künden. Shakespeare sagte vor einigen Jahrhunderten:
"Das Theater ist Körper und Ausdruck seiner Zeit." Unser 
Bertholt Brecht fordertigggfc "Auch die Kunst muß in dieser 
Zeit der Entscheidungen sich entscheiden."
Wir Künstler in der DDR sagen: Wir haben uns entschieden, und 
wir entscheiden uns täglich mit unserer Kunst und mit unserer 
Liebe für unser sozialistisches Vaterland.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Als letzter vor der Mittagspause spricht Unionsfreund F a h l  ,

Unionsfreund F a h l :
Liebe Unionsfreunde !
Die Durchführung der JahreshauptverSammlungen der Ortsgruppen 
tfist in unserem Bezirksverband fast abgeschlossen. Wir sind 
gegenwärtig dabei, eine gründliche Abschlussanalvse auszuar
beiten, um die notwendigen Schlußfolgerungen für unsere weite
re Arbeit zu ziehen. Eine Feststellung kann Jedoch bereits 
heute getroffen werden - und damit möchte ich eine Aussage 
in dem von Unionsfreund Heyl erstattetem Präsidiumsbericht 
unterstreichen —, nämlich die Tatsache, daß es eine spürbare 
positive Entwicklung bei der Herausbildung des staatsbürger
lichen Denkens innerhalb unserer Mitgliedschaft gibt. Der
weitaus überwiegende Teil unserer Freunde versteht seine Ar
beit als bewussten Beitrag zur Stärkung unseres sozialistischen 
Vaterlandes, unserer Deutschen Demokratis hen Republik.
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Gewiss, dieser Prozess vollzieht sich in den verschiedenen 
Kreisen unserer Mitgliedschaft etwas differenziert. Er ist 
am stärksten ausgeprägt unter den Freunden, die durch ihre 
tägliche Arbeit in den Betrieben und Genossenschaften eine 
unmittelbare Bindung zur sozialistischen Ökonomik haben.
Dennoch zeigt sich überall dieses höhere Staatsbewusstsein 
und ich kann sagen, daß dieser Prozess durch viele prinzi
pielle und helfende Auseinandersetzungen, die wir in Vorbe
reitung und Durchführung der Jahreshautversammlungen geführt 
haben, wesentlich gefördert wurde. Beweis dafür istnM ^ d i e  
politische Aufgeschlossenheit in der Diskussion unserer 
Jahreshauptversammlungen, sondern auch die Teilnahme unserer 
Freunde am sozialistischen Wettbewerb in Industrie und Land
wirtschaft, am Wettbewerb der Nationalen Front in Vorberei
tung des VHI. Parteitages der SED und au h die Tatsache, daß 
sich mehr als 70 % unserer Mitglieder im Bezirksverband 
Magdeburg mit konkreten Beiträgen an den Programmen der Orts
gruppen zum Volkswirtschaftsplan der jeweiligen Gemeinde be
teiligen.

Ich meine, man muß dabei besonders folgendes heraussteilen:
In der Vergangenheit gab es eine grössere Zahl von Beiträgen 
unserer Freunde, die unter dem Gesichtspunkt des unmittelbaren 
Interesses an der Lösung kommunaler Prägen abgegeben wurden.
Bei den diesjährigen JahreshauptverSammlungen zeigte sich nicht 
nur eine stärkere Orientierung auf die volkswirtschaftlichen 
Schwerpunkte des Territoriums, sondern vor allem auch die Er
kenntnis, die in vielen Jahreshauptversammlungen immer wieder 
ausgesprochen wurde, daß jede dieser Leistungen unseren Staat 
weiter festigt und damit die Position der DDR im Kampf gegen 
die Kräfte des westdeutschen Imperialismus und Militarismus 
und für die Gewährleistung der europäischen Sicherheit sjbärkt.

Auf einen kurzen Nenner gebracht, kann man sagen: Es setzt 
sich mehr und mehr die Erkenntnis durch: Wer den Frieden in 
Deutschland erhalten und einen Beitrag zur europäischen Sicherji- 
heit leisten will, der kann nichts Wirkungsvolleres tun,
als unsere Deutsche Demokratische Republik immer stärker zu



Pr/thi 28

maclien.
Der Bezirk Magdeburg hat eine 300 km lange Staatsgrenze nach 
Westdeutschland, und nicht wenige unserer Ortsgruppen liegen 
unmittelbar im Grenzgebiet. Aber gerade in der Mehrzahl die
ser Ortsgruppen gibt es eine klare Parteinahme für unseren 
sozialistischen Staat und eine konsequente Unterstützung 
der Maßnahmen der Regierung der DDR zur zuverlässigen Siche
rung unserer Staatsgrenze. Gerade die Jahreshauptversammlungen 
solcher Ortsgruppen wie Andorf, Kreis Salzwedel, Oebisfelde,
Kreis Klötze, und Hötensleben, Kreis Oschersleben, die unmittel
bar an der Staatsgrenze liegen, beschlossen politische Erklärun
gen und Programme, die in hervorragender Weise zum Ausdruck 
bringen, in welchem Maße sich unsere Preunde mit unserem sozia
listischen Staat verbunden wissen. Das ist zugleich eine ein
deutige Absage an die herrschenden Preise in Bonn, die mit 
ihrer Politik der Alleinvertretungsanmaßung Frieden und Sicher
heit in Europa ständig bedrohen.

Ohne den Eindruck zu erwecken, liebe Freunde, daß unsere Arbeit 
im Bezirksvorstand Magdeburg in jeder Beziehung den höheren An
forderungen entspricht, möchte ich sagen, daß es dem Bezirks
vorstand und seinem Sekreta iat besser gelungen ist, den je
weiligen Stand der politischen Arbeit im Bezirk wie auch in 
den einzelnen Kreisen differenzierter einzuschätzen und aus 
dieser Analyse die notwendigen Maßnahmen abzuleiten» Dadurch 
waren wir in der Lage, in bestimmten Kr ei svor standen und
Ortsgruppen unmittelbar zur Klärung politischer Fragen beizu
tragen bzw. typische Probleme zum Gegenstand von Diskussionen 
in bezirklichen Veranstaltungen zu machen. Das zeigt sich zum 
Beispiel in folgenden Maßnahmen zur Unterstützung der politi
schen Arbeit während der Jahreshauptversammlungen, die ich hier 
einmal kurz nennen darf:
1 . öarf ich anführen, daß wir in den Bezirksvorstands- und 

Sekretariatssitzungen sowie in den Dienstbesprechungen mit 
den Kreissekretären laufend bemüht waren, die politische 
Situation, die Meinungsbildung einzuschätzen und dann

-28 a-
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davon ausgehend schriftliche Argumentationen an die 
Kreise herausattgaben und auf dieser Grundlage auch das 
Auftreten von Bezirksvorstandsmitgliedern in Kreisvorstands
sitzungen organisierten.

2. darf ich sagen, daß der Bezirksvorstand die politische Ar
beit durch gemeinsame Bitzungen mit den Kreisvorständen in 
Wernigerode und Osterburg und darüber hinaus durch gemein
same Beratungen des BezirksSekretariats,zum Beispiel mit 
den Kreisvorständen Gardelegen, Wanzleben und Zerbst, unter
stützt hat,

3. erwähne ich, daß Mitglieder des Bezirksvorstandes an rund 
120 Jahreshauptversammlungen teilnahmen und somit in einer 
ganzen Reihe von Ortsgruppen direkt zur Klärung politischer 
Fragen beitrugen.

4 . schließlich führten wir in den Monaten Januar, Februar und 
März auf Bezirksebene direkt als Bezirksvorstand oder auch 
gemeinsam mit der Arbeitsgruppe ’’Christliehe Kreise” der 
Nationalen Front 5 größere differenzierte Veranstaltungen 
durch,

»
-29-
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so eine Veranstaltung mit Pfarrern und Laien zu aktuellen po
litischen Fragen, eine Aussprache mit christlichen Frauen mnt 
in Vorbereitung des 20, Jahrestages des DFD, eine größere Be
ratung mit jungen Christen zu Problemen der sozialistischen 
Verteidigungsbereitschaft, eine Beratung des Bezirkssekre
tariats mit unserer Partei angehörenden Lehrern und eine Ta
gung des Bezirksvorstandes mit Freunden aus der sozialistischen 
Landw irt s c haft•

Ich möchte diese Beratungen mit Genugtuung erwähnen, weil sie 
zur Klärung verschiedener Fragen führten und sich, da ja die 
Teilnehmer aus den verschiedensten Orten kamen, günstig auf 
die Diskussion vieler Jahreshaupt- und Mitgliederversammlungen 
auswirkten.

Liebe Freunde !
Erlauben Sie mir, in diesem Zusammenhang auf ein Problem ein
zugehen, das in der politischen Arbeit mit unseren Mitgliedern 
und parteilosen öhristlichen Bürgern eine Rolle spielt:

Bei aller Bereitschaft unserer Freunde zur Mitarbeit an der 
allseitigen Stärkung unserer Republik gibt es - und das müssen 
wir ganz real einschätzen - bei nicht wenigen christlichen 
Bürgern ein gewisses illisionäres gesamtdeutsches Denken.
Das zeigt uns auch die Diskussion, die wir darüber geführt 
haben, daß eben nicht schlechthin Deutschland unser Vaterland 
sein kann, sondern allein unsere sozialistische Deutsche 
Demokratische Republik.

Meines Erachtens ist es notwendig, gerade bei einer Reihe von 
älteren Freunden eine traditionelle und stark gefühlsbetonte 
Denkweise durch eine exakte und überzeugende Argumentation 
zu überwinden.

Ohne diese Diskussion auf eine Begriffsdefinition reduzieren 
zu wollen, meine ich, daß die Klärung eines solchen Probleme 
beginnen muß bei der Vermittlung der Einsicht, daß eben der
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Begriff "Vaterland" nicht ohne Berücksichtigung der konkreten 
politischen und historischen Situation gesehen werden kann. 
Letztlich geht es ja hier auch um eine Frage des Klassenstand
punktes j denn Vaterland im Sinne der Bourgeoisie, verbunden mit 
allen Begleiterscheinungen des Mißbrauchs und des antinatio
nalen Betruges, ist eben etwas anderes als das Vaterland der 
Arbeiterklasse und aller mit ihr verbündeten Kräfte.

Das Vaterland der von politischer und sozialer Ausbeutung be
freiten Bürger unserer Republik ist unser sozialistischer Staat, 
der Staat, in dem das Volk über die Staatsgewalt und die Pro
duktionsmittel verfügt und selbst Herr seiner Geschicke ist.
Und unser Vaterland als christliche Bürger - das wurde bereis 
sehr treffend im Präsidiumsbericht formuliert - ist die Deutsche 
Demokratische Republik, der Staat, von dem wir schon so oft 
sagen konnten, daß er es uns ermöglicht, die Postulate christ
licher Friedens- und Nächstenliebe umfassend in der gesell
schaftlichen Praxis zu verwirklichen. Deshalb sind wir stolfc 
darauf, Bürger dieses, unseres sozialistischen Staates zu sein, 
von dem der Vorsitzende des Staatsrates Walter Ulbricht in 
seiner Neujahrsansprache mit Recht sagen konnte, daß sich in 
ihm eine neue sozialistische Menschatggemeinschaft entwickelt 
hat.

Die weitere Herausbildung eines hohen sozialistischen Staats
bewußtseins bei allen unseren Freunden hängt meines Erachtens 
mit davon ab, daß wir die Erkenntnis durchsetzen, daß uns ein 
gesamtdeutsches Wunschdenken nicht um einen Schritt weiter
bringt. Weiter hilft uns nur eine nüchterne und reale Ein
schätzung der Situation.

Obwohl unsere Republik - und das haben wir uns bemüht, unseren 
Freunden dabei immer wieder zu erklären - in den vergangenen 
Jahren nichts unversucht gelassen hat und xioii auch in der Zu
kunft bemüht sein wird, normale und sachliche Beziehungen
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zwischen den deutschen Staaten auf der Basis der Prinzipien 
der friedlichen Koexistenz zu entwickeln, liegt es auf der Hand, 
daß unser Staat und seine Bürger nichts gemein haben mit dem 
westdeutschen Staat und den dort Herrschenden*

Deshalb gibt es auch - und das kann ich hier im Ergebnis vieler 
Gespräche in den Jahreshauptversammlungen sagen - bei unseren 
Freunden weithin Zustimmung zu dem von der Volkskammer be
schlossenen Gesetz über die Staatsbürgerschaft der Deutschen 
Demokratischen Republik, eben vor allem unter dem Gesichtspunkt, 
daß wir Bürger der DDR uns nicht mit dem westdeutschen Staat 
identifizieren lassen, oder anders gesagt, daß uns mit dem 
imperialistischen System in Westdeutschland nichts,mit unserem 
sozialistischen Staat aber alles verbindet* Viele Freunde er
klärten selbst in den Jahreshauptversammlungen, dqffi die Volks
kammer mit diesem Gesetz eigentlich nur etwas geradezu Selbst
verständliches staatsrechtlich fixiert hat, eine Erkenntnis, 
die zutiefst mit dem Denken und Handeln unserer Bürger überein
stimmt. Ja, mehr noch, viele Freunde sagen mit Recht, daß das 
Wort '•Staatsbürger” im Grunde genommen erst in unserer Repu
blik äeinen vollen'Sinn erhalten hat, weil unser Staat an die 
Stelle preußischen Untertanengeistes durch unsere sozialistische 
Demokratie im Sinne des Grundsatzes des Mitplanens, Mitarbeitens 
und Mitregierens eine echte Staatsbürgerschaft gesetzt hat*

Wir sollten in unserer künftigen Arbeit eine der wichtigsten 
Aufgaben darin erblicken, das bewußte staatsbürgerliche Denken 
bei allen christlichen Bürgern weiterzuentwickeln, weil das die 
Voraussetzung dafür ist, daß wir als Christen unserer staats
bürgerlichen Verantwortung umfassend gerecht werden.

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :
r>

Ich danke dem Unionsfreund Fahl für seine Ausführungen.
(Es folgen organisatorische Mitteilungen).

Wir treten nun in die Mittagspause ein.
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Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde! Wir setzen unsere Beratung fort. Als erster hat 
jetzt Freund Kind das Wort, Ihm folgt S Freund Dr. Trebs.

Unionsfreund K i n d :

Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde u«a. zur Teilnahme der demokra
tischen Öffentlichkeit, insbesondere der Partei der Arbeiter
klasse, als Gäste an unseren Jahreshauptversammlungen eine Aus
sage getroffen. Gestatten Sie bitte, daß ich - hiervon aus
gehend - einige Gedanken zum Ausdruck bringe.

Dabei betrachte ich diesen Problemkreis deshalb für bedeutsam, 
weil sich daraus einige wesentliche Momente für die Einschätzung 
des gegenwärtigen Standen und gleichzeitig aber auch als Schluß
folgerung für die künftige ideologische Arbeit grundsätzlich er
geben und auch für die konkrete Leitungsarbeit der Parteileitun
gen ergebene

Es liegt dabei auf der Hand, daß ich e Erfahrungen aus unserem 
eigenen Bezirk zugrunde lege« Wir haben in der Gesamtpartei auch 
schon 1966 eine quantitative Bilanz dieser Seite des Verlaufs 
unserer Jahreshauptversammlungen gezogen und kamen dabei zur 
Feststellung, daß das Gesamtergebnis - wenn auch mit bezirklichen 
Differenzierungen - nicht der wirklichen Lage und auch der Auf
gabenstellung in unseren Ortsgruppen entsprach,und zwar insofern, 
als man zunächst davon ausgehen muß, daß die Anteilnahme der de
mokratischen Öffentlichkeit an unseren Jahreshauptversammlungen 
zu einem gewichtigen Teil die Höhe des Bewußtseins unserer eigenen 
Mitglieder in den Ortsgruppen wie in einem bestimmten Sinne auch 
deren Aktivität als Teil der Nationalen Front unter der Führung 
der Partei der Arbeiterklasse widerspielget.

Wenn das aber so ist, liebe Freunde, dann konnten nach unserer 
Kenntnis der Lage in der Partei die geringen Ergebnisse - ich

34
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spreche vom Bezirk Potsdam - in der Anteilnahme der demokrati
schen Öffentlichkeit an den Jahreshauptversammlungen "966 unmög
lich eine echte Widerspiegelung der Höhe des Bewußtseins unserer 
Freunde und der Aktivität in der Nationalen Front sein.

Wir waren in Potsdam - und ich sage das sehr offen - um so mehr 
■betroffen, als wir in der Endeinschätzung der Jahreshauptversamm
lungen 1966 in dieser Frage des besonders kritischen Ansprechens 
von seiten der Parteileitung teilhaftig wurden, obwohl wir - 
und ich glaube, dies mit Recht feststellen zu können - gerade 
auf die vertrauensvolle Zusammenarbeit aller demokratischen 
Kräfte in der Nationalen Front unter Führung der SED seit jeher 
als eine der Grundvoraussetzungen und Grundforderungen unserer 
Arbeit besondere Beachtung zugewandt haben*»

Es begann also bei uns eine Diskussion in der Leitungsarbeit nach 
den Ursachen, und wir haben uns die Sache nicht leicht gemacht. 
Lag es daran, daß wir die im Verlaufe der Jahreshauptversammlun
gen 1966 von der Parteileitung in dieser Richtmng gegebenen Hin
weise nicht genügend mit in den Mittelpunkt der Leitungsarbeit 
gerückt haben und diese Frage zu sehr dem Selbstlauf überließen?

Zweifellos spielte das bei «ne einer kritischen Wertung der eige
neren Leitungstätigkeit eine Rolle.

Lag es daran, daß es bezüglich des gezielten politischenideologi- 
schen Inhalts dieser Aufgabe bei uns falsche Auffassungen gab?

Diese Frage konnten und können wir guten Gewissens verneinen!

Oder lag es daran - und auch das sei offen auegepeeshene ausge
sprochen -, daß rückblickend die Orientierung seitns der zentra
len Parteiorgane auf diese Frage für die Jahreshauptversammlun
gen 1967 zweifellos rechtzeitiger erfolgte als für 1966?

Gerade bei der Diskussion um diese letzte Fragestellung kamen wir 
zu Ergebnissen, die uns für die Beantwortung unserer Suche nach

35
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der Ursache sehr wesentlich erschienen.

Aber nicht etwa in der Weise, daß wir nach Möglichkeiten suchten, 
die Verantwortung von uns auf andere abzuschieben, obwohl an
fänglich - sicher mehr unbewußt als bewußt - das Suchen nach 
Gründen zur eigenen Entschuldigung und Rechtfertigung nicht 
ganz auszuschließen waren.

Wir kamen vielmehr nach eingehender Diskussion zu Antworten, die 
in ganz anderer Weise uns den Weg in die richtige Richtung wie
sen. Und diese Antworten haben auch heute noch grundsätzliche 
Bedeutung für die gesamte Arbeit.

Sie lauten in kurzgefaßter Form:

Nicht in der Diskussion über rechtzeitige oder weniger recht
zeitige Orientierung, nicht die kritische Selbsteinschätzung 
allein, ob späterhin gegebenen Hinweise voll genügend berück
sichtigt wurden oder nicht - obwohl das natürlich wesentlich 
ist _ führen uns zum tiefsten Kern unse^'§Sa^§machten Fehlers.

Sondern die einfache Tatsache, daß wir in dieser Frage die Be
deutung des sich entwickelnden Neuen in der Partei nicht selbst 
rechtzeitig erkannt, schöpferisch ausgewertet und als einen 
wichtigen Faktor der Weiterentwicklung des Bewußtseins unserer 
Mitglieder und der Aktivität unserer Ortsgruppen verallgemeinert 
haben.

Es war uns doch bekannt, daß nicht erst 1966 einige der fortge
schrittensten Ortsgruppen ihre Jahreshauptversammlungen unter 
Anteilnahme der demokratischen Öffentlichkeit durchführten. Wir 
haben eine ganze Anzahl dieser Jahreshauptversammlungen des 
Jahres 1966 auch vorher besucht und auch gewußt, daß es gerade 
vorwärtsweisende Jahreshauptversammlungen gewesen sind, und 
wir haben das begrüßt.

37
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Aber wir haben nicnt die politische Bedeutung dieser Tatsache 
für den Prozeß der Bewußtseinsentwicklung unserer freunde und für 
die Aktivität in der Nationalen '̂ront und - ich betone das - für 
daß immer engere Zusammenwirken aller demokratischen Kräfte in 
aer Nationalen front unter der Führung der Partei der Arbeiter
klasse bewußt erkannt und für die gesamte Weiterentwicklung ver
allgemeinert.

Wir haben aus diesen Erkenntnissen die Ecnlußfolgerungen gezogen. 
Das begann bereits auf oer Bezirksdelegiertenkonferenz 1966 Ende 
Juni.

Ich möchte zur Verwirklichung dieser ofhlußfolgerungen nur von dem 
Aspekt her Stellung nehmen, von welchen ^rundüberi egungen wir 
ausgingen und welche Probleme sich dabei ergaben, und auch das 
nur in der Weise, als sie von grundsätzlicher und deshalb aucn 
heute noch gültiger Bedeutung sind.

Ich habe eingangs aäe Feststellung getroffen, daß die Teilnahme 
der demokratischen Öffentlichkeit, besonders der Vertreter der 
Partei der Arbeiterklasse, an unseren JhV in einer ganz bestimm
ten Weise ein wichtiges Kriterium für den Stand des Bewußtseins 
unserer Freunde und der Aktivität unserer Ortsgruppen in der 
Nationalen Front sind. Dabei ist aber eine GründerKenntnis von 
vornherein zu beachten. Unser Freund Heyl hat sie auch betont.

Ein Kriterium oder - um mit der Definition aus Meyers Lexikon 
zu sprechen - ein unterscheidendes Merkmal, ein Kennzeichen, 
ein Maßstab, ein Prüfstein - ein Kriterium in unserer politisch- 
ideologischen Arbeit - und das trifft für alle Aufgaben zu - 
kann nur bann zum wirklichen Kriterium werden, wenn wir es als 
als solches, mit eingehender oinnbegründung, allen Freunden, be
sonders aber den Leitungen, voll verständlich machen, daß sie 
dieses Bewußtsein an diesem Kriterium messen können.

Das bedeutet also in der praktischen Arbeit, nicht nur schlechthin 
bis in die Ortsgruppen administrativ die Aufgabe zu stellen, son
dern das Kriterium im Zusammenhang mit den übrigen Problemen der
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Jahreshauptversammlungen bis in die Ortsgruppen hinein: zu 
echten EntScheidungssituationen werden zu lassen, die Ortsgruppen 
nach eingehender S-innbegründung vor diese Kttunhks Entscheidungs
situation zu stellen und ihnen zu helfen, diese in richtiger 
Weise zu lösen.

Schließlich konnte es nicht nur darum gehen, etwa administrativ 
oder aus opportunistischen Gründen eine verbesserte statistische 
Bilanz zu erhalten, sondern es kann nur darum gehen, echte Beiträge 
zur Weiterentwicklung des Bewußtseins unserer freunde zu leisten.

Von diesen ersten Grundgedanken her mußte also unsere schlußfol
gernde Arbeit bestimmt sein. Aber damit waren wir auch gleich 
beim zweiten Problem.

Es kann nicht die Hauptzielrichtung einer politischen Partei sein, 
ihre kraft nur darauf zu richten, etwa die politischen und tech
nisch-organisatorischen vorDereitungen zu treffen, um - ähnlich 
wie bei einer Meinungsumfrage - zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt 
eine verallgemeinernde Schlußfolgerung über das Denken -und Em
pfinden, über das Bewußtsein der Mitglieder zu erhalten, sondern 
die Aufgabe besteht vielmehr darin, nicht nur den Bewußtseins
stand festzustellen, sondern ihn zu beeinflußen und vorwärtszu
entwickeln, und zwar - gemäßt den Aufgaben, für die wir ange
treten sind - in Richtung sozialistischer Überzeugungen und Ver
haltensweisen.

Wo und wie entwickelt sich aber das Bewußtsein? Rieht allein im 
Besen von Direktiven und ^escnlüssen, sondern gerade auch in der 
Auseinandersetzung mit der Umwelt, im ^rieben, in der Meisterung 
von Aufgaben, in der Bewältigung von Bewährungssituationen und 
natürlich in der Aneignung höheren Wissens. Und es kann und muß 
Aufgabe der Partei sein, diesen Prozeß nicht der Spontaneität zu 
überlassen, sondern gezielt diesen Prozeß zu beeinflußen. Und 
Direktiven und Beschlüssen tragen um so wirkungsvoller zur Be
wußtseinsentwicklung bei, je echter sie aus der Wirklichkeit des 
sozialistischen Lebens erwachsen.und auf der Grundlage der ver
allgemeinerten fortgeschrittensten Erfahrungen den Inhaltund den
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Weg- lassen Sie mich das so formulieren - vom geistigen Istzustanc 
zum Soll zustand umreißen,,

Kurz zusammengefasst: Wir standen also vor der Aufgabe, solche 
politisch-ideologischen Maßnahmen durchzuführen, die den Kreis
verbänden, Ortsgruppen und einzelnen Mitgliedern weitesgehend die 
Möglichkeit und Aufgabe stellen, sich in der gesellschaftlichen 
Tätigkeit gezielt bewußtseinsmäßig weiter zuentwickeln, -und zwar 
durcnaus nicnt als einen einseitigen Prozesses, einerseits der 
Leitung als der belehrenden und alles wissenden Größe und anderer
seits der Mitgliedschaft yls der zu belehrenden und mit Erkennt
nissen zu vermittelnden Größe, sondern als einen wecnselseitigen 
Prozeß des gegenseitigen Lernens, Lehrens, Hel fens und Aufgaben- 
meisterns.

Zu diesen Grunderkenntnissen zu gelangen, war verhältnismäßig 
einfacher, liebe Preunde, schwieriger wurde die Sache, das in 
der politisch-ideologischen Arbeit zu praktizieren.

Wir haben — begonnen mit unserer Bezirksdelegiertenkonferenz - 
versucht, dies zu tun und haben^afefcfeg für die Leitungstätigkeit 
im Bezirksvorstand sehr viel gelernt.

Wir haben die Verwirklichung unserer Schlußfolgerung mit einem gggj 
System von ineinandergreifenden Aufgaben versehen und haben ver
sucht, mit einem solchen System diese Aufgaben zu meistern.

Ich möchte mir erlauben, nur stichwortartig einige Fakten anzu
führen, die dem gedient haben:

1. Das begann mit der nochmaligen völligen Klärung der Ricntig 
keit der führenden Folie der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
auf unserer BDK. uerade das fand im Zusammenhang mit der po
litisch-moralischen Einheit aller Kräfte und ihrem Zusammen
wirken in der Nationalen Front sehr eindrucksvoll seinen Aus
druck auf unserer Konferenz.
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2« Die Aroeit mit dem Mahnruf im «Jahre 1966, die — man kann 
das guten Gewissens sagen - von Tausenden Mitgliedern unseres 
Bezirksverbandas getragen wurde und zu Äehntausenden Grundsatz- 
gesprächen mit Christen über die Politik unseres Staates rührte, 
war ein weiterer gravierender Beitrag hierzu.

- 41 -
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Dabei muß das enge Zusammenwirken aller demokratischen Kräfte 
in der Nationalen Front hervorgerufen werden.

3. Wir schlugen in der Entschließung unserer Bezirksdelegierten
konferenz der Partei der Arbeiterklasse und allen demokratischen 
Kräften vor, daß sich am Jahresende 1966 die Vorstände aller 
Parteien und Organisationen in der Nationalen Front zusammen
setzen, Bilanz Uber die Aufgaben 1966 ziehen und die neuen 
Aufgaben 1967 abstecken. Dieser Vorschlag wurde im Block und 
im Bezirksausschuß akzeptiert und praktiziert.

Wenn auch nicht in allen 800 Gemeinden unseres Bezirkes, so 
®Hiaatnnitnmtin>ffl doch in einer Vielzahl von ihnen, fanden Aktiv
tagungen der Nationalen Front in diesem Sinne statt, auf denen 
unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei solche Bilanz 
gezogen, solche neuen Aufgaben beraten wurden. Dabei gingen 
die Leiter der bezirklichen gesellschaftlichen Kräfte auf 
einer ganzen Anzahl von Beispielveranstaltungen undmittelbar 
in die Gemeinden, um den Ortsausschüssen zu helfen. Das war 
auch für die Freunde in den Gemeinden und Wohnbezirken, für 
die Entwicklung ihres Bewußtseins in der Zusammenarbeit bei 
der Meisterung der Aufgaben eine große Hilfe.

4. Ab August/September 1966 stellten wir innerparteilich in 
den Tagungen der Leitungen, in den Ortsgrpppenversammlungen 
diese von mir behandelte Problematik mit in den Mittelpunkt, 
bis hin zur großen Funktionärskonferenz kurz vor Beginn der 
Jahreshauptversammlungen im Januar 1967.

5. Daneben bedienten wir uns natürlich auch administrativer 
Mittel, wie zum Beispiel Vordrucke für die Abrechnung der 
Programme der Ortsgruppen zur Übergabe an die Nationale Front 
am vergangenen Jahresende, oder die Verabschiedung eines 
Briefes des Bezirksvorstandes an alle Mitglieder des Verbandes, 
in dem diese Frage als eine Kernfrage mit enthalten war, oder 
die Herausgabe einer ausführlichen Konzeption für die Aufstel
lung der Ortsgruppenprogramme bereits im Oktober 1966, in der
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diese Gesichtspunkte enthalten sind, oder der - wie wir meinen 
gelungene Versuch, eine gute politische Einladung für alle 
Mitglieder des Bezirksverbandes, und zwar für alle Ortsgruppen, 
zentral drucken zu lassen, auf der bereits darauf verwiesen 
wird, daß wir unsei’e Jahreshauptv er Sammlung 1967 gemeinsam 
mit unseren Blockfreunden und der Partei der Arbeiterklasse 
durchführen werdne, und alle Mitglieder diese Einladung be
kommen haben, oder daß wiraÜ S nOrtsgruppenbereits gedruckte 
Einladungen für die Ehrengäste zur Verfügung stellten, und 
anderes mehr.

Ich will diese administrativen Dinge nicht weiter ausbauen.
Ich habe diese wenigen Beispiele nur deshalb angeführt, weil 
sie das Bemühen kennzeichnen sollen, dass wir versuchten, 
die gewonnenen Grunderkenntnisse zu praktizieren, und zwar von 
der Aufgabenstellung her, im Zuge eines formenden und beein
flussenden Prozesses die richtigen Schlußfolgerungen zu 
ziehen.

Es wäre völlig falsch^ und überheblich, bestimmte erreichte 
Ergebnisse allein auf diese Maßnahmen zurückzuführen. Eine 
solche Einstellung würde den bereits vorhandenen hohen 
Entwicklungsstand des Bewußtseins vieler Unionsfreunde leug
nen, und sie würde die vorhandenen und auch notwendigen 
Ergebnisse der Bewußtseinsprägung unberücksichtigt lassen, 
die sich aus dem täglichen beruflichen, gesellschaftlichen 
Leben und Arbeiten unserer Preunde besonders in Vorbereitung 
des VII. Parteitages entwickeln und die sich nicht immer 
unmittelbar in der Partei vollziehen.

Es ging mir nur darum, deutlich zu machen, daß wir uns be
mühten, das eingangs genannte Kriterium als solches unseren 
Freunden durch Verbesserung der Leitungsarbeit bewußt zu 
machen.

Wir stehen kurz vor Abschluß unserer Jahreshauptversammlungen. 
Wenn wir - zunächst rein formal - die Feststellung treffen
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können, daß 90 K > aller Ortsgruppen zu ihren Jahreshauptversamm
lungen die demokratische Öffentlichkeit und besonders die 
Vertreter der Partei der Arbeiterklasse als Gäste eingeladen 
hatten, glauben wir auf dem Wege zu sein, die richtigen 
Schlußfolgerungen aus den Ergebnissen 1966 zu ziehen.

Gestatten Sie mir, verehrte Freunde, noch ein paar Gedanken 
zu Problemen, die mit der Wertung und Einschätzung der erreich
ten Ergebnisse Zusammenhängen, um dadurch einige Schlußfolge
rungen mit aktueller Bedeutung für die künftige ideologische 
Arbeit zu ziehen. Ich möchte versuchen, das in einigen Punkten 
zusammenzufassen.

Erstens: Die Einladungen und die Teilnahme von Vertretern 
der demokratischen Öffentlichkeit und besonders von Vertretern 
der Partei der Arbeiterklasse hat sich in dreierlei Hinsicht 
als gut und richtig erwiesen. Einmal hat sie uns im Prozeß 
der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1967 geholfen, 
die Bewußtseinsentwicklung unserer Freunde wesentlich zu 
fördern, und zwar in der Weise, als wir im Zusammenhang mit 
der Grundsatzaussprache über die Mitarbeit der Christen beim 
umfassenden Aufbau des Sozialismus die Notwendigkeit und die 
Bichtigkeit der führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse 
und gleichzeitig die Stellung und Haltung der Christen als 
Verbündete der Arbeiterklasse, als M mitverantwortliche Mit
gestalter unserer neuen sozialistischen Gesellschaft im 
großen Bündnis der Nationalen Front weiter klären konnten.
Damit ist auch die weitere Klärung der Frage verbunden, daß 
aus der gesellschaftlichen Determiniertheit des Menschen 
allgemein auch die Notwendigkeit zum Bezug einer klassenmäßigen 
Position durch einen christlichen Bürger herrührt.

Zum zweiten. D e Fmchtbarkeit des Gespräches aui vielen 
Jahreshauptversammlungen auch durch die aktive, kameradschaft
liche Mitarbeit unserer Blockfreunde in der Diskussion hat 
sich nicht nur schlechthin auf die Verbesserung der Qualität 
der Jahreshauptversammlungen ausgewirkt, sie hat gleichzeitig
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vielen Unionsfreunden, die sonst vielleicht diese Möglichkeit 
im Territorium nicht besitzen, die gemeinsame Verantwortung 
und die Höhe der eigeneI\u ^erantwortung, das enge Zusammenwirken 
zwischen Christen und Marxisten für die gemeinsame Sache im 
wahrsten Sinne des Wortes erleben lassen. Das ist von großer 
Bedeutung.

Es wurde deutlich, daß mit der Anerkennung der Partei der 
Arbeiterklasse als ddr führenden Kraft, durch das aufrichtige 
Bekenntnis und Bündnis zur Zusammenarbeit die Verantwortung 
unserer Partei nicht geschmälert wird, sondern im Gegenteil 
ständig wächst. Wie sehr mit dieser Erkenntnis auch die Ein
sicht verbunden ist, daß die Vorbereitung des VII. Parteitages 
Sache aller Bürger, also auch -unserer Partei, ist, das 
demonstriert sich nicht nur im großen, als unser Unionsfreund 
Max Sefrin dem Mitglied des Politbüros Hermann Matern die 
Vorschläge unserer Partei überreichte, sondern auch - wenn ich 
so sagen darf - »Kleinen'' dadurch, daß zum Beispiel bisher 
durch unsere Ortsgruppen den Ortsparteileitungen der SED 
465 Vorschläge schriftlich überreicht worden sind, die sich 
auf alle Bereiche unserer Entwicklung beziehen.

Und zum dritten: Diese Teilnahme von Gästen der demokratischen 
Öffentlichkeit an den Jahreshauptversammlungen war gleichzeitig 
ein nicht unwesentlieher Beitrag unserer Partei zur weiteren 
Vertiefung des Zusammenwirkens innerhalb der Nationalen Front.

Wenn ich unter diesem ersten Hauptgesichtspunkt diese drei 
produktiven Aspekte zusammenfasse, dann liegt eben hierin das 
Neue, das für unsere gesellschaftliche Entwicklung positiv 
Vorwärtsführende. Damit aber ist keineswegs gesagt, daß unsere 
politisch-ideologische Arbeit gewissermaßen am Zielpunkt 
angelangt sei. Es kommt jetzt darauf an, eben diese drei 
Gesichtspunkte auch künftig zum Ausgangspunkt der weiteren 
politisch-ideologischen Wirksamkeit zu machen und einer sehr 
eingehenden und differenzierten Einschätzung der Lage innei 
halb jedes Verbandes und jeder Ortsgruppe.

/44a/
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Noch ein Gedanke zum Schluß: Ich nannte die Zahl, daß von 
90 Prozent der Ortsgruppen die Einladungen ausgesprochen wurden. 
Warum nicht 100 Prozent? - Das ist die eine Präge. Zu den beiden 
hauptsächlichsten Gründen dafür ein Wort: Es gibt einige Orts
gruppen, besser gesagt Vorstände und Mitglieder in diesen 
Vorständen, bei denen die ideologischen Grundfragen noch nicht 
voll geklärt sind. Hier müssen besonders die Kreisvorstände 
mit Hilfe des Bezirksvorstandes zielstrebig helfen. Es handelt 
sich dabei um solche Mitglieder, die zum Beispiel die Richtig
keit der im ersten e Gesichtspunkt genannten drei Aspekte 
noch nicht voll begriffen haben.

Aber es gibt auch Ortsgruppenvorstände, die die Meinung ver
traten, ihre potentiellen Möglich
keiten seien gegenwärtig zu gering, um mit und vor Gästen 
in den Jahreshauptversammlungen würdig bestehen zu können.
Das ist kein echter Grund! Wir haben mio einer Anzahl von 
Ortsgruppen darüber gesprochen. Sie haben ihren Standpunkt 
korrigiert und uns hinterher gesagt, wie nützlich gerade auch 
die Beratung im kleinen Kreis über die Präge gewesen ist:
Wie kann man die Wirksamkeit der Kräfte in der nationalen 
Pront, in der Gemeinde erhöhen? Natürlich werden dort die 
Normen anders sein als in einer großen Ortsgruppe, aber im 
Kern kommt es doch auf den Inhalt an, der uns alle gemeinsam
vorwärtsführt.

Den Preunden des Hauptvorstandes wird aufgefallen sein, daß 
es eine Differenz in den Zahlen gibt. Im Bericht des Präsidiums 
wurde gesagt, daß über 60 Prozent unserer Jahreshauptversamm
lungen von Preunden der Sozialistischen Einheitspartei ce— 
sucht wurden. Ich sprach von 90 Prozent der Ortsgruppen, die 
Einladungen sandten. Beide Zahlen sind richtig. Die Präge ist 
die, was es mit dieser Differenz zwischen Einladung und Teil
nahme auf sich hat. Wir vertreten im Bezirksverband die 
Meinung, daß zu dieser Differenz e nzig und allein vom Stand
punkt unserer eigenen Verantwortung dafür Stellung genommen 
werden kann. Nach unserer Auffassung verbergen sich hinter
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dieser Differenz eben doch, eine Anzahl von ideologischen 
Prägen bei einigen J/’orständen, die eben doch noch nicht richtig 
an diese Prägen herangehen. Wir müssen diese Differenz 
insofern als Polge unserer eigenen politisch-ideologischen 
Arbeit, unserer eigenen Leitungstätigkeit sehen und von dahei 
auch lösen. Dabei schätzen wir ein, daß der Hauptmangel in 
jenen Ortsgruppen und Kreisverbänden eben in diesem formalen 
Herangehen liegt. Wenn es nämlich anders wäre, liebe Preunde, 
dann könnte es nicht sein, daß zum Beispiel im kreisveroand 
Zossen alle Ortsgruppen 100prozentig die Einladungen ausspra- 
chen und daß die Einladungen zu weit über 90 Prozent auch 
befolgt worden sind.

/45/
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In anderen Kreisen ist es das gleiche; während es andere 
Kreise gibt, die Unionsfreund Heyl ausführte, in denen es 
nur zu 50 % ist. Das zeigt doch, daß die Ursache auch in 
dieser Krage in der Leitungstätigkeit seihst liegt. Da wir 
wissen, daß in vielen Kreisen eine gute und kameradschaftliche 
Zusammenarbeit besteht, gilt es also für uns, diese Ursachen 
au ef zudeck en.

Liebe Freunde!
Ich möchte, eingehend auf den Bericht des Präsidiums, noch sa
gen, gerade die kritische Äußerung von Unionsfreund Heyl über 
die nicht genügende Einbeziehung der Mitglieder zeigt, wie 
wichtig es ist, nicht nur eine Problematik aufzugreifen, sondern 
in der Leitungstätigkeit die Komplexität zu beachten. Wenn ich 
auch berichten kann, daß nach der Operativmeldung von gestern 
abend aufgrund von eingeleiteten Maßnahmen eine Änderung inso
fern erzielt wurde, daß wir zum Parteidurchschnitt herangekom
men sind, so liegt darin überhaupt kein Grund zur Zufrieden
heit, denn Mittelmäßigkeit kann kein Grund zur Zufriedenheit 
sein. Ich möchte dem Hauptvorstand versichern, daß diese Frage 
solange auf der Tagesordnung des Bezirksvorstandes bleiben wird, 
bis sie hundertprozentig gelöst ist.

Unsere heutige Hauptvorstandssitzung unter der Losung "In fester 
Gemeinsamkeit xhx h zu neuen Erfolgen für unser sozialistisches 
Vaterland" steht voll im Zeichen der Vorbereitung des VII. 
Parteitag der SED, und zwar besonders in der Weise, daß wir 
auf die Frage antworten, wie wir es verstanden, unsere Mitglie
der und viele parteilose Christen in die Vorbereitung dieses 
großen gesellschaftlichen Ereignisses einzubeziehen, das nicht
nur in seiner weit in die Zukunft ausstrahlenden Bedeutung für 
alle Gültigkeit hat, sondern zu ddssen inhaltlicher Gestaltung 
das ganze Staatsvolk unserer Republik aufgerufen war und ist.

Ich glaube, daß wir in der Bilanzierung aller Ergebnisse unserer 
Arbeit mit Recht feststeilen können, daß die christlichen Demo
kraten einen würdigen Beitrag leisteten und leisten. Dies be
trifft nicht nur die unmittelbare Vorher eitung des VII. Partei-
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tages der SED, sondern auch, die Bilanz, die auf diesem Par
teitag über die Ergebnisse der Gesamtentwicklung zwischen 
dem VI. Und VII. Parteitag der SED wird gezogen werden können. 
Dabei wissen wir, daß wir alle Kräfte anspannen müssen, um den 
an uns gestellten Anforderungen besser gerecht zu werden,und 
daß diese Forderungen selbst in der Epoche hin zum vollendeten 
Sozialismus weiter ansteigen werden. Das abverlangt mit der 
vermehrten Kraftanstrengung gleichzeitig die ständig weitere 
qualitative Verbesserung unserer Arbeit.

Wir vollbringen diesen Beitrag, liebe Freunde, als Teil der 
grossen Nationalen Front aus der Erkenntnis, daß die Christen 
gerufen sind, von ihrer aus dem Glauben erwachsenen Verpflich
tung dem Frieden und dem Wöhle des Nächsten zu dienen; einer 
Verpflichtung, der christliche Bürger gerade in der sozialisti
schen Gesellschaft in schönster Weise gerecht werden können.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Freund Dr. Trebs.

Unionsfreund Dr. T r e b s :
Liebe Unions fr eundinnen und Unionsfreunde !
Gegenwärtig stehen die Christen in der DDR,innerhalb und außer
halb unserer Partei, in einer Phase der Selbstbesinnung darüber, 
daß die evangelischen Kirchen in der Deutschen Bemokratisehen 
Republik in der Lage sein müssen, in jeder Beziehung frei, 
eigenständig, unabhängig und selbstverantwortlich ihren Auftrag 
in ihrer gesellschaftlichen Umwelt zu erfüllen.

Die Überlegungen und Argumente, die in den letzten Wochen und 
Tagen vorgebracht worden sind, um dieses Problem zu beleuchten 
und zu lösen, haben überwiegend das Gemeinsame, daß sie eine 
Auseinandersetzung mit der vergangenen Entwicklung der "EKD" - 
ich bitte, diese Buchstaben immer in Gänsefüßchen zu hören -
waren.
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Eine solche Bilanz und Analyse ist richtig und notwendig, 
aber sie ist meines Erachtens noch nicht das Ganze, Ich denke , 
für unsere Selbstverständigung sind auch solche Gesichtspunkte 
wensetliche, wie sie Walter Ulbricht in den Schlussbemerkungen 
zur Staatsratsdidkussion über den Beschluß ’’Jugend un Sozialis
mus” gemacht hat. Er sagte bekanntlich:
"Wir werden die Aufgaben in der Gegenwart nur richtig erkennen 
und erfüllen, wenn wir von der voraussichtlichen Entwicklung 
bis 1980 ausgehen und dann zurückrechnen.” Ja, er wies darauf 
hin, daß wir als Bürger der DDR im Horizont des uahres 2000 
denken müssen.

Richten wir unsere Augen auf Kirchen außerhalb Deutschlands, 
in der Oekumene, dann sehen wir, daß der Ausblick auf die Zu
kunft durchaus eine Sache ist, die Christen und Nichtchristen 
miteinander verbindet. Ich möchte nur an den Titel eines Buches 
des bekannten holländischen Oekumenikers Johannes Christian 
Hoekendijk erinnern, der zu einem geflügelten Wort geworden ist: 
"Die Zukunft der Kirche und die Kirche der Zukunft”. Gerechter
weise müssen wir zugeben, daß es in der Bundesrepublik einige 
fortschrittliche, sogenannte linksprotestantische christliche 
Intellektuelle gibt, die ihre Anstrengungen ebenfalls auf die 
Kirche der Zukunft richten. Schließlich gibt es außerhalb der 
politischen Gemeinschaft, die wir als Christlich-Demokratische 
Union bilden, ernsthafte Bemühungen auch in der DDR, in dieser 
Richtung zu denken. Ich möchte hinweisen etwa auf einen Aufsatz 
von Peter Schickedanz: "Die Gemeinde der Zukunft und die Zu
kunft der Gemeinde" im "Zeichen der Zeit". Wir werden in der
artigen Überlegungen nicht unmittelbar unsere eigenen Einsich
ten und Perspektiven wiederfinden, wir werden aber durch sie 
zu neuen Wahrnehmungen und Erkenntnissen angeregt. Unter ande
rem ställt sich folgende Beobachtung regelmässig ein: Sobald 
wir irgend eine theologische Betrachtung oder Untersuchung 
lesen, die sich mit der Zukunft der Kirche beschäftigt, geraten 
wir unweigerlich in eine geda kliche Sphäre, in die sich die 
heutigen Formen und Praktiken der institutionellen Kirche un
möglich einordnen lassen. Was wir aktuell als sogenannte insti
tutionelle "verfaßte Kirche" vor uns haben, figuriert bestenfalls
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- ich zitiere wörtlich - in einem deratigen Aufsatz als 
"Mumie, die von fleißigen Anatomen für das Museum der Geschichte 
präpariert wird".
Wir sollten dieses Bj_id einmal auf uns wirken lassen: Können 
wir, wenn wir uns unsere eigene Republik im ^ahre 1980 oder 
die Welt als ganze im Jahre 2000 vorwegnehmend vorsteilen, 
bestimmte Formen des gegenwärtigen kirchlichen Lebens in diese 
veränderten Bedingungen einfügen? Die "EKD",in diesen Rahmen 
hineingedacht, wäre ganz gewiss eine Versteinerung oder auch 
ein Gespenst. Damit ergibt sich aber, daß es nicht christliche 
Aufgabe sein kann, die Konservierung von Strukturen zum status 
confessionis zu machen, die schon «jetzt als überlebt und über
holt dastehen. Wir müssen als Christen die Dinge im Aspekt der 
Zukunft sehen. Im Zeitverhältnissen, in denen alles von Gedanken 
der Prognostik und der Perspektive oder - wie man in westlichen 
Ländern auch sagt -, der Futurologie, erfüllt es, können es 
sich die Christen und Kirchen nicht leisten, ohne derartige 
Überlegungen auskommen zu wollen. Soweit ich es zu überblicken 
vermag, war Leonhard Ragaz der Vorkämpfer des "religiösen 
Sozialismus", der erste, der an der Schwelle unseres Zeitalters, 
das vom Sozialismus bestimmt i t, erkannte, jenes Christentums 
sei bereits tot, das - wie er es ausdrückte - " zu stark eine 
Vergangenheitsreligion geworden" war. Zu solchen Christen dem
gegenüber, die die Herausforderung durch die sozialistische 
Arbeiterbewegung richtig verstünden, werde ihr Glaube wieder zu 
einer Sache, die ihren Schwerpunkt in der Zukunft hat. Stärkster 
Ausdruck einer solchen Vergangenheitsreligion ist heute die 
"EKD". Alle für sie vorgebrachten Argumente stammen aus dem 
Gestern, ja aus dem Vorgestern. Keines bezieht sich auf das 
Morgen, Symbol dieser Vorgestrigkeit war Bischof Dibelius, der 
nicht einmal das Niveau der Weimarer Republik erreicht hatte, 
sondern noch in wilhelminischen Kategorien dachte.
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Von Zukunft und - was in der Sache auf dasselbe hinausläuft - 
von Hoffnung wird gegenwärtig in Theologie und Kirche viel 
geredet. Aber man maß genau hinhören. Oft bezeichnen die Worte 
Zukunft und Hoffnung nichts als leere Abstraktionen. Wenn man 
Genaues erfahren will, was die Leute meinen, lösen sie sich 
in nebelhafte, unbestimmbare Schemen auf, die man ''Leerformeln” 
genannt hat« Dies hängt damit zusammen, daß manche an sich fort
schrittliche Theologen und Intellektuelle in kapitalistischen 
Ländern dem Begriff der Zukunft keinen realen, das heißt, keinen 
gesellschaftlichen Inhalt zu geben vermögen, weil das System, 
in dem sie leben, keine reale Zukunft mehr hat« Sie geraten 
deshalb bei ihrem Zukunftsschema in die Abstraktion oder in 
die Utopie oder in beides«

Für uns, die wir als Christen in der DDR leben, ist die Situa
tion selbst gegenüber diesem, humanistischen Kräften ganz anders.

L solche Wir sind nicht auf eine/”Futurologie” angewiesen, die auf Ver
mutungen, Schätzungen und vagen Extrapolationen, ja, Speku
lationen aufbauen muß, weil die Anarchie der kapitalistischen 
Produktionsweise, trotz aller staatsjnamonopolistischen 
Steuerungsbemühungen, letztlich die gesellschaftlichen Prozesse 
undurchschaubar, unberechenbar und damit irrational macht, 
alle Prognosen immer wieder über den Haufen wirft. Man denke 
nur an die Propheten des westdeutschen ’’Wirtschaftswunders” 
in der Konjunkturphase und an ihren gegenwärtigen Katzenjammer.

Die sozialistischen Eigentums- und Produktionsverhältnisse, veiv- 
bunden mit dem wissenschaftlichen Instrumentarium der marxisti
schen politischen Ökonomie und der übrigen Gesellschafts
wissenschaften, gestatten uns eine echte, zuverlässige Prognose, 
die Ausarbeitung einer sicheren Perspektive« Davon können wir 
als Christen in der DDR ausgehen. Für die ■verfaßten Kirchen 
ergibt sich in den nächsten Monaten und Jahren die Notwendig
keit, sich auf die klaren Konturen und Zielsetzungen des Pro
gramms einzustellen, das für uns ja bis zum Jahre 1980 geht, 
ganz spezifisch und prägnant. Eine ähnliche günstige Möglich
keit kann es für Christen in der Bundesrepublik nicht geben,
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denn kein Kiesinger, kein Strauß und kein Schiller können 
ihnen dort Voraussagen, wie es in Westdeutschland auch nur in 
einem halben Jahr konkret aussehen wird. Darum können die 
Christen und die Kirchen in der DDR auch aus diesem Grunde 
nicht an westdeutsche Institutionen gekettet, nicht unter der 
Vormundschaft westdeutscher sogenannter Kirchenführer bleiben.

Doch dazu noch ein anderer Aspekt! Wenn wir das Jahr 1980 als 
Zielpunkt nehmen können, kommen wir zu dem Ergebnis, daß unsere 
Kirchen Leiter mit Führungseigenschaften brauchen, die imstande 
sind, mindestens 12, 13 Jahre im voraus eine einigermaßen ziel
klare und liniensichere Kirchenpolitik zu konzipieren. Diese 
Überlegung veranlaßt nicht, nun doch einmal zurückzurechnen 
und zu fragen} Welche Personen haben vor einem runden Dutzend 
Jahren bestimmenden Einfluß auf die SraoddnsfakK Geschicke der 
evangelischen Kirche genommen, und wie haben sich ihre Führungs
qualitäten in der Sicht von heute bewährt? Wir kommen dann 
auf die Jahre 1954 - 55, auf die Synoden von Spandau und 
Espelkamp.

Von Dibelius möchte ich nicht mehr sprechen. Sein Werk hat nicht 
einmal seinen eigenen Schöpfer überlebt. Am Dibelianismus als 
System und als Methode haben auch andere Kirchenführer mitge
bastelt. Halten wir uns an die heute noch lebenden - wie es 
so schön formuliert wird - "maßgeblichen Persönlichkeiten".
Nur Niemöller, so muß man döch wohl sagen, hat richtig geäehen 
und Recht behalten. Alle anderen, ob sie nun Lilje oder Scharf 
heißen, die die Kirche in der Bundesrepublik und in Westberlin 
zum Verfechter der Remilitarisierung zum Verbündeten des kleri
kalen Militarismus, zur Stoßkraft der Bonner Staatsdoktrin, 
des Antikommunismus und zum Instrument der Feindschaft gegen 
die DDR machten, haben sich selbst als Kirchen-"Führer" dis
kreditiert. Sie haben bewiesen, daß sie das Schiff der‘'"EKD" 
nur auf eine Sandbank zu steuern vermochten, wo es nun iettüngs- 
los und endgültig festsitzt. Solche Bischöfe und Ratsvorsitzen
de samt jener Kanzleienbürokratie, die mit ihnen ihre Unfähig
keit gezeigt hat, vorausschauend und sinnvoll den Weg der 
Kirche zu bestimmen, sind nicht qualifiziert und nicht dazu
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berufen, auch noch die Christen in der DDR - wie es in der 
Terminologie der Hallstein-Doktrin heißt - zu"vertreten".
Die Kirchen und Gemeinden in der DDR haben ihre eigenen'Re- 
präsentanten, und wir bedanken uns für kirchenpolitische 
Bankrotteure, die in Hannover und in Westberlin sitzen.

Der Fehlentwicklung im Bereich der institutionellen Kirche 
möchte ich gegenüberstellen, daß es unsere Partei verstanden 
hat, sich schon zu einem sehr frühen Zeitptmkt richtig zu 
orientieren. Es sei mir gestattet, daran zu erinnern, daß sich 
schon 1951 unsere Partei die Worte von Friedrich Naumann 
zu eigen gemacht hatte: "Wir haben nicht vor, Schutzwächter 
einer zerbröckelnden Vergangenheit zu sein. Wie das Christen
tum in seinen ersten Jahrhunderten eine Kraft der Erneuerung 
war, so allein können wir uns heute lebendiges Christentum vor- 
stellen." Wir haben uns seinerzeit dafür entschieden, das 
Evangeliüm als etwas Zukunftsvolles zu verstehen, als Kraft 
einer neuen Epoche. Stellvertretend auch für diejenigen 
Christen und Theologen, die das damals noch nicht verstanden 
haben, sind wir als Christliche Demokraten in den politischen 
und gesellschaftlichen Bereich hineingegangen und haben die 
Möglichkeiten und Formen erkundet, wie der Christ als Staats
bürger, als Glied de» Gesellschaft in der Ordnung des Sozia
lismus mitarbeiten, mitplanen und mitgestalten kann. Wir haben 
nicht in Anspruch genommen, als Mitglieder einer politischen 
Partei in das innere Leben und in die Struktur der verfaßten 
Kirchen direkt einzugreifen. Wohl aber haben wir unsere Meinung 
und Kritik stets klar ausgesprochen. Heute, so scheint mir, 
ist ein Punkt gekommen, wo die Zweigleisigkeit, die sich 
herausgebildet hat, objektiv nicht mehr tragbar ist, daß zwar 
so gut wie alle Christen in der DDR, die im ökonomischen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Leben beruflich oder im 
freiwilligen Engagement mitwirken, sich in den Lebensrahmen 
voll eingeordnet haben, den unsere Republik darstellt, die 
institutionellen Kirchen aber noch an rechtlich-administrativen 
Formen festhalten, deren Voraussetzungen überhaupt nicht mehr 
existieren.
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Wir haben das Recht und die Pflicht, mit den Erfahrungen und Er
kenntnissen, die wir aus unserer Arbeit gewonnen haben, als 
Christen und als Glieder der Kirche auch den kirchlichen Amts
trägern zu einem - ich möchte es einmal so nennen - "angemessenen 
Lagebewußtsein" zu verhelfen. Die Resultate unserer praktischen 
und theoretischen Wirksamkeit haben sich auch für die Kirchen, 
auch für die Christen in ihrer Eigenschaft als Gemeindeglieder 
immer wieder als fundiert erwiesen, ihre Ignoranz und Zurück
weisung hat sich jedes Mal für das Interesse der Kirchen xriräst 
als schädlich herausgestellt.

Wir befinden uns in dieser Hinsicht in voller Übereinstimmung mit 
den ökumenischen Bestrebungen. Es ist das Bemühen etwa des Welt
kirchenrates, im Rahmen seiner Tagungen und Studienarbeiten, 
Politiker, Vertreter der politischen und der sozialen Wissen
schaften, Praktiker des gesellschaftlichen Lebens aufzubieten, 
um den Theologen und Kirchenführern aus einer Haltung heraus
zuhelfen, die man dort Institutionalismus und ekklesiastische 
Introvertiertheit nennt. Eine ökumenische Devise könnte man um
schreiben: Oft wissen die Laien, die sogenannten Kinder der Welt, 
besser über die Perspektiven der Zukunft Bescheid. Dann tun 
die Leiter der kirchlichen Institutionen gut, auf sie zu hören.

Es gibt nicht nur in der ökumenischen Diskussion herausgearbeite
te theologische, es gibt auch ganz jocgx pragmatische Gründe, 
die leitende Amtsträger und Synodale unserer Kirchen veranlassen 
sollten, auf die Stimme unserer Partei zu hören. Gerald Gotting 
hat an das Jahr 1957 erinnert. Otto Nuschke und er haben seiner
zeit aber bereits gemahnt und gewarnt, als schon 1954- die 
"EKD" sich anschickte, offen auf den Bonner Remilitarisierungs
kurs 'einzuschwenken und die Weichen verhängnisvoll gestellt 
wurden, die zum Militärseelsorgevertrag führten. Sie haben das 
Bebakei dieser Konzeption vor 13 Jahren vorausgesagt. Heute 
liegt vor aller Augen, daß sie Recht hatten und daß die Kirche 
gut gefahren wäre, hätte sie sich damals danach gerichtet.
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Weil wir in einer Zeit sehr schneller and sich manchmal über- 
xüfc stürzender Entwicklungen leben, werden nicht erst noch 12 Jahre 
vergehen, bis sich herausstellt, daß die Ausführungen unseres 
Vorsitzenden Gerald Gotting auf der Konferenz in Jena und die 
Äußerungen von Dr«, Toeplitz vor der Volkskammer anläßlich der 
Verabschiedung des Staatsbürgergesetzes der DDR Hinweise darstel
lten, wie die Lage der Kirche in der DDR sich verheißungsvoll 
gestalten kann»
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Wir als CDU hatten seinerzeit auf der ganzen Linie das richtige 
Verständnis der Situation, als wir vor der Gleichschaltung der 
Kirche mit der Remilitarisierung warnten. Heute kann der Zusam
menbruch jeder kirchlichen Konzeption, die sich weigert, Konse
quenzen aus der Tatsache zu ziehen, daß die DDR ein souveräner 
sozialistischer Staat ist, als unmittelbar bevorstehend, als 
auf dem Fuße eintretend, vorausgesagt werden.

Als christliche Demokraten sind wir immer unseren als richtig 
erkannten klaren Weg gegangen. Das hat sich bewährt und hat 
sich nur zum Vorteil aufh der Kirchen ausgewirkt. In diesem Sinne 
werden wir unsere Verantwortung fernerhin wahrzunehmen haben. 
(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Schuder, Ihr folgt Freund Rick. 

Unionsfreundin Rosemarie S c h u d e r :

Liebe Freundinnen! Liebe Freunde!
In seinem Werk " Krieg und Frieden” sagt Tolstoi: ”In der Kriegs
führung ist die Schlagkraft der Armee das Produkt der Masse, mul
tipliziert mit etwas anderem, einem unbekannten Faktor X.”

Amerikanische Soziologen griffen dieses Zitat auf. So heißt es 
in einer Arbeit von Samuel A. Stuffer, in der die soziale Theo
rien über Soldaten untersucht werden, die seit Plato entwickelt 
worden sind: "Vielleicht ist es zum erstenmal in der Kriegs
geschichte möglich, statistisches Material über den Faktor X bei
zubringen, der im Zitat aus Toltois 'Krieg und Frieden! genannte 
wird.”

Diesem unbekannten Faktor X,der nach Tolstois Meinung die Stärke 
einer Armee maßgeblich beeinflußt, diesen Faktor X nennen wir 
das Bewußtsein. Und wenn amerikanische Soziologen heute sagen, 
sie hätten die exakte Berechnung des Faktors X, so zeigt sich

54
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den tragischen und heroischen Ereignissen in Vietnam, wie weit 
sie von der wirklichen Bedeutung des Faktors Bewußtseins ent
fernt sind, ja, daß er sich einfach mit den Methoden der bür
gerlichen Soziologie nicht fixieren läßt.

Nicht nur die Rolel des Bewußtseins darzustellen, ist die Auf
gabe der Literatur. Literatur wirkt gleichzeitig bewußtseinsbe
stimmend, gewollt oder ungewollt, bewußt oder unbewußt. Natür
lich stellen wir uns immer wieder die Frage, wie macht man Li
teratur, die positiv das Bewußtsein der Menschen verändert?

Henry Fielding, der englische Romancier, sagte 174-2: ”Jedes 
Gewerbe, vom höchsten bis zum niedrigsten, vom Prämierminister 
bis zu Schriftstellern, hat seine bestimmten Rätsel oder Ge
heimnisse, die selten verraten werden, es sei denn, Angehörigen 
derselben Zunft.”

Für mich ist es eine schöne und ehrenvolle Pflicht, von Zeit zu 
Zeit Ihnen, meine Parteifreunde, Einblick in meine "Betriebs- 
geheimnisse” zu geben. Wie Sie wissen, schreibe ich für unseren 
Union Verlag an « einem Roman über ”Die Helden von Münster".

Es geht mir in diesem Buch nicht nur um die Aufhellung und histo
risch richtige Darstellung eines der großen revolutionären Ereig
nisse in der deutschen Geschichte. In der Gemeinde von Münster 
wurde der Versuch unternommen, nach dem urchristlichen Ideal eine 
utopische kommunistische Gesellschaft zu gründen, in der es kein 
Geld und keinen Besitz geben sollte.

Es geht mir auch darum, meine Leser durch die Schilderung einer 
hochinteressanten vergangenen Epoche zu veranlassen, ihr eigenes 
Verhalten zu überdenken und zu überprüfen. Ich will und muß ver
suchen, in jedem meiner Kapitel den sogenannten I-Wert zu er
reichen, den Identifikationswert.

Diese Kennzeichnung des Beeinflussens der Leser wurde auf einer 
Akademietagung der Diözese Rothenberg 1962 erarbeitet anläßlich 
einer Untersuchung über Romane. Meine Arbeit an diesem histori-
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sehen Stoff hat nur Berechtigung, wenn der sogenannte I-Wert er
reicht wird, also wenn Menschen von heute sich wiedererkennen 
in den Menschen von 1534» wenn sie sich identifizieren können 
mit den "Helden von Münster, die - und hier liegt aber der ent
scheidende Unterschied zur Gegenwart, deswegen kann man mit die
sem Stoff auch keine einfachen Parallelen konstruieren - vor 
400 Jahren ohne wissenschaftlich Erkenntnis eine neue Gesell
schaftsordnung nach dem Vorbild der ersten christlichen Gemän- 
den aufbauen wollten, ein grandioser Versuch, der aber zum 
Scheitern verurteilt war.

Es war Bestätigung für meine Arbeit und meine Absicht, daß nach 
einer Lesung eine junge P^au aufstand und sagte: "Obwohl der 
Roman in ferner Vergangenheit spielt, ist er doch überaus aktuell. 
Er läßt uns spüren: Wenn man weiß, wofür man kämpft, wird man 
siegen, auch dann, wenn im Kampf für gesellschaftlichen Fort
schritt und Menschlichkeit ein mächtiger Feind gegenübersteht, 
wie wir das heute in Vietnam erleben."

Beschämend aber für da$, was ich vorhin "Zunft der Schriftsteller" 
nannte, ist, wenn einer, der einmal zu den Verteidigern der 
Menschlichkeit und des Fortschritts gehörte, sich auf die Seite 
der Unmenschen schlägt und sich noch dessen rühmt und selber 
vom Flugzeug aus Hand anlegt und mit Lust auf vietnamesische 
Bauern schießt. Sein Name: John Steinbeck . Fortan gehört 
er in eine Reihe mit jenem ehemals großen norwegischen Schrift
steller Knut HaSoßonT der, als die faschistischen Truppen Norwe
gen besetzten, Hitler beglückwünschte» Als das in Norwegen ruch
bar wurde, häuften sich vor seiner Tür Buchpakete, Berge von 
Büchern. Seine Leser schickten ihm seine eigenen Werke zurück 
als Antwort.

Diese Antwort - unmißverständlich - sollten wir jenem a Ameri
kaner zuteil werden lassen: Früchte des Zorns zurück vor seine 
Tür!

(Beifall)
56
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Unionsfreund G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Rick. Ihm folgt Freund Haupt. 

Unionsfreund R i c k :

Liehe Unionsfreundinnen! Liehe Unionsfreunde!
Wenn ich an einige Gespräche am Rande des letzten Kolloquiums 
des Friedensrates der DDR denke, erinnere ich mich an Meinun
gen, wie:
Was seid ihr doch für harte Burschen:
Notstandsgesetze - wir haben sie entschärft; wir sind dahei, 
sie zu demokratisieren. Wir wollen menschliche Beziehungen er
leichtern, die bisherigen Ostpolitik entkrampfen. Wir wollen 
weder Ostdeutschland einverleihen noch isolieren oder dessen 
Bürger bevormunden.

Soweit, sogut. Im Bericht sind heute ähnliche Akzente gesagt 
worden. Und wir, die Regierung und die politischen Kräfte der 
DDR, sind nicht bereit, diese gute Meinung zu akzeptieren?

Liebe Freunde! Es ist zuviel Güte, zuviel Friedfertigkeit, ja, 
wie sie sagen, eine ganze Offensive des Lächelns, eine bewußte 
Verbreitung von Illusionen zur Verschleierung ihrer imperia
listischen Politika

Warum dieser Aufwand, diese Sprachregelung durch die Bonner Re
gierung? Gelingt es ihr nicht, sich mit diesem Mäntelchen zu 
tarnen, so hat die Kiesinger/Strauß-Regierung, die sich nicht 
zufällig mit einigen sozialdemokratischen Ministern geschmückt 
hat, eine ihrer wichtigsten Bestimmungen verfehlt.
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Das Expansionsstreben des westdeutschen Rüstungskapitals und 
seinen Drang nacn Vorherrschaft in Europa besser zu tarnen und 
geschickter zu betreiben als bisher.

Es muß heute festgestellt werden, daß diese Demagogie doch einige 
Opi er gelunden hat. Auch unter den Kräften der internationalen 
Friedensbewegung - das zeigte sich auf der letzten Präsidiums- 
tagung des Weltfriedensrates in Prag - gab es dabei dafür nicht 
wenige Beispiele und Illusionen.

Welche Komplexe wurden in dieser Tagung behandelt?

 ̂• Die Entfaltung der Solidaritätsbewegung für den Kampf des 
vietnamesischen Volkes gegen die Aggression der Vereinigten 
Staaten.

2. Die europäische °icherheit, Einschätzung der Lage und der 
Tätigkeit der Friedensbewegung für Entspannung und Zusammen
arbeit seit der Genfer Tagung des Weltfriedensrates im Juni 
1966.

Was war bestimmend für die Entwicklung in den letzten neun Monaten 
bis zur Prager Tagung?
Trotz hemmender Faktoren und auch zeitweiliger Erfolge der im
perialistischen Mächte änderte sich das Kräfteverhältnis in der 
Welt weiterhin zu Gunsten der Kräfte des Friedens. Es ist anderer
seits natürlich, daß gleichzeitig die Widersprüche im imperiali
stischen Weltsystem zunhemen. Sie führen zu einer Erhöhung der 
Aggressivität, der internationalen Spannungen und zur II-t Zun ahme 
der Kriegsgefahr, auch in Europa. Wir mußten in dieser Zeit ai 
zwischen Genf und Prag miterleben, wie die USA-Regierung mit 
immer brutaleren Methoden das südvieimamesische Volk in seinem 
j-̂ aupf um nationale Unabhängigkeit, Demokratie und Fortschritt 
unterdrückt, wie sie nicht davor zurückschreckte, die Demokratische 
Xl«publik Vietnam zu Dombardieren. Einmütig und geschlossen verur
teilten deshalb alle Delegationen dieser Tagung in ihrer Resolu
tion über Vietnam diese USA-Aggression.
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Einheit der im Weltfriedensrat zusammengeschlossenen Kräfte auch 
dann so schnell erreiunt worden wäre, wenn das chinesische Frie
denskomitee, das im Präsidium bekanntlich einen ^itz hat, ver
treten gewesen wäre.

Im gesamten Verlauf der Prager Beratungen zeigte sicn eine prin
zipielle Einheit in den Grundfragen des Kampfes um die Sicherung 
des Friedens. Aber gerade bei der Behandlung ofes 2. Tagesordnungs
punktes erwies es sich jedoch, aaß ein starkes Bingen besonders 
auch durch unsere Delegation notwendig drar, um die Aspekte in den 
politischen Fragen die europäische Sicherheit betreffend, richtig 
zu setzen.

Bereits der dazu eingebrachte Entwurf einer Erklärung über die 
Sicherheit in Europa, der von den Freunden des Sekretariats des 
Weltfriedensrates und von französischen *reunden eingebracnt wor
den war, zeigte eine Überbetonung der Entspannung, angeblich 
auf Grumd. der engeren wirtschaftlichen Beziehungen vieler westeu
ropäischer Staaten mit sozialistischen Ländern, auf Grund der 
diplomatiscuen Reisetätigkeit von Staatsmännern der UdSSR nach 
Italien, Frankreich, England und den Skandinavischen Ländern und 
umgekehrt von Frankreich, England, Österreich nach der Sowjetunion.

Auch in vielen Einzeigesprächen gab es unreale Einschätzungen 
z.B. über die Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen 
Rumänien und der Bundesrepublik. Besonders Freunde aus Italien 
und Frankreich glaubten, darin einen Beweis des guten Willens sei
tens der Regierung Kiesinger/Strauß zu sehen, zur Entspannung bei
zutragen.

Wie gefährlich eine solche Überbewertung ist, zeigt sich auch 
in der Binsenätzung des NATOAAustritts Frankreichs und des Umzu
ges des NAT0-Hauptquartieres, verbunden alt einem leider unbe
rechtigten Zweckoptimismus auf Auflösung der HA.T0, deren Partner
verträge 1989 auslaufen.

Liebe Freunde, heute lesen wir in der Zeitung, die Nachricht, wo
m e n  die Bonner Regierung durch ihren Sprecher Hase verkündet,

Es ist sciiwer zu sagen, ob diese geschlossene Demonstration der
771
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daß das Bonner Kabinett die Schaffung eines "neuen Verteidigungs- 
Systems des Westens" erwägt, das heißt also: eine militärische 
Ashse Bonn - Paris - Madrid, natürlich unter Vormachtstellung 
des westdeutschen Imperialismus.

Bs mußte deshalb das Anliegen der DDR-Delegation sein, besonders 
die ireunde zu unterstützen, die auf den engen Zusammenhang zwi— 
scnen der USA—Aggression in Vietnam und der Gefährdung her europäi
schen Sicherheit durch die Kiesinger/Strauß-Regierung hingewiesen 
haben.

Unter dem Eindruck der Rede unseres Staatsratsvorsitzeden Walter 
Ulbricht, die er im Februar zu außenpolitischen Fragen gehalten 
hat und die von unserer Delegation den Tagungsteilnehmern über- 
reicnt worden war, gab es Dei allen 14 Diskussionsrednern Einmü
tigkeit darüber, welche Bedeutung der DDR als Friedensfaktor in 
Europa zukommt. A u e  Sprecher verurteilten entschlossen die Ent
wicklung des Neonazismus in Westdeutschland, wobei allerdings ein
zelne meinten, daß diese Entwicklung sich doch im wesentlichen auf 
die westdeutsche NPD bescnränken würde; sie waren nicht uavon über
zeugt, daß die Regierung Kiesinger/Strauß unter dem demagogischen 
Mantel der großen Koalition in ihrer Politik einen verschärften 
Rechtskurs eingeschlagen hat.

Die frecher verurteilten ebenfalls die einmütig die westdeutsche 
Alleinvertretungsanmaßung, Aber auch hier zeigten sich recht 
unterschiedliche Meinungen darüber, besonders durch die Delegierten 
aus den jungen Nationalstaaten oder aus westeuropäischen Ländern. 
Man könne doch darin noch keine - wie unsere Delegation deutlich 
herausgearbeitet hatte - potentielle Kriegserklärung sehen.

Es war deshalb notwendig, in vielen Einzelgesprächen, besonders 
gegenüber ausländiscnen Freunden, von denen man annehmen mußte, 
hinreichend über die Entwicklung in beiden deutschen Staaten in
formiert zu sein, immer wieder auf solche Tatsachen hinzuweisen, 
die geeignet warnn, vorhandene Illusionen hinwegzufegen, Das wur. 
de z.B. durch den Hinweis auf die Äußerung des Bundestagsabge
ordneten und CDU-Politikers Majonica erreicht. Er scnrieb im 
Parteiorgan der westdeutschen CDU "Politisch-Soziale Korrespondenz"
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über den neuen Kurs der Regierung: MWir haben außenpolitisch 
sehr weitgesteckte Ziele. Die Wiedervereinigung bedeutet die 
radikale Veränderung der Machtverhältnisse, wie sie sich seit 
dem 2. Weltkrieg in Kuropa herausgebildet haben. Nur ganz selten 
sind die Ergeonisse eines Krieges nachher mit friedlichen Mitteln 
korrigiert worden."

Das war dann aucn für unsere Gesprächspartner deutlich genug. 
weit schwieriger war es, im Vergleich zu der zwar kämpferischen, 
aber sachlichen und vorwärtswe is enden Diskussion im Plenum, in 
der Redaktionskommission den genannten Entwurf der Erklärung 
über die Sicherheit in Europa in seinem Inhalt vom Kopf auf die 
Püße, d.h. von seinem Lobgesang über die -Entspannung auf die Tat
sache zu orientieren, daß es zwar eine Reihe von Tendenzen der Ent
spannung gibt, und wer von uns ist nicht froh darüber -, daß aber 
nach wie vor das Kernstück einer echten Entspannung in E-upopa 
darin besteht, das endlich die westdeutsche Regierung die Deutsche 
Demokratische Republik anerkennt.

Inzwischen hat die Regierung der DDR in den letzten Wochen mit den 
Regierungen der GSSR und Polens Preundschafts- und Beistandsver
träge abgeschlossen. Seitdem ist es merklich still geworden um 
die sogenannte bewegliche Ostpolitik der westdeutschen Regierung, 
d-ie nichts anderes als Aufrollen des sozialistischen Lagers und 
Einkreisen der DDR im Schilde führt. Diese Verträge sind nicht 
nur eine eindeutige Antwort an die Bonner Adresse, sondern haben 
üurch ihren klaren Inhalt auch wesentlich geholfen, vielen freunden 
in der internationalen Friedensbewegung, die unsere Einschätzung 
der Entwicklung in Westdeutschland als übertrieben ansahen, zu 
einer richtigen Beurteilung zu gelangen. Eben darauf kommt es an - 
und das ist eine der wesentlichen Schlußfolgerungen, die aucn das 
Sekretariat des Friedensrates gezogen hat und die damit auch Be- 
üeutung für die Arbeit beispielsweise der Berliner Konferenz und 
des RegionalausSchusses der CFK besitzt, allen Menschen, besonders 
aber in Westdeutschland und unseren Freunden im Ausland, immer 
wieder an Hand der Fakten sachlich, konkret und nüchtern nachzuwei- 
Seri, wo die Gefahren für den Frieden bestehen.
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Gerade in der Pfiager Redaktionskommission mußte man anfangs - 
das bezient sich sogar auf einige irreunde aus den sozialistischen 
Delegationen - die Meinung haben, daß man zwar viel Bereitschaft 
aufbrachte, den Standpunkt der DDR-Delegation zu verstehen, und 
geneigt war, bei der Überarbeitung der Entschließung der DDR eher 
gefühlsmäßig entgegenzukommen als die volle Bedeutung unserer 
Argumente ¥r die Sicherung des Briedens sofort zu erkennten.

An Hand der Pakten des Graubuches ist wiederum offensichtlich 
geworden, daß in der westdeutschen Regierung aus dem Saulus 
kein Paulus, das aus dem durch die Existenz der DDR in seine 
Schranken verwiesenen deutschen Imperialismus keine friedens
fördernde Kraft geworden ist und deshalb die Völker höchste 
üaciisamkeit üben müssen. Der Prüfstein für die Politik der 
westdeutschen Regierung ist, wie Professor Albert Norden dazu 
sagte, die Haltung der Donner Regierung üb gegenüber der 
Deutschen Demokratischen Republik, öae Der Inhalt des Grau- 
bucnes wird helfen, viele Fehleinschätzungen zu überwinden.

-61-
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"Mit Drumherumreden kommen wir nicht weiter", stellte die 
"Frankfurter Rundschau" am 22. März dazu fest. Deshalb müssen 
die Friedenskräfte in Europa von der westdeutseen Regierung 
eine klare Antwort verlangen, die zum Ausdruck bringt, daß sie 
endlich auf die Alleinvertretungsanmaßuög verzichtet, die 
Existenz zweier deutscher Staaten und die bestehenden Grenzen 
in Europa anerkennt und die feierliche Gewaltverzichterklärung 
bei der Regierung der DDR hinterlegt. Diese Schlußfolgerung 
allen Menschen, die gleich uns Frieden und Entspannung in 
Europa wollen, nahezubringen, ist Aufgabe unserer Unionsfreunde 
und unserer Vorstände, wo auch immer dazu Gelegenheit sein 
wird. (Beifall)

Tagungsleiter Urd. G o t t i n g :

Jetzt gebe ich Freund Haupt das Wort. Ihm folgt dann Freund 
Kirchner.

Unionsfreund H a u p t  :

Verehrte Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums war die Rede vom guten Staatsbürger 
der Deutschen Demokratischen Republik. Ich denke, wir stimmen 
darin überein, daß das Werden und das Wachsen des guten 
Staatsbürgers der Deutschen Demokratischen Republik sich nur 
auf der Grundlage der Entfaltung sozialistischer Produktions
verhältnisse vollziehen konnte. Auf der gleichen Gi*undlage 
vollzogen sich auch grundlegende Veränderungen im Verhältnis 
der einzelnen Schichten zueinander, innerhalb derer sich auch 
die gesellschaftliche Stellung des Handwerks als Bündnispartner 
der Arbeiterklasse fundierte. Mit ihrer Mitarbeit und ihren 
Erfolgen haben die Handwerker einen wichtigen Anteil am 
sozialistischen Aufbau in unserer Republik. Sie stehen heute 
als sozialistisch Schaffende Seite an Seite mit der Arbeiter
klasse im Ringen um die Zukunft unseres Vaterlandes.
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Um die dem Handwerk gestellten Aufgaben besser und vorbildlicher 
lösen zu können, schlossen sich Einzelhandwerker zu Produktions
genossenschaften des Handwerks zusammen. Das Musterstatut de.. 
Produktionsgenossenschaften war für die Entwicklung der genos
senschaftlichen Zusammenarbeit von grundsätzlicher Bedeutung 
und wirkte entscheidend auf das genossenschaftliche Handeln. 
Dieses Musterstatut, das nun schon seit 12 Jahren besteht, 
entspricht in seiner jetzigen Form nicht mehr den veränderten 
politischen und ökonomischen Bedingungen in den Produktions
genossenschaften. Es berücksichtigt ungenügend die gesell
schaftliche -und ökonomische Entwicklung der Genossenschaften, 
und von daher gibt es in einer ganzen Reihe von Produktions
genossenschaften bereits Ergänzungen in ihrem betrieblichen 
Statut. Wir halten es also an der Zeit, daß dieses noch 
bestehende Musterstatut unter Berücksichtigung der neuen gege
benen Verhältnisse, insbesondere zur weiteren Stärkung der 
innergenossenschaftlichen Demokratie überarbeitet wird. Und 
daher kommen unsere Vorschläge an den VII. Parteitag der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Ich darf dazu 
im einzelnen erläutern:

Erstens: Im Musterstatut ist festgelegt, daß der Wahlzeitraum 
für die Organe der Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
ein Jahr beträgt. Wir wissen aber alle, daß dieser Wahlzeit
raum nicht mehr auseeihht, um eine kontinuierliche Arbeit 
für die Produktionsgenossenschaften perspektivisch gesehen zu 
sichern. Der auf ein Jahr gewählte Vorstand wird sich im 
wesentlichen auf solche Maßnahmen beschränken, die Augenblicks
erfolge sichern, aber keine auf lange Sicht gesehene Albeit 
leisten können.

Wir haben auch in unserer Genossenschaft die Feststellung 
machen müssen, daß ein Jahr auch für das einzelne Vorstands
mitglied zu kurz ist, um alle Probleme so tiefgründig zu 
erkennen, daß eine konstruktive Mitarbeit gewährleistet ist. 
Weil wir das schon früher erkannt haben, haben wir in unserem 
Statut mit Einverständnis der örtlichen Organe den Wahlzeitraum
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für Vorsitzenden, Vorstand und Revisionskommission auf zwei 
Jahre festgelegt. Das hat sich in der Praxis gut bewährt.
Wir sollten im neuen Musterstatut diese Möglichkeit für alle 
Prodiüctionsgenossensehaften schaffen.

Zweitens: Ein weiterer SchWrpunkt, unter dem viele PGH leiden, 
ist nach dem Ausscheiden dea? bewährter Mitarbeiter die Neube
setzung von Punktionen «»d im Vorstand und in der Revisions
kommission. Es gibt im bisherigen Musterstatut keine Möglichkeit 
Nachfolgekandidaten für Vorstand und Revisionskommission w hlen 
zu lassen. Beim Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes bleibt 
also praktisch diese Stelle offen und könnte dann erst durch 
die im nächsten Jahr erfolgende Neuwahl besetzt werden. Das 
Kriterium unserer Arbeit liegt doch aber einfach darin, daß 
wir für alle Bereiche der Produktionsgenossenschaften entspre
chende Maßnahmen für die Kaderentwicklung vorbereiten und 
durchführen müssen, so natürlich auch - und ich meine, in erster 
Linie - für die gewählten Organe. Deshalb begrüßen wir, wenn 
im neuen Musterstatut den Produktionsgenossenschaften die 
Möglichkeit gegeben wird, für den Vorstand und die Revisions
kommission Nachfolgekandidaten wählen zu lassen, damit die 
leitenden Punktionen stets voll besetzt sind und günstige 
Voraussetzungen für eine Verbesserung der Kaderpolitik bestehen.

Drittens: Die Pestlegungen im Musterstatut besagen noch, daß 
die Wahlen zu den Organen der Produktionsgenossenschaften 
geheim durchgeführt werden müssen. Aus Erfahrungen wissen wir, 
daß dadurch möglicherweise die Geschicke der Genossenschaft 
in die Hand solcher Kräfte geraten, die durch Stimmungsmache 
bewährte Vorsitzende und Vorstandsmitglieder ausbooten, um 
sich selber in verantwortungsloser Weise in die Leitung der 
Genossenschaft wählen zu lassen. Beweggründe dazu - das hat 
auch die Erfahrung gezeigt - hat es immer gegeben. Eine Leitung, 
die um der Entwicklung mmmm willen Auseinandersetzeungen 
führt und politisch leitet, ist nicht immer gegen solche Mit
glieder abgesichert, die die offenen Diskussionen meiden.
Wir halten deshalb den Wegfall der zwingenden Vorschrift,
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nach der Organe in den Genossenschaften nur in geheimer Abstim
mung zu k&i wählen sind, für gut, weil wir glauben, daß damit 
der innergenossenschaftlichen Demokratie mehr Spielraum und 
größere Mitarbeit im einzelnen gegeben werden kann.

Die in unserer Genossenschaft neu zu wählenden Vorstandsmitglie
der, der Vorsitzende und natürlich auch die Revisionskommission 
werden bereits in den einzelnen Bereichen unserer Produktions
genossenschaft vorgestellt und haben unseren Mitgliedern Rede 
und Antwort zu stehen. Sie beraten mit ihnen bereits vor der 
Wahl die Entwicklung der Genossenschaft. Wir fragen in dieser 
Vorstellungsversammlung ganz offen, welche Meinung es zu den 
einzelnen Kandidaten für Vorstand und Revisionskommission gibt, 
und wir erwarten dann auch von unseren Mitgliedern, daß sie tins 
ebenso offen ihre Meinung zur Person und zur Sache sagen, 
letztlich endet dann diese Vorstellungsversammlung damit, daß 
aus diesem Bereich der Vorschlag kommt, diesen Kandidaten zur 
Wahl in den Vorstand oder in die Revisionskommission vorzu
schlagen. Diese Handhabung hat sich ebenfalls bestens bewährt, 
und wir glauben, daß wir es nach solcher Vorbereitung dann 
auch im neuen Musterstatut den neuen Produktionsgenossenschaften 
überlassen, ob sie die Wahl des Vorsitzenden, des Vorstandes 
und der Revisionskommission in geheimer oder offener Abstimmung 
durchführen wollen.

Viertens: Das zur Zeit noch bestehende Musterstatut legt noch 
fest, wie der erwirtschaftete Nettogewinn auf die einzelnen 
Ponds zu verteilen ist. Zunächst - das möchte ich erläuternd 
sagen — erfolgt die Verteilung des Gewinns nach AkkumulaLions— 
und Konsumtionsfonds. Dann wird wiederum beimKonsumtionsfonds (? 
in den Investitionsfonds und den ReservWSSJ^f1^  müßten also 
danach 30 Prozent des Nettogewinns dem Investitionsfonds und 
25 Prozent dem Reservefonds zugeführt werden. Daraus ergab 
sich bei einigen Produktionsgenossenschaften die Kuriosität, 
daß für Investitionen, da die Deckung aus dem Investitionsfonds 
nicht ausreichte, Kredite in Anspruch genommen werden mußten, 
aber andererseits war eine Überdeckung bei den Umlaufmitteln 
gegeben.
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Die wachsende Eigenverantwortlichkeit der Betriebe im neuen 
ökonomischen System bedingt, daß auch die Produktionsgenossen
schaften nicht mehr bezüglich der Verwendung ihrer erwirtschaf
teten Mittel durch das Musterstatut reglementiert werden sollten. 
Die Mitgliederversammlung s U t e  deshalb das Hecht erhalten, 
selbst über die Verwendung des Akkumulationsfonds zur Erweiterung 
der Produktion und auch über die Bildung einer Heserve zu ent
scheiden. Die Aufhebung dergegenwärtigen Festlegung, dass ständig 
25 °b des ITettogewinns dem Reservefonds zugeführt werden müssen, 
würde die Erhöhung der Fondsproduktivität fördern und den 
gegenwärtigen Zustand überwinden, daß einerseits durch laufende 
Zuführung zum Reservefonds die ungenutzten Mittel in den Produk
tionsgenossenschaften anwachsen, während andererseits ein 
erhöhter Finanzbedarf für Investitionen und Rationslisierungs- 
zweoke besteht.

/ 6 5 /
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5. Schon vor Jahren sind im Rahmen der komplexen Arbeits
weise Genossenschaften dazu ubergegangen, einen Teil 
ihrer Ponds im Rahmen einer Genossenschaft zusammenzu
legen, um gemeinsam Beförderungsmittel, andere Maschinen 
und Hilfsmittel anzuschaffen.

Durch die Bildung solcher Gemeinschaften wurde eine bessere 
Auslastung der Maschinen und Transportmittel erreicht, der 
Erfahrungsaustausch gefördert und im Ergebnis die Arbeitspro
duktivität gesteigert. Das waren erste Anfänge, um auch auf der 
Ebene der Produktionsgenossenschaften des Handwerks die vorhan
denen Anlagen besser und rationeller zu nutzen zum Wohle der 
Genossenschaft und damit auch zum Wohle unserer gesamten Volks
wirtschaft,
Diese Zuammenarbeit von Produktionsgenossenschaften fand spora
disch statt, ohne daB dem eine gesetzliche Festlegung zugrunde
lag, wie und in welchem Rahmen, mit welcher Zielsetzung die 
Zusammenarbeit noch weiter gefördert werden kann.

Die Entwicklung zweingt uns dazu, dem Handwerk ein Statut in 
die Hand zu geben, das die sozialistische Gemeinschaftsrarbeit 
im Handwerk weiter fördert. Dieses Musterstatut ist zur Zeit 
in Vorbereitung. Es sollte deutlich die Absicht der Produktions
genossenschaften betonen, den noch individuell arbeitenden 
Handwerkern zu helfen, den Weg in die Arbeitsgemeinschaft zu 
finden. Mit der Bildung einer Arbeitsgemeinschaft für Produk
tionsgenossenschaften gibt niemand seine Selbständigkeit als 
Produktionsgenossenschaft oder als individuell arbeitender 
Handwerker auf. Das Musterstatut regelt die zwischenbetrieb
liche Zusammenarbeit und gibt damit die Gewähr, daß diese 
Arbeit auf der Grundlage gegenseitiger Achtung und Gleichbe
rechtigung erfolgt.
Der Zusammenschluß zu Arbeitsgemeinschaften gibt aber auch al
len Beteiligten die Möglichkeit, rationeller zu produzieren, 
was letztlich das Gesamtanliegen unserer Wirtschaftspolitik
i St e
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Es gehört zum Wesen unserer Gesellschaftsordnung, daß sie 
die schöpferischen Fähigkeiten und die Initiative zur freien 
Entfaltung bringt» weil der schaffende Mensch und die Befrie
digung seiner Bedürfnisse im Mittelpunkt stehen.

Bas Handwerk in unserer -Republik ist in diese gesellschaftliche 
Entwicklung eingebettet. Die Handwerker werden zu bewussten 
und aktiven Gestaltern unserer neuen Gesellschaft, weil sie 
erkennen, daß der Sozialismus ihre Zukunft ist. Es ist in unse
re Hand gegeben, das große und verpflichtende Erbe des Hand
werks in die sozialistische Wirklichkeit unserer Tage durch 
vorbildliche Mitarbeit bei der Gestaltung unserer Gesetze zu 
übertragen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Freund Kirchner,

Freund K i r c h n e r  :
Meine lieben Unionsfreunde !
Der Bericht des Präsidiums hat deutlich gemacht, wie die Mit
glieder unserer Partei zu der stolzen Bilanz oeigetragen haben, 
die überall einige Tage vor dem VII. Parteitag auf den Tisch 
der Republik gelegt wird. Diese Zeit der Vorbereitung, die 
zusammenfällt mit der Zeit der Vorbereitung und Durchführung 
unserer Jahreshauptversammlungen, ist nicht allein durch be
deutsame Erfolge im Wachstums des Nationaleinkommens und der 
Produktion, der Entwicklung neuer Erzeugnisse mit wissenschaft
lich-technischem Höchtstand, der Senkung der Kosten und der 
Meisterung komplizierter Rationalisierungsvorhaben und der da
mit verbundenen besseren Befriedigung der Bedürfnisse unserer 
Menschen gekennzeichnet, sondern diese Zeit der Vorbereitung 
ist auch eine Zeit der regen geistigen Auseinandersetzung, in 
der im Verlaufe unserer Jahreshauptversammlungen auch neue Maß
stäbe für das Denken und Handeln eines jeden einzelnen gesetzt 
werden. Das ist sehr wesentlich, und das hat auch der Bericht 
des Präsidiums sehr deutlich unterstrichen.
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Wir sind im Bezirksverband Erfurt gerade in dieser Periode 
unserer Arbeit davon ausgegangen, daß keine Ortsgruppe und 
kein ^reisverband in ihrer Arbeit so gut sind, als dass sie 
nicht noch besser werden könnten, und haben von daher den 
Kampf gegen Routine und Mittelmäßigkeit der Arbeit aufgenommen 
wie es auch in den Betrieben in immer stärkerem Maße erfolgt.
Und es ist eine Tatsache, liebe Freunde, daß sich mit der Durch
führung unserer diesjährigen Jahreshauptversammlungen - und 
das sicher nicht nur in unserem Bezirk - neue -Elemente des 
Bewußtseins unserer Mitglieder entwickelt haben. Die klare 
Parteinahme vieler Mitglieder für die Perspektive des Sozia
lismus und gegen den westdeutschen Imperialismus sowie die 
hervorragenden Taten im sozialistischen Wettbewerb sind der 
beste Beweis für diese Entwicklung und Ausdruck der höheren 
politischen Reife unserer Mitglieder.
Davon konnten wir uns bei der Durchführung der Jahreshauptver- 
sammlunge$m Kreisverband Heiligenstadt überzeugen, und das 
trifft ebenfalls nicht nur auf diesen Kreisverband zu. Selbst
bewusst und voller Freude sprechen die Mitglieder von den Lei
stungen, die sie persönlich vollbringen, und unterstreichen 
damit nicht nur, daß sich die politisch-moralische Einheit und 
damit unsere große sozialistische Menschengemeinschaft unter 
Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei weiterentwickelt 
hat, sondern beweisen damit gleichzeitig auch, daß die Partei
diskussion, so wie es Freund Fischer bereits darlegte, nicht 
nur eine Angelegenheit der Mitglieder der SED war und ist, 
sondern daß sich alle bewussten Christen mit verantwortlich 
fühlen, ihren schöpferischen Beitrag dazu zu leisten, weil sie 
eben erkannt haben, daß wir Christen unseren festen und ange
sehenen Platz gefunden haben, von dem aus wir uns als gute 
und treue Staatsbürger bewähren wollen.

Die Weiterentwicklung des sozialistischen Bewußtseins erfordert 
jedoch, daß jedes Mitglied unsei’er Paftei dort, wo es tätig 
ist, im Betrieb oder Wohnort, täglich dem Nachbarn und partei
losen Christen unsere Politik erläutert und sie für die aktive 
Mitarbeit begeistert.
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Bekanntlich wurde ja allen Vorständen mit der Direktive 
zu den Jahreshauptversammlungen die Aufgabe gestellt, ein 
vorbildliches Wirken unserer Mitglieder in der Gemeinschaft 
der Nationalen Front zu erreichen und demzufolge auch mit den 
Programmen der Ortsgruppen Maßnahmen festzulegen, die eine 
weitere Verbesserung unserer Mitarbeit in den Organen der 
Nationalen Front enthalten*

Wir können heute feststellen, daß viele Ortsgruppenvorstände 
unseres Bezirksverbandes die bezirkliche Aufgabenstellung, 
bis zur Bezirksdelegiertenkonferenz der Sozialstischen Ein
heitspartei. Deutschlands, alle Ausschüsse der Nationalen Front 
arbeitsfähig zu gestalten, aktiv unterstützten. Dabei gelang 
es in den bisher durchgeführten JahreshaupverSammlungen, 312 
Unionsfreunde zur Mitarbeit in den Organen der Nationalen Front 
und 12 Unionsfreunde als Vorsitzende von Ortsausschüssen neu 
zu gewinnen*

In der Direktive wurde auch festgestellt, daß die Ortsgruppen 
unserer spezifischen Aufgabe in der Nationalen Front frlfL erst 
dann voll gerecht werden, wenn sie im ständigen politischen 
Gespräch mit dem Ortspfarrer und dem Gemeindekirchenrat sind 
und ihre Initiativen dahingehend entwickeln, alle Mitglieder 
der Kirchengemeinde zur Mitarbeit zu gewinnen* Davon ausgehend 
wurden mit den diesjährigen Jahreshauptversammlungen von einer 
Reihe von Vorständen grössere Anstrengungen unternommen, nicht 
nur um die Ortspfarrer zur Teilnahme an den Jahreshauptver
sammlungen zu gewinnen, - hier gilt es, meine ich, die er
reichten Fortschritte zielgerichtet auszubauen und auch auf 
die Teilnahme an den Mitgliederversammlungen auszudehnen -, 
sondern um darüber hinaus auch regelmässig die Gespräche zu 
intensivieren, wie sie seit geraumer Zeit zwischen den Räten 
der Gemeinden, den Ausschüssen der Nationalen Front und den 
Vorständen der Ortsgruppen mit den Gemeindekirchenräten und 
-^Drständen geführt werden,

Liebe Freunde !
Diese Aussprachen, die insbesondere im Eichsfeld praktiziert 
werden und von denen wir im Bezirk allein im letzten Halbjahr

68 a
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1966 107 durchgeführt haben, bewähren sich und tragen in 
sehr entscheidendem Maße zur qualitativen Verbesserung unserer 
differenzierten Arbeit bei und es wäre sicher zu begrüssen, 
diese gezielte Arbeit seitens der Ortsausschüsse der Nationalen 
Front auch in den Gemeinden zu praktizieren, wo keine Orts
gruppen unserer Partei bestehen*

Wir sind überzeugt, daß diese Gespräche, wie sie auch durch 
die Nreisarbeitsgruppen Christliche Kreis” in immer stärkerem 
Maße beeinflusst werden Sonnten, sicher dazu beitragen, nicht 
nur eine weitere Festigung der humanistischen Gemeinsamkeit von 
Christen und Marxisten zu erreichen, sondern daß auch der In
halt der Gespräche selbst niveauvoller werden könnte,

Pie Gespräche in unserem Bezirk zeigen, daß riam sich nicht mehr 
nur mit dem täglichen Kleinkram beschäftigt, sondern daß man 
im wesentlichen immer stärker die politischen Grundfragen, 
die Entwicklungsfragen der Kreise und die damit verbundenen 
örtlichen Probleme in den Mittelpunkt rückt. Damit soll nicht 
gesagt werden, daß es schon in allen Gemeinden zu dem Vertrauens
verhältnis gekommen ist, wie es sich auf Kreis- und Bezirks
ebene auf der Grundlage gegenseitiger Achtung entwickelt hat.
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So gibt es noch manchen Bürgermeister, der eben aas bestimmten 
Vorbehalten heraus z.B. dem Pfarrer keine Einladung zur Teil
nahme an den Festsitzungen der örtlichen Volksvertretung oder 
sonstigen Feierlichkeiten oder zu bestimmten Gemeindevertreter
sitzungen übersendet und sich damit mancher Möglichkeit ver
schließt, ins Gespräch zu kommen, wodurch beiderseits Vorbe
halte abgebaut und gleichzeitig weitere Reserven erschlossen 
werden könnten, damit die christliche Bevölkerung einen maxi
malen Anteil an der Lösung der gesellschaftlichen Aufgaben 
nehmen kann.

Die Voraussetzungen dazu sind in unserem Bezirk überall gegeben.

Diese Zusammenarbeit ist auch auf der Bezirksdelegiertenkonfe
renz der SED sowohl im Bericht als auch im Referat gewertet 
und dahingehend eingeschätat worden, daß sie sich zwischen dem 
VI. und VII. Parteitag weiter vertieft hat und kameradschaft
licher geworden ist.

Mit welcher Konsequenz die Bezirksleitung der SED an die Lösung 
dieser Aufgaben geht, mag folgende Festlegung in der Entschlie
ßung der BDK deutlich machen, wo es heißt:

"Ausgehend von den Beschlüssen des ZK und den Erfahrungen im 
Bezirk in der Zusammenarbeit mit den Blockparteien und ihrem 
Wirken in der Nationalen Front sollten alle Sekretariate der 
Kreisleitungen die Zusammenarbeit mit den befreundeten Parteien 
regelmäßig einschätzen und Maßnahmen festlegen, die sichern, 
daß die zum Teil noch vorhandene Enge überwunden wird".

Und weiter wird dann u.a. gesagt, "daß alle Parteisekretäre 
und Leitungen der Grundorganisatiohen das politische Verständ
nis zur systematischen, vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den 
befreundeten Parteien erreichen sollten".

Festlegungen also, die sicher dazu beitragen, die bisherige 
gute, vertrauensvolle/! Zusammenarbeit weiter zu vertiefen und
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in konkrete Mitarbeit aller christlichen Bürger unseres Be
zirkes umzusetzen.

Die gegenwärtige aktive Mitarbeit unserer Vorstände zur Ver
besserung der massenpolitischen Arbeit findet z.Zt., wie überall 
in unserer Republik, ihren sichtbarsten Ausdruck im Wettbe
werb der Nationalen Front zur Vorbereitung des VII. Partei
tages der SED auf der Grundlage des Torgauer Aufrufs.

Wir können feststellen, daß diese neue Initiative der Natio
nalen Front in unserem Beairk insgesamt auch bei den Vorständen 
nnH Mitgliedern unseres Bezirksverbandes große Resonanz ge
funden hat. Bis zum 1.3.19£7 beläuft sich der Gesamtwert der 
Verpflichtungen der Bevölkerung unseres Bezirkes auf über 
81 Millionen MDN (davon Verpflichtungen von 48 Mio MDN zu» 
Volkswirtschaftsplan und von 33 Mio MDN für zusätzliche Vor
haben entsprechend der Wettbewerbskonzeption), von denen bis 
jetzt rd. 10 Mio MDN erfüllt wurden.

Aber was müssen wir bei der Kontrolle der Wettbewerbsveiv 
pflichtungen feststellen? Es zeigt sich eine gewisse Diskre
panz zwischen den abgegebenen Verpflichtungen und den z.Zt. 
vorhandenen finanziellen und materiellen Voraussetzungen.
Wir meinen, daß nicht nur alle örtlichen Volksvertretungen 
regelmäßig überprüfen sollten, ob die Voraussetzungen für die 
Erfüllung ihrer vorhandenen Verpflichtungen gegeben sind, 
sondern auch die Vorstände unserer Partei sollten von dieser 
Seite her einschätzen, welche Möglichkeiten zur Unterstützung 
bei der Schaffung solcher Voraussetzungen ihrerseits gegeben 
sind.

Gestatten Sie, daß ich hier ein Beispiel anfüge, wie unsere 
Mitglieder in der Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte 
in der Eichsfeld-Gemeinde Struth, Kreis Mühlhausen, wirken. 
Diese Gemeinde, deren Bürgermeister Ufrd. irxtacxislqp Fritsch 
ist, war der Initiator des Wettbewerbes nach dem Beispiel 
Torgau im Kreis Mühlhausen. Ihr Initiativprogramm entspricht
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den drei Schwerpunktens

1. In den Wirkungsbereichen wurden Vereinbarungen mit dem Rat 
der Gemeinde zur Schaffung neuer Gehwege abgeschlossen, mit dem 
Ziel, alle Gehwege mit einer Bitumendecke zu versehen.
113 Verpflichtungen liegen vor, dazu eine Spende von 12.700 MDN. 
Der Wert dieses Vorhabens beträgt 63 TMDN, wovon bereits 30 
TMDN realisiert sind. Es erfolgt hier, wie auch bei den anderen 
Aufgaben eine regelmäßige monatliche Auswertung durch den Rat 
nnri die ständigen Kommissionen} dadurch können^ auftretände 
Schwierigkeiten sofort überwunden werden.

2. Es sind Straßeninstandsetzungen im Werte von 100 TMDN vor
gesehen, wovon 60 TMDN ebenfalls bereits realisiert sind. 
Darüber hinaus werden noch 2.100 m Hauswirtschaftswege durch die 
beiden LPG und mit den örtlichen Fachkräften geschaffen.

3. Zur Schaffung zusätzlicher Kindergartenplätze wurden neue 
Wege beschritten. Die LPG und die vorhandenen Betriebe in der 
Gemeinde stellen finanzielle und materielle Hilfe bereit.
So stellte die LPG Typ III, Vorsitzender Ufrd. Hunstock,
10.000,—  MDN zur Verfügung. Insgesamt stehen 45.000,—  MDN 
bereit, die Bauarbeiten sind im Gange und der Endtermin ist 
der 1.8.1967, um zur Erntekampagne bereits die zusätzlichen 
62 Plätze zur Verfügung zu haben.
Diese gesamten Bauarbeiten werden durch eine Rentnerbrigade 
und mit Materialien aus örtlichen Reserven durchgeführt.
Dazu wurde ein Steinbruch erschlossen, aus dem auch andere Ge
meinden ausreichend Bruchsteine für ihre Vorhaben erhalten.

Durch den Rat des Kreises wurde die Gemeinde Struth für die 
Arbeit mit Rentnerbrigaden zum Konsultationspunkt erklärt, es 
wurden Erfahrungsaustausche durchgeführt, in deren Ergebnis 
sich in anderen Gemeinden ebenfalls Rentnerbrigaden gebildet 
haben.
Entscheidend ist, in allen Fällen die straffe K0ntrolle durch 
den Rat und die ständigen Kommissionen der örtlichen Volks-
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Vertretung,

Alle diese Initiativen, wie sie auch im Bericht des Präsidiums 
dargelegt wurden, tragen zur weiteren allseitigen Stärkung un
serer Republik bei und bringen damit die Überlegenheit unserer 
Gesellschaftsordnung noch umfassender zum Ausdruck.

Das erfordert aber von uns, daß in Auswertung der Jahreshaupt
versammlungen und in Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz die 
Ortsgruppen ihre zielstrebige Arbeit im die Einbeziehung 
aller Mitglieder in die politische Verantwortung weiter fort
setzen, die Kritik und Selbstkritik als Entwicklungsgesetz noch 
breiter und prinzipieller anwenden und den Kampf gegen Schön
färberei und Mittelmäßigkeit der Leitung noch konsequenter 
führen müssen. Dadurch wird es möglich sein, diese unserä Er
gebnisse auf allen Gebieten noch weiter zu verbessern - als 
Ausdruck der Verbundenheit für unseren Arbeiter- und Bauernstaat.
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat nun Unionsfreund H ä h n e  (?)

Unionsfreund Hähne (?)

Liebe Unionsfreunde !
Im Bericht an den Haupt vor st and wurde hervorgehoben, daß es eine 
unserer Hauptaufgaben ist, unsere Mitglieder für die bewußte 
Mitarbeit an der allseitigen Erfüllung des Volkswirtschafts
planes und an der zielstrebigen Weiterentwicklung und Reali
sierung des Perspektivplanes zu gewinnen. Aus jeder Haupt
versammlung ist bekannt, daß in vielen Ortsgruppen die Mitglieder 
zu Fragen der Agrarpolitik Stellung nahmen und im Ergebnis der 
Diskussion in Vorbereitung auf den VII» Parteitag der Sozia
listischen Einheitspartei dazu Vorstellungen zur Verbess rung 
der Produktion bzw. zur Beseitigung hemmender Faktoren der 
zukünftigen Entwicklung haben.

Diese Arbeit zeigt uns, daß viele Unionsfreunde in der Land
wirtschaft die Gesetzmäßigkeit in der Entwicklung erkennen und 
auch nach Wegen suchen, diese noch besser auszunutzen. Es muß 
ständig unser Anliegen sein, anhand der Entwicklung aufzuzeigen, 
was sich in Zukunft verändern wird. War es von 1952 - I960 not
wendig, in der Landwirtschaft den Weg vom Ich zum Wir zu be
schreiten, ist heute ein Entwicklungsstand’erreicht, der einen 
Übergang vom Wir zum Unser verlangt. Praktisch heißt das, daß 
in der Landwirtschaft immer mehr vertikale Kooperationsbezie
hungen herausbilden, die im Ergebnis eine enge Zusammenarbeit 
mit der Lebensmittelindustrie bringen. Hier zeigt sich deutlich, 
daß sich bei einem bestimmten Stand der Entwicklung andere Formen 
der Zusammenarbeit gesetzmäßig herausbilden.
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Um die höhere Form der Produktion zu meistern, müssen wir mit 
dazu beitragen, bestehende Hemmnisse zu überwinden. Ich möchte 
auf einige Mängel hinweisen und berichten, wie diese schließlich 
überwunden werden könnten.

In Vorbereitung des in wenigen Tagen stattfindenden Parteitages 
der SED wurden auf dem Gebiet der Agrarökonomik und Agrarpolitik 
ve*>ge»eklagen Vorschläge an den Parteitag erarbeitet, die mit
helfen sollen, noch rascher die Ziele unserer Volkswirtschafts
pläne zu erfüllen,bzw. die geeignet sind, in der Landwirtschaft 
noch schneller zu höhreren sozialistischen Formen der gesell
schaftlichen Produktion zu kommen. Mehrere Vorschläge will ich 
jetzt im einzelnen begründen.

Man muß in der Entwicklung davon ausgehen, daß bei dem jetzigen 
Entwicklungsstand unserer Volkswirtschaft sich mehr und mehr ein 
einheitlicher Reproduktionsprozeß der Land- und Nahrungsgüter
wirtschaft herausbildet. Dieser einheitliche Reproduktionsprozeß 
der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft erfordert enge Koopera
tionsbeziehungen zwischen den sozialistischen Betrieben der Land
wirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie sowie dem Großhandel.

Es werden Kooperationsketten entstehen, die von der Erzeugung 
der Rohstoffe in der Landwirtschaft, hauptsächlich die Pflanzen
produkte, über die Verarbeitung in der Tierproduktion zum Fertig
produkt in der Lebensmittelindustrie gehen und von hier schließ
lich bis zum Handel reichen. Dabei ergeben sich, wie die Praxis 
zeigt, jedoch einige Hemmnisse dergestalt, daß die Landwirtschaft 
und die Nahrungsmittelindustrie noch nicht einheitlich geleitet 
werden, daß die Kooperationsbeziehungen zwischen den Landwirt
schaftsbetrieben zu wenig koordiniert sind, daß insbesondere in 
den LPG Typ I die Akkumulation noch nicht ausreicht, um die Per
spektivaufgaben im Rahmen der Kooperation zu finanzieren und daß 
noch eine zu große Differenzierung der wirtschaftlichen Stabili
sierung bzw. der sozialen Lage der Mitglieder vorhanden ist.
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Es wurde als erstes ein. Vorschlag zur Leitung des Reproduktions
prozesses der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft gemacht„ Wir 
schlagen also vor, die sozialistische Landwirtschaft und die 
Nahrungsmittelindustrie unter eine einheitliche Leitung zu 
stellen. Dazu sollte geprüft werden, ob es möglich ist, das der
zeitige Ministerium für Nahrungsmittelindustrie und die bezirks
geleitete Nahrungsmittelindustrie umzubilden und schließlich dem 
Landwirtschaftsrat der DDR zu unterstellen. Gegebenenfalls sollte 
dazu auch ein Experiment - zunächst im Rahmen einer W B  - durch
geführt werden.

Unser Vorschlag steht in Übereinstimmung mit der Forderung der 
11. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. Dort heißt es: ”... eine geschlossene Konzeption 
und Anwendung des neuen ökonomischen Systems der Planung und 
Leitung der Landwirtschaft fertigzustellen, die auch die Nahrungs
mittelindustrie einschleißt.

Zur Begründung sei noch gesagt: Die Erfahrungen aus der ersten 
Etappe des neuen ökonomischen Systems ergeben, daß es zweckmäßig 
ist, einheitliche und zusammenhängende Produktionsprozesse vom 
Finalproduzenten aus zu organiseren. Es bestehen aber noch zwei 
Leitungsebenen dieses einheitlichen Prozesses.

Unserer Meinung nach ist die einheitliche Leitung des gesamten 
Reproduktionsprozesses der Nahrungsgütererzeugung nur dann maximal 
gesichert, wenn sie einer Leitungsebene unterstellt sind.

Zu einem zweiten Vorschlag:
Soll der einheitliche Reproduktionsprozeß der Land- und Nahrungs
güt erwirtschaft vom Finalproduzenten her erfolgen, erfordert das 
eine enge Zusammenarbeit gleichberechtigter Partner der sozia
listischen Landwirtschaft und der Nahrungsmittelindustrie. Grund
lage der Verbindungen des Finalproduzenten zu den einzelnen Glie
dern der vertikalen Kooperationsketten bilden langfristige Wirt
schaftsverträge. Diesen Verträgen liegt zwar das Prinzip des ge-
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gegenseitigen Vorteils zugrunde, doch haften ihnen Mängel an, 
daß sie im wesentlichen nur bilaterale Beziehungen fixieren.
Diese Probleme - und das zeigt sich besonders in der Gegenwart - 
müssen wir jedoch im Komplex von allen an der vertikalen Koqera- 
tion Beteiligten gemeinsam beraten werden. Dafür fehlt gegenwärtig 
noch das entsprechende Gremium.

Wir schlagen deshalb vor, Erzeugerbeiräte zu bilden, denen alle 
Kooperationspartner des Erzeugnisbereiches angehören. Dabei soll
ten die guten Erfahrungen der Arbeit der zwischengenossenschaft
lichen Kooperationsräte entsprechend angewandt werden. Ent
sprechend den Grundsätzen der sozialistischen Demokratie geben 
die Erzeugerbeiräte Empfehlungen, die der Zustimmung der Voll
versammlung der LPG bedürfen.

Mit der Bildung derartiger Erzeugerbeiräte würden demokratische 
Gremien geschaffen, die die Interessen der an der Kooperations
kette beteiligten Betriebe und Einrichtungen vertreten und dem 
Finalproduzenten bei der Lenkung des Erzeugungsbereiches unter
stützen.

Die Erzeugerbeiräte wären ein Schritt zur weiteren Vertiefung 
der sozialistischen Demokratie auf dem Gebiet der Ökonomie.

Werte Freunde!
Ein anderes Problem ist der Widerspruch, daß in der Landiwrt- 
schaft im allgemeinen alle Menschen die gleiche Stellung zu dem 
Produktionsmittel haben, aber die Vergütung von LPG zu LPG sehr 
differenziert erfolgt. Für die gleiche Arbeitsleistung erhäftt 
ein Mitglied in der einen LPG ein anderes Entgelt als schließlich 
in der anderen.

Wenn in den vergangenen Jahren die Vergütung nach Arbeitseinhei
ten und Bodenanteile richtig und auch zwekcmäßig war, wird 
heute sichtbar, daß durch eine garantierte Geldvergütung sich 
viele Fragen und Probleme unmittelbar und besser lösen ließen.
Wir schlagen deshalb die Einführung der garantierten Geldver
gütung in den LPG vor.
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Es ist nicht möglich, hier in diesem Rahmen die ganze Problematik 
und die Vorteile der Pestvergütung umfassend zu erläutern. Das 
ist auch nicht notwendig. Wir können aber sagen, daß in vielen 
Genossenschaften bei hoher Akkumulation die Arbeitseinheit einen 
Wert von 12 MDN e und mehr erreicht und damit in diesen LPG die 
Voraussetzungen gegeben sind, zur garantierten Geldvergütung über
zugehen.

Uns scheint, daß sich bei der Festvergütung die ökonomische Hebel
wirkung erhöht. Auch Jugendliche würden damit einen größeren An
reiz finden.

Der Vorschlag, unter Berücksichtigung der bisher gemachten Erfah
rungen in der Sowjetunion und in der CSSR den entwickelten LPG 
mit stabilen Einnahmen zu gestatten, zur garantierten direkten 
Geldvergütung übergehen zu können, kann große Bedeutung erlangen, 
da sich über die Festvergütung eine erfolgreichere Anwendung des 
neuen ökonomischen Systems in der landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaft ergibt. So könnte der Gewinn, der im neuen ökono
mischen System der Planung und Leitung eine zentrale Stelle ein— 
nimmt, wesentlich besser ausgewiesen werden.

Ganz nüchtern betrachtet ist es nach meiner Meinung dann erst 
eigentlich recht möglich, den effektiven Gewinn nachzuweisen.
Ein Teil des in der landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft erwirtschafteten Gewinns könnte dann, wie z. B. auch in 
der Industrie, als Zusatzvergütung, Prämie oder als Gewinnver
teilung leistungsabhängig ausgezahlt werden.

Man könnte damit auch besser die unterschiedliche Qualifikation, 
besonders der unteren Leitungsebene, berücksicntigen. Ein Auf
schwung in der Qualifizierung in der Landwirtschaft, auch bei 
unseren Unionsfreunden, könnte erwartet werden. Soll der Unter
schied zwischen Stadt und Land allmählich verschwinden, kann die 
garantierte Geldvergütung mit dazu beitragen; denn auch der Ge
nossenschaftsbauer hat schließlich ein Recht darauf, die Ver
gütung für geleistete Arbeit unmittelbar zu erhalten.
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Ein paar Worte zur Koordinierung der Kooperationsbeziehungen. 
Unionsfreund Reißig hat in der letzten Hauptvorstandssitzung 
über die Kooperationsbeziehungen der LPG im Kreise Weimar ge
sprochen, und Sie haben gehört, daß dort große Investitionen 
erfolgen sollen. Diese Bauvorhaben müssen natürlich im Einklang 
mit der Entwicklung auch der Nachbar-LPG stehen, wenn es nicht 
zu Fehlinvestitionen kommen soll.

Wie es sich zeigt, wird in viien Kooperationsgemeinschaften ge
baut. In jenen Kooperationsgemeinschaften, die gegenwärtig aber 
noch nicht geeignet sind, die perspektivischen Aufgaben voll 
zu lösen, können Fehlinvestitionen entstehen, wenn diese Ko
operationsgemeinschaften die Entwicklung nur von ihrer Warte aus 
betrachten.
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Um das zu vermeiden, schlagen wir vor, bei den Kreis- und Be
zirkslandwirtschaftsräten ein Aktiv zu bilden, das sich, mit Brägen 
uer Perspektivplanung und Koordinierung der Kooperationsbeziehun
gen beschäftigt, oder das bestehende Aktiv Planung und Leitung 
so zu erweitern, daß es die genannten Aufgaben mit übernehmen 
kann. Daß wir uns recht verstehen, nach wie vor bestimmen die 
Bauern selbst über ihre Bewicklung, wie es auch Genosse Grüne
berg sagte. Uns geht es dabei darum, daß auf diese Weise die 
Kooperationsgemeinschaften veranlaßt werden, ihre Perspektiv
vorhaben gegenseitig abzustimmen und vor demokratisch gewählten 
Gremien, dem Aktiv, zu vertreten. Damit würde auch die Gemein
schaftsarbeit mobilisiert und zugleich würde das Verantwortungs
bewußtsein für die volkswirtschaftlichen Prägen, das volkswirt
schaftliche Denken wesentlich gefördert.

Es wird dann noch vorgeschlagen, die Präge zu klären, ob die 
extrem leichten Böden, die bisweilen landwirtschaftlich bewirt
schaftet werden -und kaum eine rentable Produktion ermöglichen, 
zukünftig forstwirtschaftlich genutzt werden sollten, oder ob 
durch moderne Melioration eine Ertragssteigerung ermöglicht wer
den kann.

Liebe Freunde, mit den FVorshhlägen sollte gezeigt werden, wie 
die Unionsfreunde aktiv an der Lösung von Perspektivfragen mit- 
arbeit, wie das schließlich im Bericht gefordert wurde.

C Beifall )

Tagengsleiter Unionsfreund G ö t t i ng:

Als letzter vor der Pause hat jetzt das Wort Freundin Tittert. 

Unionsfreundin T i t t e r t :

Liebe Unionsfreundinnen,liebe Unionsfreunde!

In der ersten Etappe zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 
fand im Bezirk Gera ein Brigade eins atz der Abteilung Parteiorgane 
statt, in dem die Schlußfolgerung gezogen wurde, daß das Prinzip
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Durchsetzung und Kontrolle künftig noch besser vom Bezirksvor
stand Gera als auch von den Kr eis vor ständen angewandt werden muß 
und daß bei einer komplexen Lösung aller Aufgaben der Bezirksvor
stand in der Lage sein wird, durch die Jahreshauptversammlungen 
1967 noch bessere Voraussetzungen für die Erfüllung des Auftrages 
unserer Partei im Bezirk Gera zu schaffen.

In dieser heutigen Hauptvorstandss^tzung gilt es nun zu berichten, 
wie es der Bezirksvorstand gemeinsam mit allen Mitgliedern ver
standen hat, diese Kritik zu beherzigen, und wie er es in Vorbe
reitung des VII. Parteitages der LED es verstanden hat, die poli
tischen Auseinandersetzungen über die Gemeinsamkeit der demokrati
schen Kräfte mit allen Mitgliedern so weiter zu führen und diese 
Gemeinsamkeit durch gute Beiträge zur Stärkung unserer sozialisti
schen Heimat sichtbar unter Beweis zu stellen.

Der Bezirk Gera entwickelt sich immer mehr zum führenden In
dustriebezirk, durch dessen Produktion das Weltniveau der Er
zeugnisse des wissenschaftlichen Gerätebaus wesentlich bestimmt 
wird nnfl der eine nicht unbedeutende Polle im Werkzeugmaschinen
bau und für die Versorgung mit hochwertigen Textilien, insbesonde
re in Stoffen, der Bevölkerung unserer Republik und auch auf den 
Außenhandelsmarkt spielt. Darüber hinaus wird das Gesicnt unseres 
Bezirkes von der Entwicklung der Landwirtschaft weiter geprägt.

An all diesen Brennpunkten wirken direkt oder indirekt unsere 
Unionsfreunde in der großen Gemeinsa»chaft der demokratischen 
Kräfte mit, und es galt, ihre Initiative so zu wecken, daß sie 
mit ihrem Ideenreichtum und mit ihren cnöpferischen Taten mit 
dazu beitragen, daß diese Entwicklung ihren planmäßigen Verlauf 
nimmt. Da die Grundvoraussetzung für die Lösung dieser ökonomi
schen Aufgabenstellung die ideologische Klarheit ist, ergabt sich 
für den Bgzirksvorstand Gera in Vorbereitung und Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen in erster Linie die Aufgabe, diesen 
ideologischen Klärungsprozeß weiter voranzutreiben und eine neue 
Qualität in dixsx der Arbeit der Ortsgruppen zu erreichen.



Besonders erforderlich war diese Arbeit in den Kreisen Gera-Land 
und ^chleiz, in denen es noch einige Ortsgruppen gibtT bzw. gab, 
in denen Unklarheiten gegenüber der ftolitik und -unseres Staates 
zu verzeichnen waren, Zur Lösung dieser Aufgabe war in erster 
Linie eine eingehende Analyse erforderlich, aus der hervorging, 
welchisHjrsachen für die Vorbehalte dieser Unionsfreunde in diesen 
genannten Kreisen sind.

In dieser analytiscnen Tätigkeit kristallisierten sich zwei 
Grundprobleme heraus; die mangelnde kollektive Leitungstätigkeit 
in den Kreisen Gera-Land und Bchleiz, die die Mitglieder nicht 
oder nur in ungenügendem Maße für die politisch-ideologische Aus
einandersetzung gewann, und eine unmittelbare Folge davon war eine 
teilweise mangelhafte Versammlungstätigkeit, durch die Teile der 
Mitgliedschaft nicht in die politische Arbeiteinbezogen wurden.

Der Vorstand führte diese seine politiscne Leitungstätigkeit im 
Zeitraum der Vorbereitung und Durchführung der JHV unter dem ue- 
sicntspunkt durch, einmal die niveaubestimmenden Kreise, wie sie 
in Gera.Stadt und Pößneck zu verzeichnen sind, weiter zu fördern 
und andererseits diese Schwerpunktekreise an das Niveau des Durch- 
scnnitts heranzuführen, ohne dabei eine der Mittelmäßigkeit
aufkommen zu lassen. Nach anfänglichen ocnwierigkeiten in der 
Öurchführung der JHV in diesen letztgenannten Kreisen war jedoch 
zu verzeichnen, daß alle JHV in diesen mit Erfolg durchgeführt 
wurden und insgesamt abgeschlossen werden konnten.

Die Qualität der Arbeit mit den Unionsfreunden findet darin ihren 
Ausdruck, daß z.B. im Kfeisverband Gera-Land eine Beteiligung von 
77 % aller Mitglieder an den JHV erstmalig erreicht werden konnte, 
während im Jahre 1966 aus gleichem Anlaß nur eine Beteiligung 
von 44,5 ^verzeichnen war. Damit hat dieser Kreis gleichzeitig 
erreicht, den Bezirksdurcnschnitt in der Beteiligung der Mitglie
der zu überbieten.

Diese Erfolge sind dadurch erzielt worden, daß der Bezirksverband 
im Kollektiv mit den Mitgliedern des Bezirksvorstandes es ver
standen hat, eine komplexe Hilfe diesen beiden Kreisen insbesondere 
zuteil werden zu lassen, die sich darauf erstreckte, die Leitungs-
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gremien zu festigen, so z.B. in Vorbereitung der JHV eine (juali- 
.tizierung der -^reisvorsitzenden und die Sitzungen des Bezirksvor
standes in unmittelbarer Zusammenarbeit mit diesen Kreisvorständen- 
durchzuführen. Eine weitere Maßnahmen war,die individuelle Aussprac! 
ehe durch Mitglieder des Bezirksvorstandes mit den Mitgliedern in 
diesen Ortsgruppen zu führen und dadurch zu helfen, daß vor allem 
die Ortsgruppen in die Lage versetzt wurden, ihre Aufgaben zu 
erfüllen, die bisher noch nicht ihren gesellschaftlichen Auftrag 
voll erfüllt haben, una was besonders in einer ungenügenden Arbeit 
in der Volksvertretung bzw. ihren Kommissionen oder in den Aus
schüssen der Nationalen Eront zum Ausdruck kam«. Und als drittes 
hat der Bezirksvorstand komplexe Einsätze von vorbildlichen 
Unionsfreunden aus dem Bezirksmaßstab, insbesondere im Kreis 
Schleiz und Gera-Land, organisiert, in denen auch vor allen Dingen 
anläßlich von Dienstbesprechungen alle Kreissekretäre einbezogen 
wurden.

Durch diese komplexe Arbeit ist es gelungen, die Vorbehalte , die 
darin bestanden, daß die Gefährlichkeit der Bonner Politik und 
die Notwendigkeit der militärischen Stärkung unserer Republik 
noch teilweise verkannt wurden und die Erage der Solidarität mit 
dem um seine Epeiheit kämpfenden vietnamesischen Volk als über
spitzt angesehen wurde, insgesamt zu überwinden,

Uber diesen Klärungsprozeß unserer politischen (Rundfragen ist es 
z.B. im Kreis ^cnleiz gelungen, daß 80 % aller Mitglieder sich zu 
einem Beitrag im Programm zur Verwirklichung des Volkswirtschafts
planes verpflichtet haben und schon jetzt sehr tatkräftig an dessen 
Verwirklichung arbeiten.

- 81



Ke/Gu 81

Die Ortsgruppe Möschlitz (?) war seinerzeit als eine solche 
schlecht arbeitende Ortsgruppe herausgestellt worden. Diese 
neue Qualität in der Leitungstätigkeit hat in dieser Gemeinde 
bewirkt, daß sich alle Unionsfreunde verpflichteten, im 
Nationalen Aufbauwerk mitzuarbeiten, und sich bereit erklärten, 
insgesamt 600 Stunden mit einem Wert von 5000 Mark an dem 
Rinderstallbau zu leisten und damit einen Anteil zum Torgauer 
Aufruf zu vollbringen und gleichzeitig eine Voraussetzung für 
die Verwirklichung der Kooperationspläne in diesem Bereich 
schaffen zu helfen. Nach der bisherigen Übersicht erklären 
sich die Unionsfreunde des Kreisverbandes Schleiz bereit, im 
Jahre 1967 16000 NAW-Stunden mit einem Nutzen von rund
60 000 MDN zu leisten.

Der Bezirksvorstand schenkte sein besonderes Augenmerk den 
Kooperationsbeziehungen in der Landwirtschaft im Bezirksmaßstab, 
und die Programme sehen eine Vielzahl von Beiträgen zur Lösung 
dieser neuen Probleme der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
vor. Besonders vorbildlich haben es wiederum im Kreise Schleiz 
die Unionsfreunde im Kooperationsbereich Oberöhmsdorf verstanden, 
die geplanten Meliorationsarbeiten so voranzutreiben und bereits 
teilweise in die Tat umzusetzen, um dadiirch eine erhöhte Boden
fruchtbarkeit zu erzielen und als ersten Erfolg dieser Arbeit 
bereits in diesem Jahr die Milchleistung pro Kuh um 400 Liter 
zu steigern.

Es ist hier nicht Raum, um die Vielzahl und Differenziertheit 
der Beiträge unserer Unionsfreunde im Detail zu beleuchten.
Der komplexe Überblick könnte jedoch eine größere Aussagekraft 
besitzen als der, den der Bezirksvorstand dem Hauptvorstand 
zur Verfügung stellte, wenn es der Bezirksvorstand noch besser 
verstanden hätte, sich die Hinweise des damaligen Brigade
einsatzes zu eigen zu machen und zwischen der politisch-ideolo
gischen und der organisatorischen Arbeit einen noch engeren 
Zusammenhang zu schaffen. Es muß eine Schlußfolgerung für die 
Arbeit des Bezirksvorstandes sein, das Informationssystem 
noch besser aufzubauen und dabei sehr tatkräftig und sehr schnell
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die gegebenen Festlegungen des Sekretariats des Hauptvorstandes 
hinsichtlich des Informationssystems in die Tat umzusetzen.

Eine der nächsten Aufgaben gilt es jetzt zu erfüllen, indem 
noch alle übrigen Mitglieder, die bisher in der Buchführung 
der Jahreshauptversammlungen noch keine Verpflichtungen abge
geben haben, für diese große Bewegung gewonnen werden.

Mit Recht übte das Präsidium des Hauptvorstandes Kritik daran, 
daß nur in ungenügendem Maße Mitglieder der Leitungen der 
Sozialistischen Einheitspartei zu den Jahreshauptversammlungen 
eingeladen wurden und so nur zu 30 Prozent aller Versammlungen 
diese als Gäste begrüßt werden konnten. Besonders ungenügend 
waren die Ergebnisse wiederum in den Kreisen Gera-Land und 
Schleiz. In dieser Tatsache ist jedoch keine Unterschätzung 
der großen Kraft der Arbeiterklasse und ihrer Partei zu sehen, 
sondern dahinter verbirgt sich vielmehr das Bedürfnis, erst 
einmal in den Reihen der eigenen Mitgliedschaft Klarheit über 
die noch vorhandenen ideologischen Fragen zu schaffen. Hier 
spiegelt sich wider, daß nicht verstanden wurde, diesen Klä
rungsprozeß inljedem Falle in den vorä-^IS Jahreshauptversamm
lungen durchgeführten Versammlungen durchzuführen, um so 
dieser sehr bedeutsamen Seite vom Inhalt her während der 
Du r c h füll ran g der J ahr e shaup t v e r s amml ung ein größeres Augenmerk 
zu schenken.

Wir haben heute hier gehört, daß den verschiedenen Gremien 
der Sozialistischen Einheitspartei 2000 Vorschläge überreicht 
wurden. Nach dem bisher gegebenen Überblick ist der Bezirk 
Gera nur mit 105 Vorschlägen beteiligt, die auf den verschie
densten Ebenen überreicht wurden und zur weiteren Festigung 
und Stärkung unserer sozialistischen Heimat beitragen sollen.
Es ist aber zu betonen, daß es neben diesen noch eine große 
Anzahl von Vorschlägen gibt, die den Charakter von Hinweisen 
besitzen. Beide Arten von Vorschlägen sollen in einer Beratung 
aller in der Nationalen Front vereinten Parteien der Bezirks
leitung der Sozialistischen Einheitspartei in der nächsten
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Woche feierlich überreicht werden. Und es macht sich notwendig, 
daß dieser komplexe Überblick auch umgehend dem Sekretariat 
des Hauptvorstandes zur Verfügung gestellt wird. Durch diese 
Zusammenfassung der Vorschläge wird auch das bisherige Bild 
über das Vorschlagswesen dann wesentlich verbessert werden 
und damit der Ausdruck wachsen, daß die Mitglieder des Bezirks— 
verbandes Gera mehr denn je bereit sind, alles für das Glück 
und den Wohlstand unserer souveränen sozialistischen Deutschen 
Demok atisehen Republik zu leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter lifrd. G ö t t 1 n g :

Wir unterbrechen unsere Sitzung bis 16.00 Uhr. Danach spricht 
als erster Ufrd. Sadl«tt.

P a u s e
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Wir setzen die Konferenz fort.
Es hat jetzt das 'Wort unser Freund Sadler.

Unionsfreund S a d l e r  :
Liebe Unionsfreunde !
Ich möchte mitteilen, daß es die mecklenburgische Landeskirche 
für angebracht hielt, ihre Verbundenheit mit der EKD durch 
eine Kanzelabkündigung, die während der Ostergotteddienste zu 
verlesen war, zum Ausdruck zu bringen . Im Zusammenhang damit 
fande?n den Tagen vor Ostern Diskussionen von Vertretern des 
Staatsapparates, der Arbeitsgruppen ’’Christliche Kreise” und 
Vertretern unserer Partei mit kirchlichen Amtsträgern statt.
Im Verlaufe dieser Aussprachen wurden unter anderem folgende 
Argumente geäußert:
’’Kirche und Staat sind getrennt. Wenn politische Beauftragte 
darauf Einfluß nehmen wollen, daß auf die Abkündigung verzeich
tet wird, dann kommt das einer Einmischung in die innerkirch
lichen Belange gleich,”

Wir wollen nicht erst untersuchen, wie sich die Herren Kie- 
singer, Strauß und Gerstenmaier über solche Diskussionen freuen 
würden, zumal solche Kanzelabkündigungen den ideologischen 
Unterwanderungsversuchen der NATO direkt Vorschub leisteten.
Ganz zu schweigen zu der Frage, wie sich militante negative 
Kirchenvertreter hier und dort und in wenig freundlicher Haltung 
in unsere Dinge einmischen. Das beweist auch schon die oben 
erwähnte abwegige Meinung über die sogenannte Einmischung unse
rerseits in innerkirchliche Belange; ganz abgesehen davon, daß 
wir ja allerdings aber auch als evangelische Christen zum Bei
spiel durchaus ein Recht und auch die Pflicht haben, uns zu 
Wort zu melden.

Oder dieses Argument:
uDer Staat will in Glaubensdinge hineinreden und die letzten
Reste von Brüderlichkeit und Gemeinsamkeit zwischen den Deut
schen beseitigen."
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Dazu möchte ich sagen: Der Staat spricht nicht in Glaübens- 
fragen hinein.
Zweitens, wir wollen und müssen wachsam sein und Vorsorge 
treffen, daß die alten Verderber nicht noch einmal und jetzt 
vonwestdeutschem Boden aus zum Zuge kommen und das Leben 
und den Frieden bedrohen. Nicht leichtfertig, sondern verant
wortungsbewusst haben wir jedenfalls zu verbleiben, und wir 
dürfen diese Erwartung auch in Richtung auf die Amtsträger 
der Kirche verstärkt zum Ausdruck bringen. Brüderlichkeit 
und Gemeinsamkeit ist von denen beseitigt worden, die den 
kalten Krieg geschürt haben, von denen, die drüben herrschen 
und die die Vergangenheit nicht bewältigt haben.

Oder so ein Argument:
fDie politische Teilung Deutschlands treffe nicht für die 
Kirche zu. Es gäbe nur eine evangelische Kirche. Nach wie vor 
bestünde die Gemeinsamkeit der Landeskirchen der DDR und der 
EKD." Auf Bestrebungen politischer Sprecher - und es wird 
da gern Bezug genommen auf unseren Parteivorsitzenden und 
Stellvertreter des Staatsratsvorsitzenden, Gerald Gotting -, 
also auf die Bestrebungen politischer Sprecher, die Kirche 
der DDR von der EKD zu trehnen - hier werden die Dinge ver
kehrt - werde die Kirche nicht schweigen. Die Kanzelabkündi
gung sei die Reaktion der Mecklenburgischen Landeskirche auf 
solche Bestrebungen. -

Es gab aber auch vernünftigere Meinungen von Pastoren in unse- 
em Bezirk. Zum Beispiel:
"Die Bonner Politik wollen wir in unserer Kirche nicht vertre
ten, ihr auch keinem Vorschub leisten."

Oder: "Wir lehnen es ab, gegen die Politik der DDR zu predi
gen, Wir stehen auf dem Boden der DDR, möchten mit den poli
tischen Stellen vertrauensvoll Zusammenarbeiten. Die Verlesung 
der Kanzelabkündigung lehnen wir ab und setzten uns für ein 
gutes Verhältnis zwischen Staat und Kirche ein."
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Es gibt also, wie Sie sehen, innerhalb der Pfarrerschaft 
schon einander widersprechende Meinungen und Auffassungen 
zu diesen Fragen und Problemen«

Gemessen an den bisherigen Erfahrungen, die wir mit der Be
kanntgabe von Kanzelabkündigungen erlebt haben, war die Re
aktion auf diese Abkündigung übrigens bemerkenswert. In den 
zu unserem Bezirk gehörenden Kirchenkreisen Rostock-Stadt, 
Rostock-Land und Wismar, der Mecklenburgischen Landeskirche 
haben nur 25 Pastoren die Abkündigung wörtlich verlesen,
19 beschränkten sich mehr oder weniger auf Inhaltsangaben oder 
Interpretationen , während 33 Pastoren auf jede Bekanntgabe 
oder Verlesung verzichteten.

Das ist, so denken wir, schon eine beherzigenswerte Antwort 
auf die Bestrebungen der politischen und kirchlichen Allein
vertreter, die immer wieder von der sich bietenden Möglich
keit zum Mißbrauch der EKD weidlich Gebrauch gemacht haben.

Es ist gut und auch für die Kirchen heilsam, wenn völlig 
klar ist, daß Herr Scharf kein Recht hat, im Namen der evan
gelischen Bürger der DDR zu sprechen. Auch diejenigen haben 
nicht das Recht in unserem Namen zu sprechen, die geistig 
bei Herrn Scharf stehen. Auch nicht die EKD hat dieses Recht 
genausowenig wie die Hallstein-Doktrinäre.

Spätestens mit dem Abschluß des Militärseelsorgevertrages hat 
sie dieses Recht bekanntlich verwirkt, wie heute auch in der 
Ansprache unseres Parteivorsitzenden zum Ausdruck gebracht worden 
ist und wozu auch im Bericht des Präsidiums Verbindliches er
klärt wurde. Da helfen keine Modifikationen und Manipulationen 
mögen sie noch so flexibel gehalten sein, und auch keine 
■Attacken gegen führende Repräsentanten unseres Staates und 
unserer Partei, die wir uns energisch verbieten.
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Liebe Freunde!
In dem Bericht des Präsidiums ist an der Leitungstätigkeit 
unseres Bezirkssekretariats Kritik geübt worden, die ich 
nicht entkräften kann und auch nicht will*
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Im Gegenteil möchten wir,den kritischen Hinweisen folgend, auf 
der Grundlage der guten Analyse die politisch-erzieherischen 
Schwerpunktaufgaben konkreter als bisher anpacken und lösen.
Wir haben auch Erfolge zu verzeichnen. In der einen Richtung ist 
das hier schon im Bericht des Präsidiums erwähnt worden.
Was die politische Diskussion zu kirchenpolitischen Fragen anbe
trifft, so ist in unseren Jahreshauptversammlungen vielfach be
tont worden, daß die DDR auch die politische Heimat der Christen 
ist und auch ihr legitimer Sprecher ist. Sie ist auch unser 
sozialistisches Vaterland, in dem Christen und Eichtchristen 
mitplanen, mitarbeiten und mitregieren. Das kommt in den Be
richten unserer Vorstände in den Jahreshauptversammlungen, in 
den Ortsgruppenprogrammen, die in der Mehrzahl schon den Orts
ausschüssen der Nationalen Front übergeben sind, das kommt in 
den Diskussionen unserer Jahreshauptversammlungen zum Ausdruck. 
Das kommt aber auch zum Ausdruck in der Bereitschaft unserer 
Mitglieder an der Beteiligung am Wettbewerb der Nationalen Front, 
in rd. 180 Vorschlägen unserer Ortsgruppen in der Wettbewerbs
bewegung zu Ehren des VII. Parteitages der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands. Das kam auch zum Ausdruck in der 
Tatsache, daß ich auf der VIII. Bezirksdelegiertenkonferenz 
- ich denke das sagen zu dürfen - der SED in Rostock im Aufträge 
der Blockparteien das Wort nehmen und über die aktive und 
schöpferische Tätigkeit der Angehörigen aller Parteien in Voi>- 
bereitung des VII. Parteitages der SED berichten durfte.

Das alles, meine Freunde, könnte auch den kirchlichen Amts
trägern mehr als bisher zu denken geben. Was an uns liegt, so 
wollen und müssen wir natürlich ihnen mit unseren guten Rat
schlägen zur Verfügung stehen. Gerade ihnen und den Mitarbeitern 
der Kirche müßte aber auch das besser und eher klar werden als 
in der Vergangenheit, daß wir Christen im deutschen Friedensstaat 
jede Möglichkeit der Bewährung unter den Bedingungen unserer 
gemeinsamen unä guten Sache des Sozialismus haben, daß die 
Christen mehr und mehr den Blick nicht zurück, sondern vorwärts 
richten und entsprechend handeln.
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Epst recht wäre es an der Zeit, auch in dieser Zeit nach dem 
Parteitag zu sehen, wie wir arbeiten in Erfüllung der uns ge
stellten Aufgaben, wie wir verantwortlich mit täfcig sind, Wir 
als Vertreter und Mitglieder der CDU, als organisierte christ
liche Staatsbürger bei der Erfüllung des uns gestellten Pro
gramms des Sozialismuso

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat nun Unionsfreund Lehmann.

Unionsfreund L e  h m a n n:

Werte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde !

Der Hauptvorstand hat zu Beginn dieses Jahres in seiner 
XIII. Sitzung vor Beginn der Jahreshauptversammlung auf die 
politischen Höhepunkte in diesem Jahr orientiert, und er hat 
neben der Vorbereitung des VII. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, über deren Ergebnisse wir im Zu
sammenhang mit der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
heute in der Hauptsache gesprochen haben, auch durch den Plan 
zur Beteiligung der christlichen Demokraten zur Vorbereitung 
des 50. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoverrevolution, 
der zum Beschluß erhoben wurde, einen weiteren Höhepunkt fixiert.

Ich halte es daher für richtig, daß ich heute nach Beendigung 
der Jahreshauptversammlungen im Bezirksverband Neubrandenburg 
dem Hauptvorstand berichte, wie wir gleichzeitig in Durchführung
der Jahreshauptversammlungen auch in Verwirklichung dieses Planes 
neue Initiativen zur Vertiefung der Deutsch-Sowjetischen Freund
schaft entwickelt, und welche Ergebnisse wir dabei bisher er
zielten.

Der Bezirksvorstand hat nach der Verabschiedung dieses Planes 
durch den Hauptvorstand dazu die Aufgaben für den Bezirks
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verband konkretisiert und hat auf der Grnndlage einer Analyse 
beraten, welche Maßnahmen unbedingt notwendig sind, um zur Er
füllung dieses Planes in unserem Verband beizutragen«

Wir sind davon ausgegangen, daß inzwischen die Hälfte unserer 
Mitglieder nicht Mitglied der Gesellschaft für Deutsch-Sowje
tische Gesellschaft sind, und daß darüber hinaus viele christ
liche Bürger anzusprechen und für die Mitarbeit in dieser Or
ganisation zu gewinnen sind« Wir haben aber gleichzeitig ein
geschätzt, daß die Arbeit der Gesellschaft für Deutsch-Sowje
tische Freundschaft in unserem Bezirk noch einer starken Unter
stützung bedarf, daß auch die rein organisatorischen Fragen und 
natürlich die politische Arbeit dieser Organisation auch in 
einzelnen Grundorganisationen zu wünschen übrigläßt«

Von diesem Standpunkt ausgehend, haben wir den Kreisvorständen 
die Aufgabe erteilt, in Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lungen diese Arbeit im Zusammenhang mit der Vertiefung der Freund
schaft zur Sowjetunion als Schwerpunkt anzusehen und dabei zu 
erreichen, daß alle Mitglieder in diese Aussprache über das 
Problem mit einbezogen werden und die Freunde, die noch nicht 
Mitglied der Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
sind, als Mitglieder gewonnen werden«

Das Bezirkssekretariat hat, ausgehend von dieser Bezirksvor
standssitzung, die Ortsgruppenvorstände auf ihre Aufgaben spezi
ell orientiert und ihnen den Auftrag erteilt, gerade in Vor
bereitung der Jahreshauptversammlungen hier politisch wirk
sam zu werden und die Vorbereitung des 50« Jahrestages der 
Oktoberrevolution rechtzeitig zu beginnen. Wir waren der 
Meinung, daß es nur durch eine richtige und gute Leitungstätig
keit möglich sein wird, diese Aufgaben, die wi£ uns als Partei 
gestellt haben, im vollen Umfange zu lösen.

In der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen stellten sich 
dann auch schon die Erfolge ein. Wir haben bereits zu Beginn, 
also Anfang März, recht gute Resonanz auf diesem Plan zur Vor
bereitung in unseren Ortsgruppen gefunden.



Ich möchte hier ein paqr Beispiele anführen. Es haben sich so* 
wohl Mitglieder und Vorsitzende der Kreis- und Ortsgruppenvoxv 
stände bereiterklärt, bei der Gewinnung solcher Unionsfreunde 
mitzuwirken, die zur Zeit noch nicht Mitglied der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische Freundschaft sind. Sie haben konkrete 
Verpflichtungen abgegeben. Sie haben aber auch gleichzeitig 
in der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen die Arbeit 
ihrer Grundorganisationen analysiert und festgestellt, daß be_ 
stimmte Aufgaben noch zu lösen sind. So haben allein 11 Unions
freunde zur Jahreshauptversammlung sich für die Kassierung 
in der Grundorganisation neu bereiterklärt, um damit auch einen 
Beitrag zur besseren organisatorischen Gestaltung zu leisten.
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Es sind zwei Unionsfreunde aus der Jahreshauptversammlung heraus 
bereit gewesen, den Vorsitz in der Grundorganisation zu über
nehmen usw. Es gab also eine recht gute Resonanz in den Orts
gruppen, und wir waren schon der Meinung, das läuft also wirk
lich recht gut an, und wir können mit unserer Arbeit zufrieden 
seine

Ich möchte aber hier auch feststellen, daß diese anfängliche 
Einschätzung doch recht schnell revidiert werden mußte, nachdem 
wir jetzt, also beinahe vier Wochen später, in einer genauen 
Übersicht feststellen mußten, daß nicht die Breite aller Vor
stände in dieser Weise ihre Aufgabe wahrgenommen und durchge
führt hat, sondern daß es doch nur einzelnen Beispiele waren«.

Das war Veranlassung für uns, sofort über die Kreisvorstände 
eine Aussprache in den Kreisvorstandssitzungen zu führen, warum 
in einezlnen Ortsgruppen zugelassen wurde, daß dieses Problem 
vernachlässigt wurde. Damit sind wir zu der Schlußfolgerung ge
kommen, daß wir, wenn wir nicht rechtzeitig und nicht gründlich 
analysieren, welche Ergebnisse auch bei der Durchdetzung die
ses Planes zur Vorbereitung der Oktoberrevolution Erfüllung 
finden, dann unsere Aufgaben nicht lösen werden, so daß wir 
uns nun mit Einsatz aller Kräfte darauf orientieren, daß wirk
lich alle Vorstandsmitglieder hier bei der Lösung mithelfen.

Im Zusammenhang mit dieser Frage möchte ich auf ein Argument 
eingehen, das uns entgegengetreten ist, wenn wir mit Unions
freunden darüber gesprochen haben, Mitglied der Gesellschaft 
für Deutsch-Sowjetische-Freundschaft zu werden. Ich möchte die
ses Argument herausgreifen, weil es mir doch in seiner Art etwas 
besonders dasteht.

Es wurde von vielen Freunden das Argment vorgebracht: “Warum 
soll ich unbedingt Mitglied der Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft werden? Ich bin ohnehin Freund der Sowjetunion.

94
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Ich brauche dazu nicht diese Organisation.'*

Ich war eigentlich zunächst etwas überrascht, als dieses Argument 
auf mich zukam, und ich mußte an die Reaktion des Stoltzings in 
den ’’Meistersingern** denken, die ja etwa so ähnlich war, die aber 
m. E. nach eben doch hier in dieser Form noch viel bedeutungs
voller liegt. Wir haben den Freunden sagen müssen, daß es nicht 
nur darauf ankommt, Freund der Sowjetunion zu sein und damit ge
wissermaßen als Lippenbekenntnis die Bereitschaft zu erklären, 
in Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion zu leben, sondern 
wir haben ihnen klar und deutlich sagen müssen, daß es die Pflicht 
eines Christen und noch mehr die Pflicht eines christlichen Demo
kraten ist, durch ein ganz klares Bekenntnis Stellung zur Sowjet
union zu nehmen, und zwar um so mehr darum, weil von Westdeutsch
land aus der Antikommunismus zu einer ganz besonderen Maßnahme 
der Durchsetzung der politischen Forderungen und Aufgaben geworden 
ist, und hier, glauben wir, kann durch ein klares Bekenntnis 
und eine klare Stellungnahme gezeigt werden, wie sich die Gemein
schaft von Christen und Marxisten in der Deutschen Demokratischen 
Republik ausdrückt, wenn wir hier gemeinsam in einer Organisation 
für die Freundschaft zur Sowjetunion eintreten und wenn wir den 
Apologeten des Antikommunismus eine ganz klare Antwort geben, 
wie wir uns dazu stellen, und das darin zum Ausdruck bringen, 
indem wir auch die Reihen der Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft stärken.

Es muß also auch hier der Beitritt zur deutsch-sowjetischen 
Freundschaft als ein Maß angesehen werden für die klassenmäßige 
Einschätzung der Situation in unserer Mitgliedschaft und auch in 
unserer Bevölkerung.

Zum anderen darf ich vielleicht zu diesem Argument auch noch sa
gen, was wir unseren Freunden vorgehalten haben und was wir ihnen 
auch immer wieder Vorhalten wollen: Es ist doch letzten Endes die 
richtige Reaktion, wenn sie der Gesellschaft für Deutsch-Sowjeti
sche Freundschaft beitreten, um dadurch ihren Stolz auf unser 
sozialistisches Vaterland zum Ausdruck zu bringen.
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Sie können doch stolz sein auf die Errungenschaften, die wir 
hier erreicht hahen, und sie müssen dabei doch gleichzeitig rich
tig einschätzen, daß diese Errungenschaften unseres sozialisti
schen Staates mit der Hilfe der Völker der Sowjetunion zustnade 
gekommen sind.

Beide Fragen, beide Dinge spielen also doch eine recht große Rolle 
wenn wir die richtige Einschätzung unserer Freunde hier zum Pro
blem der Freundschaft mit der Sowjetunion haben. Die Forderung 
nach einer festen Freundschaft, die zu neuen Erfolgen unseres 
sozialistischen Vaterlandes führt, schließt also auch die tiefe 
und treue Freundschaft zu den Völkern der Sowjetunion mit ein.

Für sie wollen wir uns in unserer Arbeit verstärkt einsetzen, um 
bei allen unseren Unionsfreunden die Erkenntnis zu wecken, daß 
auch ihr Beitrag, daß auch ihr Bekenntnis zählt, wenn es gilt, 
unsere sozialistische Deutsche Demokratische Republik weiter zu
stärken»

(Beifall)

Unionsfreund G o t t i n g  s

Jetzt spricht Freund Hoffmann, und als letztem Hedner in der 
Diskussion erteile ich Freund Bartnig das Wort.

Unionsfreund H o f f m a n n  :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Die Hauptstadt unserer Republik bereitet sich auf den VII. Par
teitag vor. Häuser und Straßen werden geschmückt. Die Werner- 
Seelenbinder-Halle strahlt in neunem Glanz. Der Ausbau großzügig 
angelegter Tangenten steht kurz vor dem Abschluß. Der neue 
Springbrunnen am Strausberger Platz hat seine erste Funktions
probe ausgezeichnet bestanden. Vor allem aber sind es die Ber
liner selbst, die seit Wochen und Monaten wetteifern, durch eine 
Fülle hervorragender Leistungen und neuer Initiativen zu bewei
sen, daß sie den Delegierten gute Gastgeber sein werden, daß sie
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die Impulse, die die Parteitagsdiskussion gab, richtig ver
standen haben und schöpferisch anzuwenden verstehen. An einer 
Fülle von Beispielen ließe sich das belegen.

So wuchs der neue Fernsehturm schneller, als es der Plan vorsah. 
Eine Reihe Magdeburger Freunde hat uns dabei unterstützt, jawohl! 
So arbeiteten die Bauarbeiter im Maulwurfslabyrinth rund um den 
Alex einen mehrtägigen Planvorsprung heraus, griffe» die von 
Gerhard Käst im Funkwerk Berlin entwickelte Initiative auf andere 
Wirtschaftszweige auf die ganze Stadt und darüber hinaus über.

Daß es unmoralisch sei, auf Kosten anderer zu leben - dieser 
Grundgedanke beginnt das Denken und Handeln in immer stärkerem 
Maße zu beeinflussen. Kurz, hier in Berlin wird allerorts spür
bar, daß die Parteitagsatmosphäre die Stadt ergriffen hat und 
keinen Bereich unberührt läßt.

Und so war es natürlich und folgerichtig, daß auch die meisten 
unserer Ortsgruppen bei der Durchführung ihrer Jahreshauptver
sammlungen von diesem Fluidum ergriffen waren, daß unsere Unions
freunde ihr Bestes gaben, um nicht nur mitzumachen, sondern um 
vielmehr auf manchen Gebieten ihrer gesellschaftlichen und ihrer 
beruflichen Arbeit Schritt und Tempo mitzuhalten. Deutlich wurde 
sichtbar: Die Mitverantwortung unserer Freunde hat sich weiter
entwickelt.

örtliche Schwierigkeiten untersucht und analysiert man nicht 
mehr aus der Position des Betrachters heraus. Man ist als be
wußter Staatsbürger der DDR für den Sozialismus engagiert.und 
beweist das durch die Tat.
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So legten die freunde unserer Ortsgruppe Heinersdorf im Kreisver
band Pankow Vorstellungen dar, wie in ihrem Ortsteil das geistig- 
kiltureile Leben entwickelt werden muß und auch der Sport zu seinem 
Recht kommt, prüften mit anderen demokratischen Kräften gemeinsam 
die vorhandenen Voraussetzungen, ergriffen dann als Ortsgruppe die 
Initiative beim Ausbau eines Sportplatzes und veranlaßten so durch 
ihr Vorbild andere zum mittun.

Unsere Bohnsdorfer Freunde hielten sich micnt mit Beklagen der 
unbefriedigenden Arbeit der Ausschüssen der Nationalen Front in 
diesem Ortsteil auf, sie prüften vielmehr ihre Möglichkeiten und 
Delegierten aus der Reine ihrer Mitglieder in alle WohnDezirksaus- 
schüsse dieses Gebietes Unionsfreunde, um hier gezielt wirksam 
zu werden.

Unionsfreunde aus der Ortsgruppe KVf^.3 ffr*. • .platz waren die 
Initiatoren, als es galt, die Erziehungsarbeit in einer Pankower 
Oberschule durch Abschluß eines Freundschafts- -und Patenschafts
vertrages mit einem Wohnbezirksausschuß zu unterstützen. Das ge
schah vor zwei Monaten. Jetzt zeigte die Initiative dieser Freunde 
erste Ergebnisse. Die regelmäßige Einflußnahme durch unsere 
Freunae beginnt sich auszuwirken.

Die von einigen, leider noch nicht von allen Kreisverbänden an 
die Kreisleitungen der SED überreichtei Vorschläge und Anregungen 
verdeutlicnen, wie stark sich unsere Freunde in der Mitverantwortm 
um der Stadt Bestes fühlen.

Auch die von verschiedenen Arbeitsgruppen des Bezirksvorstandes 
eraroeiteten find zusammengestellten Vorschläge und Anregungen 
auf ideologischem, ökonomischem und kommunaalpolitischem und 
geistig-kulturellem Gebiet lassen erkennen, daß das verantwort
liche Mitplanen für die Perspektiventwicklung der Hauptstadt zum 
festen Bestandteil unserer politischen Arbeit geworden ist.

Ein besonderes Anliegen sahen unsere Vorstände in der Einbeziehung 
möglichst vieler Unionsfreunde in den Wettbewerb der Nationalen 
Front zu Ehren des VII. Parteitages durch Abgabe persönlicher
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Verpflichtungen. Größer war der Anteil derer, die sich daÄi be
teiligten, vergleicht man Bezugszanlen vergangenener Jahre, und 
auch die Qualität der Verpflichtungen ist gewachsen.

Kurzum, die Ergebnisse unserer politischerzieheriscnen Arbeit be
weisen, daß wir ein gutes Stück vorangekommen sind. Und dennoch, 
einseitig bliebe das Bild, würde hier nicht auch davon gesprochen, 
das manches noch zu tun ist gerade auf dem Keoiete der Leitungs
tätigkeitum allen unseren Mitgliedern und über sie hinaus noch 
mehr uns nahe s ti s 11 i cnen Bürgern ihre Mitverantwortung
bewußt zu machen und sie dadurch zum aktiven Handeln zu veranlas
sene

Im Ganzen haben wir in Berlin ca. 30 % unserer Mitglieder auf den 
JahreshauptverSammlungen nient begrüßen können. Mancher könnte ein
wenden ca. 68 % Beteiligung sind für einen Großstadtverband durchat 
befriedigend. Aber die Durchschnittsrechnung verwischt manches# 
Lebt ein Areisverband z.B, nicht auf Kosten anderer, um hier 
einen Gedanken von Gerhard ^st auf zugreifen, wenn er eine Betei
ligung von 58 % erzielt hat und unbefriedigend z.B. in der Nationa
len Pront wirksam ist, während sein Nachbarverband unter im we
sentlichen gleichen -Bedingungen eine -Beteiligung von ca. 80 % als 
Ausdruck Bemühens -um alle Mitglieder erreichen
konnte. Und dies im allgemeinen aucn eine entsprechende Wider
spiegelung der Wirksamkeit unserer Partei in den Lohnbezirksaus
schüssen dieses Stadtbezirkes darstellt?

Daß sich daraus Schlußfolgerungen für die Leitungstätigkeit auch 
des Bezirksvorstandes schon ergeben haben, vor allem hinsicht
lich der differenzierten Einscnätzung und der daraus resultieren
den gezielten Anleitung, das sei hier nur am Hände erwähnt.

Oder: Da analysierte sein Kreisvorstand seine Leitungstätigkeit 
am Beispiel der durchgeführten JHV und kommt zu dem ^chluß, daß 
die Bewußtseinsentwicklung aller Mitglieder Portschritte gemacht 
habe, daß insbesondere die Bedeutung der führenden Rolle der 
Sozialistischen Einheitspartei beim umfassenden Aufbau des So
zialismus von allen Mitgliedern richtig verstanden werde und zur
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persönlichen Angelegenheit jedes Einzelnen geworden sei*7/as ist 
von der Tiefgründigkeit einer solchen Analyse, vom wert der vor- 
genomenen Allgemeineinschätzung zu halten, wenn Ortsgruppen des 
gleichen Kreisverbandes glauben, sich noch nicht der Empfehlung 
des Haupt Vorstandes anscnließen zu können, zur Förderung der 
weiteren Festigung der politisch-moralischen Einheit aller in 
der nationalen Front unter Führung der SED vereinten demokratischer 
Kräfte durch die Einladung der Sekretäre der Wohnparteiorganisa- 
tionen der SED zur JHV beizutragen? Verdeckt dann eine solche Ana
lyse nicht geradezu die Richtung, auf die sich die Leitungstätig
keit des betreffenden Vorstandes konzentrieren soll? Es werden 
dabei all die Probleme deutlich, auf die Unionsfreund Kind in 
seinem Diskussionsbeitrag aufmerksam machte, und ich möchte ihm 
sagen, daß wir auch für unsere Arbeit in dieser Richtung eine 
ganze Reihe Anregungen gus seinen Ideen und Vorschlägen mitge
nommen haben.

Es sei in diesem Zusammenhang hervorgehoben, daß sich gerade 
die Befolgung der Empfehlung, Freunde der SED zu unseren JHV ein
zuladen, als außerordentlich befruchtend auf Inhalt und Aussage 
unserer Jahreshauptversammlungen erwiesen hat. Denn überall dort, 
wo %&£ Vertreter der Wohnparteiorganisation der SED zu Gast 
hatten, bestätigten uns unsere Freunde, daß beide Seiten viel
fältige nutzen und großen Gewinn aus dieser Gemeinsamkeit zogen. 
Diese Grundüberlegung wirklich allen Mitgliedern zur vertrauten 
Herzenssache zu machen, das muß jetzt zentrales Anliegen aller 
Vorstände in unserem Bezirksvorstand sein.

Weiche Hauptaufgaben haben wir in Vorbereitung unserer Mitaroeiter* 
konferenz unserer Partei in den Mittelpunkt unserer politisch- 
erzieherischen Arbeit gestellt?
Es wird in Berlin vor allem darauf ankommen, die Öffentlichkeits
wirksamkeit unseres Bezirksverbandes weiter zu verstärken, also 
unsere Mitarbeit in den -Ausschüssen und Arbeitsgruppen der 
Nationalen Front qualitativ und quantitativ zu intensivieren,
Dabei gilt es, die auf den JHV spürbar gewordene Bereitschaft un
serer Mitglieder., unverzüglich und zielstrebig in die Arbeit der 
Wohnbezirksausschüsse einfließen zu lassen. Die Übergabg der
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Programme zum Volkswirtschaftsplan bildet dabei eine wirksame Un
terstützung, unterstreichen unsere Ortsgruppe dadurch doch u.a. 
ihre Bereitschaft, ihre gesellschaftliche Arbeit unter öffent
licher Kontrolle zu vollziehen.

Bisher haben in Berlin nur ca, ein Viertel unserer Ortsgruppen 
diese entscheidenden Form unserer Öffentlichkeitsarbeit x hIeekx 
genutzt.

Unser Bezirkssekretariat hat zusammen mit den Kreissekretariaten 
Maßnahmen beraten und festgelegt, durch die gesichertw ird, daß 
alle Ortsgruppen bis 17, April ihre Programme den Ausschüssen 
der Nationalen Front übergeben haben.

So wollen wir nicht nur mit Vorschlägen und Ideen beweisen, daß 
wir die Vorbereitung des VII, Parteitages zu unserer Sache ge
macht haben, wir wollen auch bekunden, daß vir mit dabei sind, 
wenn es gilt, in Berlin nach dem VII. Parteitag mit der gleichen 
Kontinuität wie in der ersten Ntappe seiner Vorbereitung das zu 
verwirklicnen, was wi-g hier für uns alle beschlossen wird,

C Beifall )

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g:

Als letzter in der Diskussion hat das Wort Ufrd. Bartnig. 

Unionsfreund B a r t n i g:

Liebe Unionsfreunde!
Torgauer Initiative, Wettbewerb der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland in Vorbereitng des Vxl, Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands - das ist nicht nur 
etwa Modifizierung des NAW, das beschränkt sich etwa nicht nu r 
auf die Entwicklung der Volksinitiative zur besseren Lösung ört
licher ökonomischer Aufgaben, sondern das ist wohl in erster Linie 
eine bewußte innere Parteinahme für unsere sozialistische BeutSCne 
Demokratische Republik, für die Bache des Sozialismus, eist also 
in erster Linie ein Anliegen der politisch-erzieherischen Arbeit,
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Das war der Ausgangspunkt für unsere Überlegungen bereits zu 
dem Zeitpunkt, als die erweiterte Präsidiumssitzung des 
Nationalrates in Torgau vorbereitet wurde - wir waren daran 
beteiligt -, und das führte uns zu dem Entschluß, die Bezirks
aktivtagung des Bezirksverbandes Ende Januar, also unmittelbar 
nach jener Torgauer Präsidiumssitzung, durchzuführen. Was 
wollten wir damit erreichen?

Einmal ging es darum, die Aussagen dieser Präsidiumssitzung, 
das Anliegen dieser neuen Initiative der Nationalen Eront 
unmittelbar, das heißt sofort umzusetzen, nicht nur in der 
Ebene unserer Kreisverbände, sondern möglichst bis hinunter 
in den Bereich unserer Parteiarbeit, wo die Dinge passieren 
oder wo sie passieren sollen, wo also die Arbeit der Partei 
in Bealitäten, in gute Taten, in unmittelbare Leistungen für 
unseren sozialistischen Staat Umschlagen soll: in die Ebene 
der Ortsgruppen.

Wir wollten zum zweiten unsere Ortsgruppen wieder auf die 
Aufgaben orientieren, die sie selbst in ihrem Bereich und in 
Abstimmung mit der Gesamtkonzeption der Partei in den nächsten 
Wochen und Monaten zu lösen haben.

Wir wollten zum dritten schnell Antwort geben auf viele 
aktuelle politische Probleme, Prägen und auch Zweifel -und Vor
behalte, die unsere Preunde etwa damals noch sehr stark im 
Zusammenhang mit jenen Sirenenklängen der Begierungserklärung 

.des Herrn Kiesinger belegten. Wir wollten nicht zuletzt eine 
breit angelegte Anleitung zu den zentralen Beschlüssen der 
Partei, wie sie etwa in der Direktive zu den Jahreshauptver
sammlungen und im Beschluß zur Vorbereitung des 50. Jahrestage 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution durch den Haupt
vorstand beschlossen worden sind, erreichen.

Heute können wir sagen: Das ist uns auch im wesentlichen
gelungen. Schon von der Teilnahme her kann man das sagen, denn 
neben den Mitgliedern und dem Mitgliederkreis des erweiterten
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Bezirksvorstandes haben wir weit über 80 Prozent der Ortsgruppen
vorsitzenden, darunter natürlich auch einige Stellvertreter, als 
Teilnehmer an dieser Konferenz erreicht und mit über 300 ver
antwortlichen Funktionären unserer Partei im Bezirk im unmittel
baren Gespräch zwischen dem Leitungsorgan des Verbandes imd 
den entscheidenden Funktionären bis hinunter in die Ortsgruppen 
gestanden. Es war also keine Tagung im normalen Sinne, die 
etwa der Deklarienmg umfangreicher Grundsätze unserer Arbeit 
oder dem Erfahrungsaustausch dienen sollte, ja es gab überhaupt 
kein Referat auf dieser Tagung, sondern es wurden Fragen auf
geworfen, und es wurden Fragen beantwortet. Es war also ein 
großes Gespräch, eine - wie das einmal irgendwo, ich glaube 
in Utm, geschrieben worden ist - Instruktionsstunde zu aktuellen 
Problemen.

Was haben wir dadurch erreicht? Wir konnten die neue Initiative 
der Rationalen Front, das, was sich dann in dem Wettbewerb in 
Vorbereitung des VII. Parteitages entwickelte, unmittelbar in 
unsere Jahreshauptversammlungen hineintragen, ohne die manchmal 
etwas schwerfällige Transmission der Partei über Bezirks- und 
Kreissekretariat, Kreisverband, Ortsgruppenvorstand, Ortsgruppe 
zu benutzen. Wir gewannen damit Vorlauf. Wir haben darauf Einfluß 
nehmen können, daß unsere Mitarbeit zur Vorbereitung des VII. 
Parteitages sich rascher entwickeln konnte, weil die Problematik 
besser verstanden wurde. Und wir konnten Fragen klären, Unklar
heiten zurückdrängen und aktuell ARTWORT geben auf Dinge, die 
unsere Feeunde zum damaligen Zeitpunkt bewegten.

Das schätzen wir nicht nur seitens des Bezirksvorstandes ein, 
denn das wäre nicht ein unbedingtes Kriterium. Man kann sich 
nämlich, wenn man so will, mitunter auch Dinge einreden, die 
seien so, obwohl sie gar nicht so sind. Rein, das verspürten 
wir vor allem in der Resonanz in unseren Kreisvorständen und 
- das scheint mir noch wichtiger - seitens der Ortsgruppen, 
die wir in vielen Jahreshauptversammlungen sich widerspiegeln 
sahen. Rieht zuletzt spiegelt sich der Erfolg unserer Bezirks
aktivtagung auch in einem bestimmten Umfgtng in den Ergebnissen
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unserer Jahreshauptversammlungen wider. Die Programme unserer 
Ortsgruppen zeugen davon.

Wir können sagen, daß die Vorhaben unserer Ortsgruppen, die sie 
in ihren Programmen niederlegten, stärker als früher auf die 
örtlichen volkswirtschaftlichen Schwerpunkte gerichtet sind, daß 
sie sinnvoll einfließen in die Pläne der örtlichen Initiative, 
die in allen Gemeinden und in den Wohnbereichen geschlossen 
worden sind. Das spiegelt sich auch wider in der Tatsache, daß 
über 2/3 unserer Preunde zu bewußter Teilnahme, zu persönlichen 
Beiträgen für diese Programme gewonnen werden konnten. Und das 
drückt sich darin aus, daß die Zusammenhänge zwischen den 
örtlichen und ökonomischen Problemen und den politischen Grund
fragen besser hergestellt werden konnten als fiüher.

Ich will damit hicht gesagt haben, daß dieser Punkt bereits 
allumfassend gelöst wurde, denn wir dürfen dabei auch nicht 
verkennen, daß es einen empfindlichen Mangel gibt, denn es 
ist eben nur gelungen, etwas über 2/3 unserer Preunde für 
einen persönlichen Beitrag zu diesem Programm zu gewinnen.
Das heißt also, fast 1/3 aller Mitglieder tut das noch nicht 
und wurde noch nicht dazu gewonnen, Wenngleich auch sicher 
in der Zwischenzeit weitere Unionsfreunde nach den durchgeführ
ten Jahreshauptversammlungen zu solchen persönlichen Le trägen 
sich bereit gefunden haben werden, was noch festzustellen ist, 
kann man doch abei’ nicht dieses 1/3 der Mitglieder nur in die 
Rubrik ’’Alte und Kranke" einordnen.

Einen zweiten Mangel erblicken wir darin, daß die Übergabe der 
Programme an die Nationale Pront zum Zwecke der öffentlichen 
Kontrolle unserer Vorhaben bei weitem nicht unseren Wünschen 
und Vorstellungen entspricht, ja im wesentlichen in ihrer Mehr
heit noch zu vollziehen sind, eine echte Aufgabe, die wir in 
ähnlicher Weise lösen wollen, wie das hier von meinem Berliner 
Kollegen dargelegt worden ist.
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Die Bezirksaktivtagung und die danach folgende gemeinsame 
Beratung mit bestimmten Kreisverbänden, wie das hier im Bericht 
des Präsidiums schon erwähnt wurde, brachte uns in die Lage, 
daß wir seitens des Bezirksvorstandes rasch und Oxfensiv an 
die politische Auseinandersetzung um die Probleme, die am 
Jahresanfang standen, herangehen konnten, das heißt also, daß 
wir uns mit der gegnerischen Argumentation auseinandersetzen 
konnten, daß wir die Rolle der Deutschen Demokrat!sehen Republik 
im Vergleich zu jenem modifizierten westdeutschen Herrschafts
system unter Regie des Herrn Kiesinger herausarbeiten und den 
Charakter unseres souveränen sozialistischen Staates unseren 
Mitgliedern verdeutlichen konnten. Das brachte uns aoer auch 
in die Lage, die Vertiefung der Überzeugung von der führenden 
Rolle der Sozialistischen Einheitspartei und unserer so bewähr
ten Bündnispolitik im Rahmen unserer Jahreshauptversammlungen
zu diskutieren und weiter zu klären. So gelang es uns auch 
besser, unsere Mitglieder für jene große Volksinitiative zu 
begeistern und zu gewinnen, die alle Kräfte unseres Volkes 
zusammenführte in Richtung der Vorbereitung des VII. Partei
tages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.

Ging das aber alles, liebe Ereunde, so glatt, wie man das jetzt 
hier so hört$ Der Bezirksverband Leipzig befand sich ja bei 
der Einschätzung der Teilnahme von Vertretern der Sozialisti
schen Einheitspartei an den Jahreshauptversammlungen 1966 in 
unmittelbarer Nachbarschaft des Bezirksverbandes Potsdam.
Das heißt also, er zählte zu jenen zwei oder drei Bezirksver
bänden, wenn ich mich recht erinnere, die besonders kritisch 
mit Namen genannt wurden, als diese Präge am Ende der vorjäh
rigen Jahreshauptversammlungen eingeschätzt und beraten wurde. 
Wir glaubten auch, richtige Schlußfolgerungen gezogen zu haben, 
und haben zweifellos mit unserer Aktivtagung eine Initiative 
zur besseren Lösung dieser Aufgabe entwickelt.

Um so mehr waren wir überrascht, als unsere erste Zwischenbilanz 
etwa drei Wochen nach Beginn der Jahreshauptversammlungen ein 
völlig unbedriedigendes Ergebnis aufwies und ein Mißverhältnis 
von Aufwand und Wirkung erkennen ließ.
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Wir haben uns sofort um die Ursachen ein wenig gekümmert#
Wir haben versucht, sie zu erforschen und haben dazu auch 
Untersuchungen in einer Reihe von Kreisverbänden und Orts
gruppen angestellt. Was stellte sich an Argumenten heraus?
Es wurde davon gesprochen: Was geht uns der Parteitag der 
Sozialistischen Einheitspartei an? Die CDU wurde zur Jahres
versammlung der Sozialistischen Einheitspartei am Ort auch 
nicht eingeladen, also umgekehrt auch nicht.

Zum dritten wurde gesagt: Unsere Ortsgruppe ist zu klein, Sie 
ist nicht öffentlichkeitswirksam genug. Wir blamieren uns 
vielleicht. - in den Augen dieser Genossen.
Oder es wurde geantwortet: Wir wollen unsere Unklarheiten 
erst unter uns beseitigen -, so wie hier auch aus dem Beziik 
Gera berichtet worden ist. Wir haben uns aber mit diesem 
Die-Unklarheiten-Erst-unter-uns-beseitigen-Wollen einfach 
nicht abgefunden, sondern darum gerungen, daß uns die Freunde 
richtig verstehen, daß der Zeitpunkt, wo wir mit unseren Un
klarheiten und mit unseren i(ragen, mit unseren Zweifeln un
bedingt unter uns bleiben mussten, längst vorbei ist und 
daß die Formen unserer Zusammenarbeit inzwischen so gewachsen 
sind, daß uns die Freunde aus der demokratischen Öffentlich
keit und verantwortliche Funktionäre der Sozial stisehen Ein
heitspartei nicht dabei hindern werden, Unklarheiten in unseren 
Versammlungen zu überwinden, sondern daß sie uns im Gegenteil 
dabei helfen können, denn dafür hatten wir schon vielfach Er
fahrungen gesammelt, die uns das bestätigten.

Wir haben zum Fünften auch noch festgestellt, daß manche 
unserer Ortsgruppenvorstände ganz verwundert fragte} Was sollten 
wir dennüberhaupt machen?Sollten wir Freunde der SoSial stischen 
Einheitspartei einladen? - Das scheien uns doch - und das 
bestätigte sich - ein Symptom dafür, daß die Transmission 
einfach nicht funktioniert, das heißt also, daß offensichtlich 
in dieser Frage bereits in manchem Kreisvorstand auch von 
manchem Kreisvorsitzenden und Sekrefcär persönlich zurückge

wichen wurde und die politische Situation in mancher Ortsgruppe
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ganz einfach falsch eingeschätzt wurde. Manche Kreisvorstände 
meinten: Diese Ortsgruppe ist noch nicht soweit. Das kann man 
ihnen nicht zumuten* — Sie behandelten die Krage also ober
flächlich und unterschätzten dabei auch in vielen Fällen das 
gewachsene Bewußtsein unserer Freunde, indem sie sie nicht auf 
diese Aufgaben orientierten*

Es gab natürlich auch einige Fälle, die zu Auseinandersetzungen 
führten, In zwei stärkeren Ortsgruppen im Landkreisverband 

Leipzig, ih denen es auch noch jeweils einen stellvertretenden 
hauptamtlichen Bürgermeister unter unseren Unionsfreunden gibt, 
ist es nicht zu einer solchen Einladung gekommen, weil einfach 
hier bestimmte Beziehungen zwischen unserer Ortsgruppe und den 
Freunden der Sozialistischen Einheitspartei nicht in Ordnung war. 
Die Freunde meinten, hier den schwarzen Peter anderen zuschieben
zu können.

Nachdem sich unsere Kreisvorstände, natürlich auch auf Ein
wirken und n ach Auseinandersetzung des BezirksSekretariats, 
der Bezirksvorstandsmitglieder, um diese Fragen intensiver be
mühten, nachdem gründlicher untersucht und vor allen Dingen 
daüfr gesorgt wurde, daß die Gedanken und Ideen, daß diese 
Empfehlung des Hauptvorstandes, wie sie in der Direktive formu
liert wurde, den Vorständen inden Ortsgruppen erklärt wurden, 
sie gewonnen un^ußerzeugt wurden, entwickelte sich das Bild 
günstiger, können wir heute sagen, daß etwas über 51 % unserer 
Ortsgruppen Gäste der Sozialistischen Einheitspartei bei sich 
hatten,und übereinstimmend bestätigeä?sunsere Ortsgruppen heute, 
daß das unsere Auseinandersetzung nicht behindert, sondern ge
fördert hat. Eg gibt lediglich ein einziges Beispiel, wo die
Geschichte mit den Gästen ein bißchen verunglückt ist. Aber 
das lag nicht an den objektiven Dingen, sondern dax war subjek
tive, also menschliche Gründe die Ursache dafür.

Eine ähnliche Situation, liebe Freunde, zeigte sich auch hin
sichtlich der Vorschläge an die Parteileitungen der Sozialistische] 
Einheitspartei. Hier gab es auch Argumehiie: Wir haben keine ge
eigneten Ideen, Es gibt keine profilierten Experten, die so et
was entwickeln können* Wer soll die viele Schreibarbeit machen? _
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Heute, nacMem diese Prägen in politischen besprächen ge
klärt und die Auseinandersetzung darum geführt worden ist, 
haben wir immerhin erreicht, daß es nahezu 40 Anregungen, 
bedanken und Vorschläge an das Sekretariat des HauptvorStandes 
für zentrale Vorschläge gab, 21 der Bezirksleitung der Sozia
listischen Einheitspartei übergeben werden konntaa* In den 
■^reisverbänden und Stadtbezirken wurden 76 solcher Vorschläge 
entwickelt und übergeben, und über die Hälfte unserer Orts
gruppe - die genaue Zahl entwickelt sich im Augenblick noch, 
weil das Ende der JahreshaupverSammlungen nicht erreicht ist 
und einige fiachzügler noch kommen -, etwas über 140, haben 
insgesamt 247 Vorschläge auf der örtlichen Ebene den Partei
leitungen der Sozialistischen Einheitspartei übergeben. Das 
sind nahezu 400 Vorschläge im gesamten Bezirk, die alle doch 
davon Zeugnis ablegen, daß die Freunde Gedanken und Ideen, die sie 

Vorbereitung des VII, Parteitages bewegen, vertrauensvoll 
an die führende Kraft unseres Landes, an die Sozialistische 
Einheitspartei, herantragen und damit unserer gemeinsamen 
Sache dienen wollen. Mögen die Bedeutung und der Inhalt dieser 
Vorschläge zweifellos sehr unterschiedlich sein, so zeugen sie
doch eindeutig davon, daß unsere Freunde die große Volksinitia
tive und ihre Bedeutung erkannt haben und daß sie der Torgauer
Losung folgen: Wir sind dabei, —

So haben, liebe Freunde, die Jahreshauptve Sammlungen im Be- 
z irksverband Leipzig zweifellos neue Erfolge und Fortschritte 
in unserer politisch—erzieherischen Arbeit gebracht.

Es gibt aber auch einige Erfahrungen , die uns zu denken geben 
und die wir ja nicht übersehen wollen. Wir müssdn in der ab
schliessenden Einschätzung unsererJahreshauptversammlungen sagen, 
daß nicht überall in den Ortsgruppen die politischen Grund- 
satzfragen im Mittelpunkt der Auseinandersetzung standen, ja, 
daß noch vorwiegend örtlich—ökonomische Probleme die Diskussions 
bestimmten, aber nicht oder nur in unzureichendem Maße in vielen 
Ortsgruppen die örtlich-politisbhen Fragen wirklich in die Dis
kussion hineingetragen wurden, Das aber, liebe Freunde, haben
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wir auch schon eingeschätzt bei zurückliegenden Analysen 
über Jahreshauptversammlungen in den letzten Jahren. Wir 
müssen also sagen, es gibt seit einigen Jahren in dieser Frage 
eine ähnliche Situation, Sicher wurden in vielen Fällen diese 
politichen Probleme und Hauptfragen durch die Mitglieder über
geordneter Vorstände in die Diskussion hineingetragen, aber 
die Schlußfolgerung muß doch einfach sein, daß wii^itärker 
aus der Mitgliedschaftheruas entwickelt das heißt,
uns bessere Kenntnis© über das Denken und über die Vorbehalte, 
über die Zweifel unserer Unionsfreunde verschaffen müssen, um 
sie in unseren Mitgliederversammlungen zur Sprache zu bringen, 
damit der Einfluß der Kreisvorstände,- denn sie müssen in 
dieser Hinsicht den Löwenanteil der Arbeit bewältigen - auch 
in dieser Frage weiter entwickelt wird.

Zuletzt lassen Sie mich einen zweiten Gesichtspunkt kritisch 
nennen, der für die künftige Leitungstätigkeit unsere Vorstän
de von Bedeutung ist. Lp bezieht sich auf die Unterschiedlich-T"keit der Leistungsergebnisse in den verschiedenen Verbänden,' 
ile^eben bei der Einladung von Gästen der Sozialistischen 
Einheitspartei, wo die Spanne zwischen 72,7 % im Kreisverband 
Oschatz und 40 % im Kreisverband Wurzen klafft und wenn das 
Verhältnis in den Beiträgen zum Parteitag zwischen 73»1 % 
im Kreisverband Schmölln und 52,7 % in Beipzig-Stadt liegt, 
dann ist das nicht in Ordnung, dann muss das zu Schlußfolgerun
gen in der Leitungstätigkeit des Bezirksverbandes führen, die 
darauf gerichtet sein müssen, die Arbeit und die Ergebnisse 
der Schwächeren an die der Fortgeschrittenen heranzuführen.

Ich möchte sagen, daß nachdem unsere Jahreshauptversammlungen
nahezu abgeschlossen sind und der VII, Parteitag der Sozialisti
schen Einheitspartei vor uns steht, eine echte und gründliche 
.Analyse der Ergebnisse unserer Jahreshauptversamlung uns helfen 
wird, die neuen Aufgaben, die sich nach dem VII. Parteitag 
der führenden Kraft unseres Landes ergeben, besser zu lösen 
und dabei mitzuarbeiten,

1o9(\
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So freuen wir uns heute über das Erreichte, wä5iMrtfter 
gleichzeitig nicht unseren kritischen Blick für die Schwächen, 
die sich in unserer Arbeit offenbaren. Das gibt uns, so meine 
ich, auch die richtige Position, um in fester Gemeinsamkeit 
dazu beizutragen, neue Erfolge für unser sozialistisches 
Vaterland zu erreichen.

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

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor» Damit kommen 
^wi^. zu Punkt 4 der Schlußfassung.

Ich bitte den Vorsitzenden der Redaktionskommission um seinen 
Bericht.

Vorsitzender der Redaktionskommission ••••..

Liebe Freunde !
In der Grußadresse an die Delegierten des VII. Parteitages der 
SED, die uns heute im Entwurf vorliegt, sprechen wir von den 
Erfahrungen, die wir in mehr als zwanzigjähriger gemeinsamer 
Arbeit im Demokratischen Block und in der Nationalen Front an 
der Seite der Arbeiterklasse und unter der Führung ihrer Partei 
gesammelt haben. Wir erhärten unsere Erkenntnis, daß die Deutsche 
Demokratische Republik, unser souveränes sozialistisches Vateiv 
land, im Mittelpunkt unseres Denkens und Handelns steht. Wir 
berichten über die Initiativen, Vorschläge und Leistungen, die 
unsere Mitglieder im Zeitraum der Vorbereitung des VII. Par
teitages der Einheitspartei Deutschlands entwickelt haben, und 
wir versichern unsere Bereitschaft, auch auf dem Wege zur Voll
endung des Sozialismus unserer Mitverantwortung gerecht zu weiv 
den und dem gemeinsamen Besten zu dienen.

Die Redaktionskommission hat unter diesen Gesichtspunkten die 
Vorlage geprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, daß sie nach 
Inhalt und Form diesem Anliegen entsprioht.

Die Kommission empfiehlt dem Hauptvorstand, die vorgelegte Gruß
adresse an den VII. Parteitag der SED in dieser Form zu verab
schieden.

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

Ich danke für den Bericht der Redaktionskommission. Wir kommen 
zur Abstimmung über die Grußadresse an den VII. Parteitag der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Wer für die Ab
sendung dieser Grußadresse an den Parteitag der SED ist, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Danke.
Gibt es Stimmenthaltungen? Gibt es Gegenstimmen? -
Ich stelle fest, daß die Grußadresse vom Hauptvorstand der
Christlich-Demokratischen Union einstimmig angenommen ist.

(lebhafter Beifall.)

Gibt es zu den Grundzügen der Vorschläge der CDU an den VII. Par
teitag der SED auf Grund der Kurzfassung und der Erläuterungen, 
die im Verlaufe der Diskussion gegeben worden sind, noch Be
merkungen? - Das ist nicht der Pall.
Dann betrachte ich diese Vorschläge als bestätigt.

Weiterhin bitte ich, das Referat, den Bericht des Präsidiums an 
den Hauptvorstand zu bestätigen. Gibt es dazu Bemerkungen? - 
Das ist nicht der Pall. Damit ist dieser Bericht bestätigt.

Gibt es zu den einleitenden Worten, die ich hier vortragen durfte, 
Bemerkungen? - Ich stelle fest, daß auch die vom Hauptvorstand 
bestätigt sind.

Es gibt dann noch eine Vorlage hinsichtlich der Terminänderung 
der Mitarbeiterkonferenz. Wir haben in der HauptvorstandsSitzung 
in Leipzig grundsätzlich die Mitarbeiterkonferenz einberufen 
durch Beschluß des Hauptvorstandes. Technische Gründe zwingen 
uns, eine Verschiebung vorzunehmen. Gibt es dazu Bemerkungen? - 
So gilt auch diese Terminveränderung als beschlossen.
Ich bitte aber in diesem Zusammenhang einverstanden zu sein, daß 
wir die traditionelle Sitzung des Hauptvorstandes am 26. Juni 
mit dieser Mitarbeiterkonferenz verbinden, da es dafür verschie
dene Gründe gibt. Es genügt allein die Peststellung, daß unser
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Festsaal in Burgscheidungen bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
wieder freigegeben sein wird, und außerdem können wir in der 
Zeit der Wahlbewegung nicht unmittelbar nach unserer Mitarbeiter
konferenz den Hauptvorstand erneut einberufen. Da ich keinen 
Widerspruch höre, sehe ich auch diese Empfehlung als bestätigt 
an.

Damit kommen wir zum letzten Punkt unserer Tagesordnung, und ich 
bitte unseren Freund Dr„ Topplitz, das Wort zu den Schlußbe
merkungen zu nehmen.

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

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Nachdem in unserer heutigen HauptvorstandsSitzung nach den ein
leitenden Ausführungen des Vorsitzenden und dem Bericht 16 Dis
kussionsredner gesprochen haben, kann es nicht meine Aufgabe sein, 
auf diese Diskussionsbeiträge erneut einzugehen.

Gestatten Sie mir vielmehr einige Bemerkungen, um die Grundfragen 
unserer Hauptvorstandssitzung und die Richtung, in der wir Weiter
arbeiten wollen, noch einmal deutlich zu machen:

r*.

Erste Bemerkung!
Die Hauptaufgabe der Hauptvorstandssitzung bestand darin, wie es 
auch im Bericht festgestellt wurde, über den Abschluß der Jahres
hauptversammlungen Bilanz zu ziehen und einzuschätzen, wie es 
uns gelungen ist, die Mitglieder unserer Partei für den Wett
bewerb zu Ehren des VII. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und des 50. Jahrestages der Oktober
revolution zu gewinnen. Ich möchte, nachdem eine Reihe von Freunder 
hier in der HauptvorstandsSitzung über persönliche Leistungen und 
die Leistungen ihrer Verbände gesprochen haben, noch einmal 
den Dank allen Unionsfreunden aussprechen, deren Einsatz zu 
dieser positiven Bilanz geführt hat, zu den ausgezeichneten Er
gebnissen, die wir beim Empfang beim Zentralkomitee der Sozia
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listischen Einheitspartei Deutschlands am vergangenen Montag 
hervorheben konnten.

Es kommt jetzt darauf an, alle Kräfte auf die Mitarbeiterkon
ferenz zu konzentrieren, damit wir dort das breite Forum durch
führen, um unsere Partei für die in diesem Jahr zu lösenden 
Aufgaben zu rüsten.

Man kann sagen, daß die heutige Hauptvorstandssitzung ein Er
fahrungsaustausch über die Führungstätigkeit der Vorstände und 
über die Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen gewesen ist. 
Eine Schwäche hatte vielleicht dieser Erfahrungsaustausch - 
ich spreche damit einen Gedanken aus, den wir schon manchmal 
im Schlußwort aussprechen mußten -, daß nur in sehr begrenztem 
Umfange die im Bericht des Hauptvorstandes angesprochenentf 
Bezirksverbände sich dadurch ermutigt gefühlt haben, hier vor 
dem Forum des HauptVorstandes zu den im Bericht enthaltenen 
Feststellungen Stellung zu nehmen, und wenn auch - um das Bei
spiel des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt hier aufzunehmen 
der Bezirksvorsitzende sich im Ausland befindet, so sind doch 
der Stellvertreter und die anderen, dem Bezirksverband ange
hörenden Hauptvorstandsmitglieder anwesend. Bitte, verstehen 
Sie mich nicht falsch. Es ist keine Frage nur dieser Haupt
vorstandssitzung, sondern solche Fragen werden deshalb in den 
Bericht aufgenommen, damit wir hier in einen Meinungsaustausch 
über den Stand der Lösung unserer Probleme eintreten.

Die zweite Bemerkung!
Auf unserer Hauptvorstandssitzung ist deutlich geworden, wie groß 
die Bedeutung der Vorbereitung und Durchführung des VII0 Partei
tages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands für die 
Bündnispolitik und die gesellschaftliche Entwicklung der Deut
schen Demokratischen Republik bis zur Vollendung des soziali
stischen Aufbaus ist. Diese Tatsache hat sich in der letzten 
Zeit und auch auf unserer Hauptvorstandssitzung vielfältig wider
gespiegelt.

Ich darf noch einmal auf den Empfang der Leitungen der Block
parteien durch das Mitglied des Politbüros Hermann Matern
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am vergangenen Montag zurückkommen, wo wir nicht nur unsere Ge
danken und Vorschläge zur Vorbereitung des VII. Parteitages 
übermittelten, sondern es fand auch eine Aussprache über die 
prinzipiellen Fragen der Politik der Deutschen Demokratischen 
Republik, über die Zusammenarbeit der Parteien im demokratischen 
Block unter Führung der Partei der Arbeiterklasse statt, und 
ich meine, es ist wichtig, wenn ich als Teilnehmer dieser Aus
sprache hier vor dem Hauptvorstand noch einmal unterstreiche, 
daß unser Freund Hermann Matern in diesem Zusammenhang die 
großen Beiträge und Leistungen aller Blockparteien in unserer 
gesamten gesellschaftlichen Entwicklung der Deutschen Demokra_ 
tischen Republik, also nicht nur jetzt bei der Vorbereitung des 
VII. Parteitages der SED, hervorgehoben hat.

Es ist heute in der Diskussion ein Gedanke ausgesprochen worden, 
der sozusagen für unsere Partei, für unseren Standpunkt eine 
wichtige Bemerkung zu dieser Gemeinsamkeit darstellt, die Fest
stellung nämlich, daß wir die christlichen Grundanliegen noch 
niemals besser verwirklichen konnten als in der Gesellschafts
ordnung des Sozialismus, die wir in der Deutschen Demokratischen 
Republik aufbauen und vollenden. Eine ganze Reihe ideologischer 
Fragen, die heute in der Diskussion aufgeworfen wurden, stellen 
eine Bestätigung der im Bericht festgehaltenen Einschätzung 
der Bedeutung des VII. Parteitages der SED dar.
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Freund Fischer ist auf die Frage eingegangen, die ja in den 
letzten Wochen im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand, 
auf die Frage nämlcih, was hat die Diskussion in Vorbereitung des 
VII. Parteitages der SED gezeigt, die Diskussion, von der Freund 
Fischer und aeu auch andere Diskussionsredner hervorgehoben haben, 
daß es ja keine Parteidiskussion im engeren Sinne der Partei der 
Arbeiterklasse mehr geblieben ist, sondern daß sie zu einer 
Volksaussprache wurde.

Ich meine, etwas ist entscheidend deutlich geworden, und das ist 
auch eine Entwicklung, die sich in der Mitglieschaft unserer 
Partei widerspiegelt, daß in den letzten Jahren eine große Verän
derung in den Menschen, in den Bürgern der Deutschen Demokrati
schen Republik vor sich gegangen ist.

Ich will nicht alle die vielen Beispiele und Argumente anführen, 
die Ihnen selbst bekannt sind und die z. T. heute ausgesprochen 
wurden. Aber es hat sich gezeigt, daß die Losung, die damals aus
gesprochen worden ist, als es darum ging, die Betriebe mit staat
licher Beteiligung aufzubauen, die Losung "Vom Ich zum Wir”, man 
kann sagen, zu einer allgemeinen Losung unter allen Schichten 
der Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik geworden 
ist, und daß sich jetzt das Ergebnis dieser geduldigen G gemein
samen Arbeit widerspiegelt.

In der Diskussion wurden weitere Beispiele für diese gemeinsame 
Arbeit angeführt. Ich meine die wichtige Tatsache, daß sowohl 
im Bericht des Präsidiums - das ging übrigens auf einen aus
drücklichen Beschluß des Präsidiums zurück - als auch in einer 
Reihe von Diskussionsreden die Frage aufgeworfen wurde, wie 
stand es mit der Teilnahme von Vertretern der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands an unseren Jahreshauptversammlungen, 
und was sind die Ursachen dafür, daß in einigen Bereichen diese 
Teilnahme nicht in befriedigendem Umfange erfolgte.

Ich will nicht die Argumente wiederholen, aber wir haben nicht 
umsonst im Präsidium festgelegt, daß wir im Bericht auf diese
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Frage eingehen wollen, weil sich hier wie in einem Brennspiegel 
eine Vielzahl von politisch-ideologischen Problemen widerspie
gelt, so wie es hier etwa die Freunde Kind, Hoffmann, Bartnig 
u.a« dargelegt haben. Auch die Bemerkung, die etwa der Freund 
Kirchner gemacht hat über die Zusammenarbeit der Blockparteien 
mit der Partei der Arbeiterklasse im Bezirk Erfurt, oder die 
Schilderung, die uns Freund Hoffmann hier über die Widerspiegelung 
der Vorbereitung des VII. Parteitages der SED in der gesamten 
Berliner Bevölkerung gab - all das sind Beweise dafür, wie be
reits jetzt, weit über den Kreis der Partei der Arbeiterklasse 
hinaus, die Vorbereitung des VII. Parteitages zur Sache aller 
Bürger geworden ist.

Wir freuen uns darüber, daß die Mitglieder unserer Partei und 
die uns nahestehenden christlichen Kreise in dieser Bewegung 
und auch in ihrer materiell-ökonomischen Widerspiegelung keine 
unbedeutende Rolle spielen.

Ein dritter Gedanke, den ich unterstreichen möchte, das ist - 
anknüpfend an die Ergebnisse der öffentlichen Diskussion - 
die Feststellung, in welchem Maße sich das Staatsbewußtsein 
aller Bürger - aber, was uns hier besonders interessiert, das 
Staatsbewußtsein unserer Mitglieder und der parteilosen christ
lichen Bürger - entwickelt hat.

Das ist ein wichtiges Ergebnis der gemeinsamen Arbeit, aber es 
ist auch eine Entwicklung, die wir immer weiter fortsetzen und 
pflegen müssen; denn wir wissen - einige Diskussionsbei„rage 
habe Beispiele angeführt -, daß gerade ständig versucht wird, 
auf das Bewußtsein unserer Freunde, nicht zuletzt der christ
lichen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik, von gegne
rischer Seite einzuwirken.

Ich möchte in dem Zusammenhang noch einmal die Bedeutung der Tat
sache unterstreichen, daß die Volkskammer der Deutschen Demokrati
schen Republik kürzlich mit dem Staatsbürgergesetz klare Verhält
nisse geschaffen hat; im Grunde etwas bestätigt hat, was sich 
seit langem im Leben durchgesetzt hatte, und daß wir allen Grund
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haben, nun uns vor diese Entwicklung zu stellen und sie gegen
über allen anderen zu verteidigen.

Bekanntlich hat ja gerade das Staatsbürgerschaftsgesetz besondere 
Wut in Westdeutschland au&gewirkt ausgelöst. Das hängt natürlich 
damit zusammen, daß mit der Festlegung und Fundierung der Staats
bürgerschaft der Deutschen Demokratischen Republik ein sehr ent
scheidender ingriff gegen die Alleinvertretungsanmaßung jener 
Leute geführt wird, die beanspruchen und sich einbilden, sie 
hätten das Recht, auch unsere Bürger zu vertreten.

Dieses gewachsene Staatsbewußtsein unserer Saubd Freunde kommt in 
vieleln Gedanken, in vielen Beiträgen zum Ausdrußk, und es 
scheint mir wichtig, daß sich das auch auf unserer Hauptvor
standssitzung widergespiegelt hat, ich meine z. B. in dem be
rechtigten Stolz auf die kulturellen Leistungen unserer Deutschen 
Demokratischen Republik, die hier am Beispiel einiger Theater
inszenierungen dargelegt wurden, in der wachsenden Erkenntnis, 
daß die Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik ein ent
scheidender Beitrag ist, um den Frieden in Europa zu sichern, 
um für die europäische Sicherheit Unterstützung zu geben, und 
auch darin, daß immer mehr Freunde erkennen, wie es der Freund 
Fahl hier ausgedrückt hat, daß es darauf ankommt, ’’illusionäres 
gesamtdeutsches Denken” zu überwinden.

Sie haben den Bericht des Präsidiums Ihre Zustimmung gegeben, 
und ich denke, daß Sie damit auch bewußt der meiner Meinung nach 
ausgezeichneten Argumentation zugestimmt haben, diä in dem Bericht 
darüber enthalten ist, über die, die Deutsch sprechen, wer in 
der Vergangenheit Deutsch gesprochen hat, wer heute Deutsch 
spricht und wer in der Zukunft Deutsch spricht.

Es geht nun einmal darum, daß es nicht genügt, dieselbe Sprache 
zu sprechen, wenn das Handeln diametral entgegengesetzt ist und 
wenn sich eine solche politische Entwicklung vollzieht, wie 
sie sich nun einmal in den 21 Jahren seit 194-5 in dem Gebiet 
der beiden deutschen Staaten vollzogen hat.
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Wir sagen deshalb ganz offen, und wir wissen, daß wir da nicht 
züfetzt auch von den Wehner-Leuten deswegen attafciert werden: 
Solche Gemeinsamkeiten, wie sie in der Vergangenheit einmal be
standen, bestehen - und das ist im Bericht deutlich ausgesprochen 
- auf den verschiedenen Gebieten unseres Lebens zwischen den 
beiden deutschen Staaten nicht mehr.

Es ist sichtbar geworden, liebe Freunde, daß man zu der Entwick
lung unserer Zeit klar, offen und parteilich Stellung nehmen muß. 
Ich sage parteilich, das heißt: vom Standpunkt einer festen Po
sition, so wie das hier am Beispiel von Knut Hanson in der Vev- 
gangenheit und John Steinbeck in der Gegenwart unsere Freundin 
Schuder für mein Gefühl sehr eindrucksvoll dargelegt hat, oder 
wie es hier umfassend dargelegt wurde zu den kirchenpolitischen 
Fragen, angefangen von der Erklärung unseres Parteivorsitzenden 
über die Feststellung im Bericht bis zu den Diskussionsbeiträgen 
der Freunde Trebs und Sadler.

Jawohl, wir haben eine feste Position in diesen Fragen. Unsere 
Partei hat sie klar und deutlich auegepae^heae ausgesprochen, 
und sie wird auch zu den Erklärungen der letzten Tage nach gründ
licher Prüfung Stellung nehmen. Wir lassen uns dabei von niemandem 
drängen, auch nicht von denjenigen, die gestern und heute in den 
westdeutschen Zeitungen schreiben, daß man sozusagen bei uns 
"noch nicht die richtige Sprache dazu gefunden" hat.

Ich möchte ganz offen sagen: Diese Leute werden schon merken, 
daß wir sehr klare und sehr deutliche Auffassungen haben und 
auch eine sehr klare Sprache. Nur, wir pflegen uns das zu übet- 
legen, was wir sagen.

Der Freund Lehmann ist hier auf ein wichtiges Problem eingegangen, 
das sonst in der Diskussion nicht weiter behandelt wurde. Ich 
meine die praktische Durchsetzung u» des Beschlusses unseres 
Hauptvorstandes zur Vorbereitung des 50. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution.
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Es ist nicht notwendig, hier noch einmal die Bedeutung zu unter
streichen« Ich möchte nur sagen, daß dieses richtige Anliegen 
des Freunden Lehmann hier in seinem Beitrag nicht immer von 
wichtigen Argumenten begleitet war, und ich möchte mir doch 
die Anregung gestatten, daß die Freunde des Bezirksvorstandes Neu- 
Brandenburg bezüglich der Argumentation zum Verhältnis Christ 
und Gesellschaft der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft die Sache 
noch einmal durchdenken und dann wahrscheinlich noch besser 
und wirksamer mit den 50 % Freunden sprechen, die bisher noch 
nicht den Weg zur Gesellschaft gefunden haben.
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Vierte Bemerkung:
Bereits im Berbht ist festgestellt worden, daß die Bonner Alle in
vert re tungsanmaßung, die sich trotz aller weichen, sogenannten 
weichen Welle die hiesinger/otrauß-Regierung 100%ig zueigen ge
macht hat,eine permanente Kriegserklärung an die Deutsche Demokra
tische Republik und eine Bedrohung unserer Staatsbürger ist*

Ich möchte in diesem Zusammenhang unseren Freunden empfehlen, 
die im Graubuch enthaltene Argumentation zu den Fragen Neonazismus, 
Streben nach Atomwaffen, Notstandsverfassung, gründlich durchzu
arbeiten und in unsere politische Arbeit einzubeziehen. Das Grau- 
bucn wird ja in der nächsten Wochen in größerer Auflage erschei
nen.

Ich sage das deswegen, weil meiner Auffassung nach noch bisher in 
keiner unserer Dokumentationen des Nationalrates so stark vom Wesen 
her die imperialistische Politik des Bonner Staates dargelegt 
worden ist, wie gerade in dieser Dokumentation. Natürlich sind 
dort auch Namen von bestimmten ehemaligen Nazis angeführt, die 
heute diese oder jene Funktion haben .Aber ich in bin, nachdem 
ich es durchgesehen habe, der Meinung, daß hier sehr gründlich 
die prinzipiellen Hintergründe der Bonner Politik,g±mäiefür lange 
Zeit gegenständ unserer Diskussion, Argumentation und Agitation 
sein müssen, dargelegt worden sind. Ich glaube, alle Freunde 
werden für ihre politische Arbeit außerordentlich bereichert sein, 
wenn sie hier einmal etwas tiefer die Dinge studieren.

Ich möchte gern im Ranmen meiner S chlußbemerkungen, sehr kurze 
unterschiedliche Zitate anführen. Das eine ist ein Zitat aus einem 
Brief, den ich vor einigen lagen von einJIS französischen Juristen, 
ehemaliger Widerstandskämpfer, seiner Parteizugehörigkeit Gaullist, 
bekommen habe. Br scheibt mir zur dringenden Gefahr der Wiederge
burt des Nazismus aus Nacy: "Vor Jahren wurden wir als JMarren 
und Mythomanen betrachtet. Jetzt können wir denjenigen, die uns 
verspottet haben, beweisen, daß unsere Borge höchst begründet war, 
und ich meine, daß die öffentliche Meinung in Europa und auch 
Übersee jetzt darüber überzeugt ist."
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Und als Gegenstück ein Zitat aus der Diskussion, die im west
deutschen Fernsehen am 3»4. » 22,4-5 Uhr, zwischen dem Vorsitzenden 
des Forschungsbeirates, den ^-ehemaligen Justizminister Gradl, 
und Rubin, dem bekannten FDP-i-Politiker geführt wurde. Das ist ein 
Gespräch, das in kleinen Auszügen heute in unserer Tagespresse 
enthalten ist. Gradl erklärte wörtlich: ’’Die DDR als Staat be- 
zeicnnen, heißt, daß alles was wir noch zu wirken versuchen, 
als eine Einmischung in innere Verhältnisse angesehen wird, die 
nicht mehr zulässig ist zwischen zwei Staaten. Dann wird unsere 
Wiedervereinigungspolitik zu einer Einmischungspolitik, -und die 
Grenzen wiöfcd zu einer legalen Institution. Und wie die ihre Grenze 
gestalten und wie sie sie verteidigen - sie sprechen ja von ver
teidigen -, das ist deren ^ache, wie die Sache eines jeden 
souveränen Staates. Dies alles sind die Konsequenzen, die sich 
daraus ergeben, wenn wir sagen, dies ist ein detscher Staat."

Lieue Freunde, ich erspare mir, das Zitat ausführlich zu er
läutern. Ich finde, daß es absolut für sich spricht, und das 
man dann die ganze von Kiesinger und Brandt und anderen Leuten 
versucnte Verpackung ihrer Politik sich für die Zukunft sparen 
kann. Ich denke, wir sollten uns dann lieber an die Erqäuterung 
durch Gradl halten.

Völlig klar ist, und das möchte ich hier doch noch unterstreichen 
- wir müssen bei unseren Freunden deutlich machen, von wem droht 
die Hauptgefahr in Westdeutschland: Von den herrschenden imperia
listischen Kreisen, von der herrscnönden Partei, von der CDU/CSU.

Es gibt jetzt wieder eine neue große Diskussion um die KPD. Es 
ist für uns ziemlich gleichgültig, wenn der Thielen den Thadden 
oder der Thadden den Thielen ausschließt. Man sollte auch nicht 
daran glauben, daß dieser eine oder andere aus dem politischen 
Leoen Westdeutschlands verschwindet. Die Nazis haben sich auch 
alle gegenseitig ausgeschlossen una nach 1933 gegenseitig tot
geschlagen, und trotzdem waren sie noch ziemlich lange gefähr
lich.
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Man darf auch nicht vergessen - und aucn dazu möchte ich sie auf 
die Fakten im Graubuch verwiesen wie die NPD planmäßig von 
den herrschenden Kreisen und der Großindustrie eingesetzt wird,

das ist alles mit Zitaten belegt - sie dann direKt von den Unter
nehmerverbänden in die Genranken gewiesen wird* damit sie sozusagen 
ein bißchen die demokratische Fassa^e wahren, bis zu der Tatsache, 
daß in Nordrhein-Westfalen bei den Wahlen sie auf der liste zu
rückgezogen werden, damit die SPD von der CDU geschlagen wird.

es
So gibt eine Vielzahl von Fingen, die das Zusammenspiel bewei
sen, die überhaupt zeigen, daß es sich hier nur um eine Reserve 
handelt für bestimmte Zwecke zum Auffangen bestimmter Wähler, 
die enttäuscht sind, vielleicht auch einmal als kleine Koali
tionspartei nach 1969» das weiß man nicht so genau. Aber das 
sollte uns nicht von der richtigen Einschätzung abbringen.

Wenn jetzt so viele Erklärungen, von der Kiesinger-Regierungser- 
klärung angefangen, über den Frieden abgegeben werden - nun, 
es ist in der letzten Zeit öfter einmal aus Reden von Hitler 
aus dem Jahre 1938 zitiert worden, wo er gesagt hat:”Na ja, 
ich mußte doch immer über efen Frieden sprechen, denn sonst 
hätte ich meine Aufrüstung nicht unter Dach bringen können.
Die Vergleiche drängen sich geradzu auf.

Ich denke, wir sollten auch diese Frage unseren freunden immer 
in aller Deutlichkeit klarmachen und dabei ständig die These 
klarmachen und zeigen, daß der Frieden in Europa nicht dadurch 
bedroht wird, daß es zwei deutsche Staaten gibt, sondern daß er 
dadurch bedroht wird, daß e& einen deutschen Staat gibt, der eine 
imperialistisene und friedesngefährdende Politik macht.

Ich sage das deswegen, weil im Zusammenhang mit der gesamtdeut
schen Illusion gerade diese Mißverständnisse in dieser Richtung 
auch unter unseren Freunden nach meiner eigenen Kenntnis des 
öfteren sichtbar werden.

Fünfte Bemerkung: Wir haben im Bericht klargestellt, daß die 
vordringlicne Aufgabe unserer Partei in erster Linie darin be
steht, daeß im gegenwärtigen Zeitpunkt neben dieser politisch

daß, wenn sie zu faschistisch auftritt -
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ideologischen Klärung von Zweifelsfragen die Mitglieder und die 
parteilose Christlicne Bevölkerung zu gewinnen für die -Realisierung 
des Volkswirtschaftsplanes für die Voroereitung und spätere 
Durchführung des Perspektivplanes.

In unserer Hauptvorstandssitzung ist deutlich geworden, in welch 
großem Umfang Preunde unserer Partei und christliche ^evölkerungs- 
kreise positive Leistungen zur Vorbereitung des VII. Parteitages 
erbrachten und weiviel gute Vorschläge aus den Kreisen unserer 
Partei gemacht worden sind. Line Reihe von Freunden - Riedel 
zu industriellen Fragen, Haupt zu PGH'Fragen, Hähne zu Landwirt
schaftsfragen - haben hier einzelne Vorschläge erläutert. Da aber 
Freund Hähne das Problem des shhrituweisen Überganges zur gara- 
tierten Geldvergütung £üa? in LPG vielleicht doch etwas verein
facht una zu pauschal hier dargestellt hat, möchte ich mir ge
statten, d±E doch ein paar Lätze aus den Vorschlägen hier wört
lich zu zitieren.

(Ls folgt ein Zitat aus den Vorschlägen an den VII. Parteitag.)
Das sei darum gesagt, daß wir nicht sagen, wir sind soweit, wir 
können es überall, sondern daß wir in den fortgeschrittenen LPG 
anfangen, einen neuen Weg zu gehen.

Und nun die sechste und letzte Bemerkung:
Unsere Hauptvorstandssitzung hatte nicht zuletzt die Aufgabe, 
Schlußfolgerungen für die weitere politisch-erzieherische Arbeit 
der Partei in Vorbereitung der Mitarbeiterkonferenz zu ziehen. 
Lestgitten Sie mir, daß ich diese Sc hl u&fol gerungen kurz formu
liere.
Erstens: Unsere Anstrengungen zur Realisierung der Aufgaben, die 
wir uns "im Plan für die -Beteiligung der christlichen Demokraten 
an der vorbereutung des $0. Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution gestellt haben, müssen in den nächsten Wochen 
intensiviert werden.

Bie bisher erzielten meßoaren -^rgeonisse machen deutlich, daß 
diese Aufgabe in einzelnen -^ezirksverbänden wiederum recht unter
schiedlich angefaßt wurde. In der Wer Dung von Unionsfreunden
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für die Gesellschaft differieren die Ergebnisse beispielsweise 
zwischen 25 % Erfüllung der vorgesehehen Zielsetzung im Bezirk s-
verband .....  und nur 6 ,1 % im Bezirk Rostock. Mit an der
Spitze liegen die Bezirksverbände Dresden mit 22,2 % und Potsdam 
mit 20,6 %. Erfruelich ist zweifellos, daß von Unionsfreunden 
bis jetzt 165 neue Grundeinheiten der Gesellschafts ins Leben 
gerufen wurden.

-121
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Aber auch, hierbei gibt es große Unterschiede in der Aktivi
tät zwisvhen den einzelnen Bezirksverbänden, Während beispiels
weise im Bezirksverband Potsdam bereits 28, im Bezirksverband 
Cottbus 25 und im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt 21 neue 
Betriebs-, Orts- oder Wohnbezirksgruppen von Unionsfreunden 
gegründet wurden, haben die Bezirksverbände Rostock, Schwerin 
und Berlin bisher nur 2 oder 3 Gründungen vornehmen können.

Die hohen Ziele unseres Planes werden aber nur erfüllt werden, 
wenn die Vorstände dieser Verbände mit dem erforderlichen Ver
antwortungsbewusstsein an die Arbeit gehen.

Zweitens :
In der Weiterführung unserer politisch-erzieherischen Arbeit 
und der Auswertung der heutigen Hauptvorstandssitzung vor 
allem wird es darauf ankommen, die Auseinandersetzung über 
folgende, im Bericht des Präsidiums herausgearbeitete Problem
kreise zielstrebig zu verstärken:

Unsere ganze Liebe gehört der Deutschen Demokratischen Repu
blik, unserem sozialistischen Vaterland,
Wir werden in Weiterführung des Wettbewerbs der Nationalen 
Front alle Kräfte für die allseitige Stärkung unseres ^riedens- 
staates einsetzen.
Nichts dagegen verbindet uns mit dem Staat der westdeutschen 
Imperialisten und Militaristen,
Wir werdenalles unternehmen, um den auf der heutigen Hauptvor
standssitzung erbrachten Nachweis, daß es durch die friedens- 
und verständigungsfeindliche Politik der Bonner Imperialisten 
kaum noch Gemeinsamkeiten auf dem Gebieten der Politik, der 
Wirtschaft, der Wissenschaft, der Kultur, der Kirche und so 
weiter gibt, allen christlichen Bürgern verständlich zu machen. 
Dabei wird uns das Material von der Tagung der Arbeitsgruppe 
"Christliche Kreist beim Nationalrat am 29. März 1967 beson
ders in den Gesprächen mit Gemeinderäten, Theologen und Syno
dalen eine gute Grundlage sein.
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Pie Teilnehmer dieser Tagung stimmten einer Erklärung zu, 
sich mit den Eriedenskräften innerhalb der Oekumene und
Politik des westdeutschen Protestantismus solidarisch zu 
erklären, und betonten, daß sie mit der politischen und 
kirchenpolitischen Bindung der EKD-Piihrung an die Kiesinger- 
Strauß-Regierung nichts gemein haben.

Drittens:
Die Auswertung der Jahreshauptversammlungen 1967 zeigt aber 
auch, daß sich ein großer Teil unserer Vorstände noch einer 
stärkeren Beschlußtreue befleißigen muss, öie unnatürlich 
hohen Differenzen zwischen den Ergebnissen der einzelnen Be
zirksverbände, die heute auf den verschiedenen Gebieten dar
gelegt wurden, sind in erster Linie auf die unterschiedliche 
Qualität der Leitungstätigkeit unserer Vorstände zurückzuführen 
Gerade deshalb muß in Jedem Vorstand durchgesetzt werden, daß 
um die Realisierung der Parteibeschlüsse systematisch gerungen 
wird, daß man sich nicht mit Einzelerfolgen begnügt, sondern 
mit der Hraft des gesamten Vorstandskollektivs die allseitige 
Erfüllung gewährleistet,

Liebe Unionsfreunde!
Bei der Verwirklichung dieser hier kurz skizzierten Aufgaben 
trägt jedes Mitglied des Hauptvorstandes eine große Verantwor
tung.
Im Namen des Präsidiums des Hauptvorstandes wünsche ich Ihnen 
bei der Durchführung dieser Aufgaben großen Erfolg!

^Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Danke, Unionsfreund Dr. Toeplitz für das Schlußwort.
Ich danke Ihnen für die Mitarbeit und Teilnahme,
Die XIV* Hauptvorstandssitzung ist beendet.
Ich wünsche allen eine gute Heimreise0

Ende der Hauptvorstandssitzung gegen 17*3° Uhr.
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Gerald Gotting: 
Einleitende Bemerkungen



In wenigen Tagen beginnt der VII. Parteitag der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands. Wir christlichen Demokraten sehen 
darin ein Ereignis von entscheidender Bedeutung für die allseitige 
Weiterentwicklung unserer sozialistischen Republik. In vielfälti
ger Weise haben wir den Parteitag der Partei der Arbeiterklasse 
geholfen vorzubereiten. Wir wissen: Die Parteitage der SED gehen 
alle Bürger unserer Deutschen Demokratischen Republik an, weil 
dort unser aller Sache verhandelt und die Orientierung für unser 
aller Arbeit gegeben wird. Daß unsere Unionsfreunde zur Vorbereife**̂  
der Parteitage der SED in der Gemeinschaft aller demokratischen 
Kräfte beitragen, das ist für uns längst zu einer Selbstverständ
lichkeit geworden. Es geht uns dabei vor allem darum, w i e  
dieser Beitrag ausschaut, w i e  wir mit unseren Ideen und 
unseren Leistungen an dem großen Wetteifern der Menschen in unse
rer Republik teilnehmen. Deshalb besteht die Aufgabe unserer 
XIV. Hauptvorstandssitzung darin, Bilanz zu ziehen, wie die Mit
glieder unserer Christlich-Demokratischen Union sich mit neuen 
Initiativen und guten Taten am sozialistischen Wettbewerb "Ratio
neller produzieren - für Dich, für Deinen Betrieb, für unseren 
sozialistischen Priedensstaat, und am Wettbewerb der Nationalen 
Pront nach dem Torgauer Beispiel beteiligen.

Die reichen Erfahrungen aus dem nun über zwanzigjährigen gemein
samen Schaffen haben uns christliche Demokraten davon überzeugt 
und darin bestärkt, dafl der geschichtlich notwendige und mora
lisch geforderte Platz eines jeden, der sich für Prieden, Demo
kratie und sozialen Portschritt unseres Volkes verantwortlich 
weiß, nur an der Seite der Arbeiterklasse sein kann. In der
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Führung durch die Partei der Arbeiterklasse und in der Gemein
schaft der Nationalen Front des demokratischen Deutschland sehen 
wir die Gewähr für alle zukünftigen Erfolge auf dem Wege zur 
Vollendung des Sozialismus, zu einem Leben in Frieden und Wohl
stand, in Menschlichkeit und kultureller Blüte^foi'Ftmaor fl Mii rr? 
Vu 1t.. j

Die Tatsache, daß sich in unserer sozialistischen Gesellschafts
ordnung das Miteinander und Füreinander aller Menschen immer 
überzeugender herausgebildet hat, ist für uns Christen eine der 
schönsten und beglückendsten Erfahrungen. Das Leben in unserer 
Republik und die tägliche Arbeit zeigen uns immer wieder aufs 
neue, wie eng sich christliche und sozialistische Ethik - bei 
allen bestehenden ideologischen Unterschieden - in den gemein
samen humanistischen Grundsätzen begegnen, wie sehr die christ
lichen Gebote der Friedens- und Nächstenliebe mit den Interessen 
der ganzen sozialistischen Gesellschaft Ubereinstimmen.

Bei unserer Arbeit gehen wir stets von den Gesamtinteressen 
unserer sozialistischen Gesellschaft aus und leiten unsere spe
zifischen Aufgaben von den gesamtgesellschaftlichen Erfordernis
sen ab. So unterstützen wir die stetige Festigung der politisch- 
moralischen Einheit des Volkes in unserer Republik und die immer 
vollständigere Entwicklung des Systems des Sozialismus in allen 
Bereichen des Lebens.

Von dieser Zielsetzung sind auch die fast 2000 Vorschläge be
stimmt, die in den vergangenen Wochen unsere Ortsgruppenvorstände
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sowie die Kreis- und Bezirksvorstände den Leitungen der SED auf 
den Delegiertenkonferenzen zur Lösung wichtiger Planaufgaben und 
gesellschaftlicher Vorhaben überreicht haben. Davon sind ebenso 
die Gedanken und Anregungen getragen, die in den beim Hauptvor
stand erarbeiteten 163 Vorschlägen auf den verschiedensten 
Lebensgebieten enthalten sind und die am Montag dieser Woche 
gemeinsam mit den anderen Parteien dem Zentralkomitee der SED 
übergeben wurden. Bei dieser Übergabe erklärte Hermann Matern, 
daß die schöpferischen Hinweise der Parteien mit zur Beratung 
gestellt und in die Parteitagsbeschlüsse Eingang finden werden.

Unsere Unionsfreunde haben sich auf der Grundlage der unserer 
Partei gestellten Aufgaben in breitem Umfang an der großen Volks
aussprache in Vorbereitung des VII. Parteitages der SED beteiligt. 
Dabei stand die Diskussion über die Perspektive der politischen, 
ökonomischen und geistig-kulturellen Entwicklung unseres soziali
stischen Vaterlandes und die Verantwortung des Einzelnen im 
Mittelpunkt.

Die internationalen Ereignisse der letzten Wochen - der Abschluß 
der PreundSchaftsverträge mit der Volksrepublik Polen und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik sowie der Besuch 
der vom Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED und Vorsit
zenden des Staatsrates der DDR, Walter Ulbricht, geleiteten 
Delegation des Zentralkomitees in Moskau - haben dazu beigetra
gen, daß die Perspektive unserer Republik im Zusammenhang mit 
diesen Beratungen gesehen wird. Unsere Perspektive ist um so 
gesicherter, je fester sich unser Bündnis mit der Sowjetunion 
und den anderen sozialistischen Staaten entwickelt.

A /
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In Moskau wurde die Erweiterung der allseitigen Zusammenarbeit 
zwischen KPdSU und SEE, zwischen der Sowjetunion und der Deut
schen Demokratischen Republik erörtert. Unsere brüderlichen Be
ziehungen zu der Sowjetunion, die bisher schon sehr eng waren 
und unsere beiden Staaten immer erfolgreicher ziim gegenseitigen 
Nutzen verbunden haben, werden also in Zukunft noch mehr Brächte 
tragen. Das ist sowohl für die Vollendung des Aufbaus des 
Sozialismus in unserer Republik als auch für den Aufbau des 
Kommunismus in der Sowjetunion von größter Bedeutung.

In den Ergebnissen des Preundschaftsbesuches in Moskau und in 
den Vertragsabschlüssen in Warschau und Prag kommt eine neue und 
zugleich höhere Porm der freundschaftlichen und brüderlichen 
Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Sowjetunion, zwischen unserer Republik und der Volksrepublik 
Polen und der 5sSR zum Ausdruck.

Wir christlichen Demokraten wissen, wie sehr unsere Preunde in 
der Tschechoslowakischen Volkspartei und in der polnischen PAX- 
Vereinigung dazu geholfen haben, daß sich die Preundschaftsbande 
zwischen der DDR, Polen und der CSSR immer enger gestalten. Dafür 
danken wir ihnen von ganzem Herzen. Wir sagen ihnen ebenso herz
lichen Dank für die Unterstützung, die sie uns zu jeder Zeit in 
unserem Ringen um die Erhaltung des Friedens und den Sieg des 

fcr«. Sozialismus zuteil werden lassen. CDU, ÖSL und PAX geben durch 
ihre aktive und schöpferische Mitarbeit in der Nationalen Front 
unter der Führung der Parteien der Arbeiterklasse den christli
chen Bürgern in ihren Ländern das Beispiel, in welchem Maße

75/
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christliche Existenz im Sozialismus Mitarbeit und Mitverantwor
tung einschließt. Wir sind überzeugt, daß dieses Beispiel die 
politisch-moralische Einheit unserer Völker immer mehr stärkt 
und den schöpferischen Beitrag der christlichen Bevölkerung 
fördert.

Die Beratungen in Moskau, Warschau und Prag erbrachten eine volle 
Übereinstimmung in allen wichtigen Problemen der Gegenwart. Sie 
machten damit einen Strich durch die illusionären Pläne der 
Kiesinger/Strauß-Regierung. Sie sind ein Schlag gegen alle Ver
suche dieser Regierung, die DDR von den sozailistischen Staaten, 
insbesondere von der Sowjetunion und den Nachbarstaaten zu 
isolieren, ein Schlag gegen die Bonner Alleinvertretungsanmaßung, 
in der sich die aggressive revanchistische, den Frieden in 
Deutschland und in Europa bedrohende Expansionspolitik der 
Kiesinger/Strauß am konzentriertesten ausdrückt. Sie stellen 
eindeutig klar, daß die Fragen der europäischen Sicherheit 
niemals ohne und niemals gegen die Deutsche Demokratische 
Republik gelöst werden können.

Unsere außenpolitische Aktivität liegt im Interesse aller Völker 
Europas. Kein Volk hätte etwas GÖtes zu erwarten, wenn die 
Pläne und Absichten Bonns auch nur die geringste Chance hätten, 
verwirklicht zu werden, am wenigsten die Bevölkerung in West
deutschland selbst. Das vor wenigen Tagen der Weltöffentlichkeit 
übergebene Graubuch über die Bonner Expansionspolitik und den 
Neonazismus beweist das zur Genüge. Es enthßllt die gahze Hin
terhältigkeit der Manöver der Bonner Regierung aind macht einmal 
mehr deutlich, wie notwendig Westdeutschland eine von Grund auf
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neue Politik braucht, eine reale Politik des Priedens und der 
Sicherheit in Europa, wie sie von der Deutschen Demokratischen 
Republik, der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staater 
konsequent und unermüdlich verfolgt wird und wir sie als christ
liche Demokraten mit 4h heißem Herzen, mit der Kraft unserer 
Hände und mit allen unseren Fähigkeiten und Kenntnissen unter
stützen. Wir erklären zusammen mit ungezählten parteilosen 
Christen: Die Deutsche Demokratische Republik, der erste sozia
listische Staat auf deutschem Boden, ist unser Vaterland; ihm 
gehören unsere Liebe und unsere Tat!
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Über die bedeutsame Enzyklika "Populorum Progressio" werden 
wir nach sorgfältiger Durcharbeitung des autorisierten gesam
ten Textes in einer späteren Sitzung sprechen«

Das gilt auch für die Äußerungen, die evangelische Persönlich
keiten in den letzten Tagen in Westberlin und in der Deutschen 
Demokratischen Republik gemacht haben«

Aber schon bei einem ersten Überblick zeigt sich, daß durch 
die verschiedenen Reden nichts daran geändert wurde, daß die 
evangelischen Kirchen in Westdeutschland nach wie vor durch 
den Militärseelsorgevertrag der EKiD staatsrechtlich an 
die revanchistische Politik der Bundesregierung gekettet 
bleiben, während die evangelischen Kirchen in der DDR ent
sprechend dem historischen Kommunique vom Jahre 1958 als 
freie und unabhängige Kirchen in der DDR existieren.

Otto Nuschke und ich hatten die evangelischen Bischöfe der 
Deutschen Demokratischen Republik und weitere kirchliche 
Persönlichkeiten am Vorabend der Synode der EKiD vom Pebn« 1957 
in das Haus der CDU eingeladen. Wir haben ihnen damals unmiß
verständlich die sich ergebenden Schlußfolgerungen für die 
EKiD bei einer evtl. Annahme des Militärseelsorgevertrages 
durch die Synode der EKiD dargelegt. Wir befanden uns in 
voller Übereinstimmung mit hervorragenden Persönlichkeiten 
der evangelischen Kirchen und handelten im wohlverstandenen 
Interesse der evangelischen Kirchen.



Die Synode aber hat die Einheit der Kirche in Deutschland 
wissend aufs Spiel gesetzt und zugunsten der Bonner Politik 
zerstörtNichts und niemand kann darüber hinwegtäuschen, daß 
von daher und nicht von außerhalb der evangelischen Kirchen 
die nach 1945 entstandene EKiD ihr Ende selbst eingeleitet 
hat«rDahelfen auch keine Beschwörungen. Mit diesem kirchen- 
politisehen Problem und «^Apolitischen Realität sind die 
evangelischen Kirchen in Westdeutschland konfrontiert und 
an ihnen liegt es, sie zu bewältigen,,

Ich kann mich persönlich noch genau erinneret, daß die Be
kennende Kirche nicht in einem Atemzug mit der Bewegung der 
deutschen Christen genannt sein wollte» Das war verständlich 
und ich glaube, sie hatte allen Grund dazu» Heute wünscht die 
Mehrheit der christlichen Bürger der DDR nicht in einem Atem
zug genannt zu werden mit denen, die die EKiD und die NATO 
miteinander verkettet haben»

Die Christlich-Demokratische Union begrüßt, daß unsere evan
gelischen Kirchen in der DDR nicht vertraglich mit der NATO 
verknüpft sind und sie werden, selbst wenn es einige wenige 
wollten, nie mehr vom deutschen Imperialismus für seine schmut
zigen Ziele, wie z«B® die Beseitigung unseres sozialistischen 
Staates, mißbraucht werden können« Die Glieder unserer Gemeinden 
wissen sich als Staatsbürger der DDR in ökumenischer Verbunden
heit mit ihren Brüdern und Schwestern in den anderen Staaten 
Europas, darunter auch Westdeutschlands, wie in der ganzen Welt 
verbunden im Sinne der wegweisenden Beschlüsse und Ermahnungen 
des Weltkirehenrates und anderer ökumenischer Gremien.



Diese Verbundenheit wächst und ermutigt uns in unserer Arbeit 
für Frieden und Verständigung« Gerade die unseren Kirchen 
geschenkte Freiheit macht das christliche Zeugnis in unserer 
sozialistischen Gesellschaft fruchtbar und segensreich und 
wirkt in die Ökumene hinein«



Wolfgang Heyl:
Bericht des Präsidiums
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Die Arbeit unserer Partei war seit der XIII. Sitzung des 
Hauptvorstandes vor allem durch die Jahreshauptversammlungen 
geprägt. Bis zum heutigen Tag haben 96 % unserer Ortsgruppen 
diese wichtigen Beratungen durchgeführt. Wir möchten von dieser 
Stelle aus allen Unionsfreunden herzlich danken, deren Aktivi
tät und deren verantwortungsbewußtes Auftreten bewirkt haben, 
daß die Bilanz der Jahreshauptversammlungen 1967 erfreulich 
positiv ist.

Mit den Jahreshauptversammlungen haben wir die große Mehrheit 
unserer Mitglieder in die bedeutungsvolle Volksaussprache ein
bezogen, die vor dem VII. Parteitag der SED innerhalb aller 
Bevölkerungsteile über die Grundfragen unserer Politik geführt 
wurden.

Die Auseinandersetzungen haben die Verantwortung jedes einzel
nen für die Erfüllung des Planes und damit für die Entwicklung 
unserer Republik zu einem modernen sozialistischen Staat ver
deutlicht. Die Jahreshauptversammlungen haben erneut bestätigt, 
daß unsere Mitglieder die feste Gemeinsamkeit und vertrauens
volle Zusammenarbeit der demokratischen und patriotischen Kräfte 
unter Führung der SED als unsere größte Errungenschaft und als 
die Grundlage aller Erfolge betrachten. Ihre Haltung und ihr 
Handeln werden in zunehmendem Maße von der Erkenntnis bestimmt, 
daß diese auf den gleichen humanistischen Zielen basierende 
Gemeinsamkeit unserem Friedensstreben und unserem Dienst für 
den Nächsten erstmals in der Geschichte die Kraft verleiht, die 
Welt - unserem Auftrag und unseren gesellschaftlichen Anliegen 
gemäß - verändern zu helfeno
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Besonders sichtbar kam das zum Ausdruck:

Erstens in den Willensbekundungen der einmütig beschlossenen 
politischen Erklärungen, die kameradschaftliche Zusammenar
beit von Christen und Marxisten weiterzuführen und zu festi
gen.

Zweitens in der Beteiligung von 90 % der im Beruf stehenden 
Unionsfreunde am sozialistischen Wettbewerb und von mehr als 
zwei Dritteln unserer Mitglieder am Wettbewerb der Nationalen 
Front in Vorbereitung des VII. Parteitages der SED mit dem 
Ziel der allseitigen Stärkung unserer Republik.

Drittens in den 2000 Vorschlägen zur Lösung bestimmter poli
tischer, ökonomischer oder kultureller Aufgaben, die von unse
ren Vorständen den Leitungen der SED auf allen Ebenen überge
ben wurden.

Viertens in der Teilnahme von Vertretern der SED an 40 % 
unserer Jahreshauptversammlungen und in dem dort geführten 
Gedankenaustausch darüber, welche Aufgaben im Interesse aller 
Bürger und des gesellschaftlichen Fortschritts in vertrauens
voller Zusammenarbeit gelöst werden.

So dürfen wir voller Stolz feststellen, daß gerade in der 
Zeit der Vorbereitung des VII. Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands in der Mehrzahl unserer Jahres
hauptversammlungen auch äußerlich sichtbar wurde, daß die 
feste Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte unseres Staates un
ter Führung der Partei der Arbeiterklasse für Unionsfreunde längst
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kein theoretisches Axiom mehr darstellt, sondern zum erlebten, 
mitgestalteten und mitverantworteten politischen Alltag gehört.

Es wäre jedoch irreführend, wenn man allein von der Tatsache 
her, daß an etwa 40 % aller Jahreshauptversammlungen Vertreter 
der SED teilgenommen haben, auf den Bewußtseinsstand in den übri
gen Ortsgruppen schließen wolle. Eine solche einseitige Bezie— 
hungslinie: Anwesende Vertreter der SED = ideologischer Bewußt
seinsstand der Ortsgruppen, wäre zu einfache

Wohl aber ist diese Beziehungslinie richtiger im Blick auf 
die Leitungstätigkeit unserer Vorstände. Um es ganz deutlich 
zu sagen: Wenn an 60 % der Jahreshauptversammlungen keine Ver
treter der SED teilgenommen haben, so am wenigsten aus dem 
Grund, weil in einzelnen Ortsgruppen die dazu erforderliche 
Bereitschaft noch fehlt, sondern weil eine ganze Reihe von 
Vorständen und Sekretariaten Schwächen in der Führungstätigkeit 
offenbarten»

Daß es sich hier wirklich nicht primär um die Einstellung un
serer Unionsfreunde in den Ortsgruppen handeln kann - auch wenn 
das einige Sekretariate als Entschuldigung ansehen - dürfte schon 
aus den unterschiedlichen Zahlen deutlich werden. Mit dem Stand 
vom 1.3. konnten Vertreter der SED als Gäste auf den Jahreshaupt
versammlungen des Bezirksverbandes Potsdam in 65 % der durchge
führten Jahreshauptversammlungen und im Bezirksverband Karl- 
Marx-Stadt dagegen nur in 9 % begrüßt werden.

So unterscheidet sich das Bewußtsein unserer Freunde in dieser 
konkreten Frage in Karl-Marx-Stadt nicht von dem unserer Freunde
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in Potsdam« Wohl aber ist die Führungstätigkeit unserer Vor
stände und Sekretariate noch, sehr unterschiedlich entwickelt«

Eine zielstrebige FührungStätigkeit ist vor allem der Grund 
für die Erfolge im Bezirksverband Potsdam.

Der Bezirksvorstand orientierte bereits in der Funktionärskon
ferenz am 13« Januar darauf, mit den Jahreshauptversammlungen 
die aktive Beteiligung aller Unionsfreunde an der Vorbereitving 
des VII. Parteitages der SED zu gewährleisten. In der Folgezeit 
beschäftigten sich der Bezirksvorstand und sein Sekretariat in 
jeder Sitzung äußerst kritisch mit dem politischen Inhalt der 
Jahreshauptversammlungen. Regelmäßig wurden konkrete Maßnahmen 
zur Unterstützung und Kontrolle der Arbeit der KreisVorstände 
festgelegt.

So wurde systematisch ein umfassendes System der Anleitung 
und Kontrolle entwickelt, mit dessen Hilfe bereits in der Zeit 
der Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen die angestrebten 
Ergebnisse gesichert wurden. Damit liegt der Bezirksverband 
Potsdam sowohl bei der Teilnahme von Vertretern der SED an 
den Jahreshauptversammlungen als auch bei der Erarbeitung und 
Übergabe von Vorschlägen an die Leitungen der SED an der Spitze 
der Verbände.

Dagegen hatte man im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt offensicht
lich die Orientierung unserer Ortsgruppen auf die Einladung 
von Repräsentanten der Partei der Arbeiterklasse gar nicht 
als eine Leitungsaufgabe angesehen. Ja, man hat z.T. nicht 
einmal das mindeste getan, nämlich unsere Freunde in den Orts
gruppen von dem Beschluß des Hauptvorstandes zu informieren« 
Hätte man wenigstens der Informationspflicht genügt, dann wäre
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der Zustand nicht eingetreten, daß bis zum 15o3» in der Hälfte 
aller Kreisverbände des Bezirksverbandes Karl-Marx-Stadt in 
keiner einzigen Jahreshauptversammlung Vertreter der SED zu
gegen sein konnten.

Im Beschluß des Hauptvorstandes war die Aufgabe klar gestellt. 
Bereits in der Information vom 30.1.67 orientierte das Sekre
tariat des Hauptvorstandes alle Bezirksvorstände zur Durch
führung dieser Aufgabe und beschäftigte sich bereits in der 
Information vom 1602.1967 mit der ungenügenden Situation auf 
diesem Gebiet im Bezirksverband Karl-Marx-Stadt.

Aber erst nach der eindringlichen Auseinandersetzung während 
der Dienstbesprechung mit den Bezirksvorsitzenden am 14. März 
und dem Einsatz einer Instrukteurbrigade des Sekretariats des 
HauptvorStandes erkannte dies der Bezirksvorstand richtig und 
schuf eine Veränderung der Situation.

Wie schwierig es jedoch ist, wenn ein Bezirksvorstand nicht 
sofort auf erste Signale reagiert, sondern erst zwei Monate 
nach Beginn der Jahreshauptversammlungen dieses Problem rich
tig anpackt, zeigt der Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt, dem 
es auch nach dem 15» März nicht einmal gelungen ist, bei der 
Hälfte der seit dem. durchgeführten Jahreshauptversammlungen 
Vertreter der SED begrüßen zu können.

Die Arbeitsweise des Bezirksvorstandes Cottbus dagegen zeigt, 
obwohl dort in den Monaten Januar und Februar auch ein großer 
Rückstand war, daß bei intensiverem Einsatz aller Vorstandsmit
glieder bei den Jahreshauptversammlungen nach dem 15* März eine
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Beteiligung der Vertreter der SED an 95 % der Versammlungen 
möglich war.

Hier konnte die wirkliche Schere zwischen Bewußtseinsstand 
unserer Mitglieder und Leitungstätigkeit noch geschlossen 
werden.

Sie muß überall geschlossen werden!!

a q



Das Neue unserer Jahreshauptversammlungen drückte sich neben 
der so überzeugend demonstrierten Bereitschaft der Mitglieder 
zur weiteren vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Partei der 
Arbeiterklasse vor allem auch in der zunehmenden Identifizierung 
der Unionsfreunde mit unserer DDR, mit unserem sozialistischen 
Vaterland aus.

Auf den Jahreshauptversammlungen wurden auf die Frage’Was bindet 
den christlichen Bürger an die DDR' von unseren Unionsfreunden 
vielfältige Antworten gegeben. Und doch lassen sich wohl alle 
diese Antworten zu dem Generalthema unserer politisch-erziehe
rischen Arbeit in drei Hauptgedanken zusammenfassen.

Es ist zum e r s t e n  die Friedenspolitik unserer Republik, 
die uns christliche Bürger an unseren sozialistischen Staat 
bindet.

Die Verpflichtung, Frieden zu stiften und Frieden zu halten, ist 
seit jeher das moralisch-ethische Hauptanliegen des Zusammen
lebens der Menschen. Darüber hinaus ist es heute zur Lebens
frage im wörtlich-schrecklichsten Sinne geworden. Heute heißt die 
Alternative nicht einfach Frieden oder Krieg, sondern Bereit
schaft zum Gewaltverzicht oder Bereitschaft zum Verzicht auf 
die Zukunft der Menschheit. Der Krieg ist angesichts der Existenz 
von Kernwaffen und der Gefahr, daß jedes imperialistische Kriegs
abenteuer zu einem Atomkrieg führen-kann, keine Lösung für ir
gendwelche Fragen, heute weniger als je zuvor. "Niemals mehr 
Krieg! Der Friede muß das Geschick der Völker und der ganzen 
Menschheit leiten!" rief Papst Paul VI. in seiner Botschaft

lh
an die Vereinten Nationen aus,



[Eines der entscheidenden Kriterien für den Charakter eines jeden 
Staates ist heute das Maß an Friedenswillen, das seiner Politik 
innewohnt. Erst von diesem Kriterium lassen sich Effektivität 
und Nützlichkeit aller anderen politischen Maßnahmen des betref
fenden Staates ableiten0 Für uns, die wir unser gesellschaftli
ches Handeln an christlicher Verantwortung orientieren, ist 

[_dies eine wahrhaft fundamentale Erkenntnis.

Vorbei sind die Zeiten, da Christen meinen konnten, der Krieg 
sei als Schicksal und Unvermeidlichkeit hinzunehmen. Heute er
weist sich an der Haltung zum Frieden und an der Bereitschaft, 
ihn zu stärken, die Glaubwürdigkeit deA Christen^«*! Deshalb 
muß unser Christsein sich heute primär als Friedensdienst er
weisen. Nicht aber im Sinne der "Beschwichtigung" und erst recht 
nicht im karitativen Lindem der Wunden, die der Krieg schlägt. 
Nicht nur die Folgen und Auswirkungen, sondern die Ursachen und 
Wurzeln des Krieges gilt es zu beseitigen. Es gehört deshalb zu 
unseren beglückendsten Erfahrungen, daß christliches Friedens
streben endlich zur wirklichen Wirkung kommt, wenn es sich der 
kämpfenden Arbeiterklasse an die Seite stellt und an der Umge
staltung der Gesellschaft im Sinne einer echten Friedensordnung 
teilnimmt. Die sozialistische Gesellschaft unserer Bepublik, in 
der wir leben und zu der wir uns aus vollem Herzen bekennen, hat 
den Frieden zum Grundgesetz. Im Sozialismus ist praktisch voll
zogen, was theoretisch längst erkaryat_war - daß man -wi- —  n 

do.3 Zusammenleben* der Mens cherif normal i e i or on muß, um den 
Krieg aus der Geschichte der Menschheit zu verbannen.



Der Kapitalismus aber weist »nah viio vor die Wurzeln zum Kriege 
auf. Das wird in Europa vor allem in den Machenschaften deutlich, 
mit denen die Herren des westdeutschen Staates sich so hartnäckig 
jedem Schritt zur Vernunft und zur Entspannung widersetzen<, Zwar 
gehen ihnen, ähnlich wie Hitler, die Friedensfloskeln leicht von 
den Lippen. Doch sind die Kriegsvorbereitungen ihre vordring
lichste, wenn auch gewöhnlich sorgsam verborgene Tat.

Den Mantel der Friedensphrasen von ihren Taten hinwegzureißen - 
das ist daher im Interesse der Friedenssicherung dringend not
wendig. Gewiß, die neue Regierung Kiesinger/^U'uiuß- hat in ihren 
offiziellen Verlautbarungen leisere Töne gewählt als ihre Vor
gänger. Aber was hat sie für den Frieden getan?
Hat sie ihren Einfluß geltend gemacht, um den verbrecherischen 
Krieg der USA gegen das vietnamesische Volk zu beenden? Im Gegen
teil: sie setzt ihre kriegsfordernde Hilfe für das Ky-Regime 
und ihre finanzielle Unterstützung des amerikanischen Imperialis
mus fort.

Hat sie die Grenzen in Europa, wie sie im Ergebnis des zweiten 
Weltkrieges entstanden sind, anerkannt und gegenüber allen ande
ren europäischen Staaten, vor allem gegenüber unserer Republik, 
auf jeden GeMetsanspruch verzichtet? Im Gegenteil, sie hat aus
drücklich die Absicht bekräftigt, die Grenzen von 1937 wiederzu
gewinnen.

Hat sie den Vertrag über die Nichtweiterverbreitung von Kernwaf
fen unterstützt? Im Gegenteil, sie hat alle nur erdenklichen 
Hindernisse gegen die Verhandlungen errichtet und sie mit er
heuchelten Bedenken über die Möglichkeit zur friedlichen Nutzung
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der Atomkraft zu torpedieren gesucht. Dabei geht es ihr nur 
darum, insgeheim oder im Ausland Kernwaffen produzieren und 
Uber sie verfugen zu können.

An den Flüchten gemessen, nach denen wir zu urteilen haben, 
bleibt von der "Entspannungspolitik" und der "neuen Ostpolitik" 
der Kiesinger/0-frTau&-Kegierung keine Spur! Im Gegenteil: Sie 
handelt - zwar raffinierter getarnt, aber ebenso skrupellos 
und friedensgefährdend - nach dem alten Rezept der Politik 
des kalten Krieges.

[ In der westdeutschen Zeitschrift "Wehrkunde" wurde das kürzlich 
so ausgedrUckt: "Es gehört kein besonderes politisches Gedächt
nis dazu, sich daran zu erinnern, daß die Bundesrepublik schon 

in
immer("eine bedenkliche Lage geriet, wenn in den West-Ost-Be- 
ziehungen eine Periode der Entspannungshoffnung fällig war."

Diese "bedenkliche Lage" der Entspannung zu verhindern - das ist 
nach wie vor die Quintessenz der Bonner Politik. Der Größe ihrer 
Aggressionslust entspricht die Größe ihrer Angst vor Friedens
schritten. Und sie scheut sich nicht, dies alles noch als "christ-

Wir Christen in der DDR bekennen uns dagegen zu unserem Staat, 
der seine Politik grundsätzlich als Politik des Friedens betreibt 
und der uns zu konstruktiver Friedensarbeit befähigt.
Das ist das erste, was uns Christen an -unseren sozialistischen 
Staat bindet und was unsere Jahreshauptversammlungen so über
zeugend bekundet haben.

zu firmieren!



Zum zweiten ist es die allein im Sozialismus gesicherte Perspek
tive für jeden Bürger t dm fxa, .
Q-ouU-

Der Christ soll für den anderen da sein und ihm helfen, seinen 
Lebensweg zu finden und zum Wöhle aller zu gestalten. Das ist 
in der heutigen Gesellschaft kein Problem mehr, das gewisser
maßen "von Mensch zu Mensch" zu lösen ist. Ohne eine Gesell
schafttsStruktur, die dem einzelnen seinen Lebensweg überhaupt 
ermöglicht, die darüber hinaus ihn seine Kräfte ausbilden, seine 
Gaben entwickeln läßt und die ihn mit seiner eigenen Entwicklung 
zugleich in den Dienst der ganzen Gemeinschaft stellt - ohne 
eine solche Gesellschaftsstruktur bleibt christlicher Dienst am 
Nächsten im Grunde eimmüohtig nnri wirkungaloa.
Hier in unserer Republik haben wir eine solche Gesellschaftsord
nung, die dem einzelnen Weg und Entwicklung bietet, weil sie 
selbst in ständiger Weiterentwicklung begriffen ist; die dem 
einzelnen eine Perspektive sichert, weil sie selbst Perspektive 
hat; die den einzelnen zugleich in die Gemeinschaft führt, weil 
sie selbst das Werk der Gemeinschaft ist und weil im Gegensatz 
zum Kapitalismus die Übereinstimmung von gesellschaftlichen und 
individuellen Interessen die Triebkraft der Entwicklung bildet.

[Apologeten des kapitalistischen Systems behaupten gern, die Trieb 
kraft des Fortschritts könne nur der Konkurrenzkampf sein. Diese 
Behauptung ist längst widerlegt, nicht zuletzt durch die Entwick
lung, die unsere Gesellschaft und mit ihr die Bürger der DDR in 
den letzten zwanzig Jahren genommen haben. Angst, und dazu noch
[Angst vor der Krise, vor der Vernichtung der Existenz, kann nie-



(mals eine positive Triebkraft sein. Wieviel Anstrengung der Werk
tätige im Kapitalismus auch immer aufwendet - das Ergebnis seiner 
Arbeit verstärkt letztlich die Ketten, mit denen er an die Aus
beuterordnung geschmiedet ist.Jwieviel Erfindergeist der Wissen- 

Pschaftler im Kapitalismus auch immer aufbringt - die Früchte 
seines Forschers fallen den Beherrschern der Wirtschaftsmacht zu 
und degradieren ihn selbst zum nützlichen Werkzeug. Hat nicht der 
deutsche Imperialismus in diesem Jahrhundert schon zweimal alles 
das zusammengerafft und seinen Kriegszielen geopfert, was seine 
Untertanen geschaffen und vollbracht hatten?

In der Tat: Echte, gültige und sichere Perspektive und kapita
listisch organisierte Gesellschaft schließen einander aus. Des
wegen können auch alle Bemühungen Bonns, das Wirtschaftssystem 
der Monopole zu stabilisieren und wieder flottzumachen, nicht 
über die innere Brüchigkeit des ganzen Gesellschaftsgefüges hin
wegtäuschen. Denn wie geschieht diese "Stabilisierung"? Sie 
bürdet den Werktätigen neue Lasten auf, um die Profite der Groß
industrie zu erhöhen und den politischen Spielraum der Monopole 
zu vergrößere
Unverändert riesige ßüstungsausgaben, weitere Steuererleichterun
gen für die Monopole, staatliche Büigschaften selbst für die Fir
ma Krupp, garantierte Gewinne für die Großunternehmer - und Ab
bau der Sozialleistungen, Erhöhung der Steuern, Zunahme der Ent
lassungen und Kurzarbeit, Knebelung der Gewerkschaften und 
|soziale Unsicherheit für die werktätigen MassenTIDie Existenzangst 
wird in der Hand der Monopole zur Peitsche des Volkes, weil das 

| ganze kapitalistische System keine Perspektive hat, hat auch der



• [einzelne keine Perspektive; weil der Kapitalismus selbst un
menschlich ist, hat auch der einzelne keine sichere, menschen
würdige Zukunft.

Wir Christen in der DDK bekennen uns dagegen zu unserem soziali
stischen Staat, dem die Zukunft gehört und damit die Perspektive 
jedes einzelnen Bürgers sichert. Das war zugleich der zweite 
Hauptgedanke, der die Aussprachen auf unseren Jahreshauptver
sammlungen bestimmte.

Zum dritten ist es die neue Gemeinschaft verantwortlicher Zusam
menarbeit in unserer Republik und die damit gegebene Möglichkeit 
zur besseren Verwirklichung unserer christlichen Grundanliegen, 
die unseaso»- sozialistischen Staat bindet.

Indem sich in unserer Republik die sozialistische Gemeinschaft 
aller Bürger entwiekelt hat, sind sm eh uns Christen neue Aspekte 
des Wirkens in der Gesellschaft eröffnet worden. Nicht länger 
mehr bleibt unser Dienst am Nächsten verkürzt auf den individuel
len Raum. In unserem sozialistischen Staat bestimmt die christ
liche Ethik das Verhalten des Christen auch in der Gesellschaft. 
Das bekannte Wort des Pietisten Nikolaus Graf von Zinzendorf:
11 Ich konstatiere kein Christentum ohne Gemeinschaft" gewinnt bei 
uns einen neuen, umfassenden Sinn.

Dieses Mit- und Füreinander des Sozialismus umschließt Menschen 
unterschiedlicher sozialer Herkunft und weltanschaulicher Grund
auffassungen. Ihr gemeinsames Maß ist die Humanität, ist das

A2>
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Streben, für des Menschen Wohl zu arbeiten und die Beziehungen 
zwischen den einzelnen Bürgern im Geiste der Freundschaft und 
Menschlichkeit zu gestalten. Aber indem hier bei uns die gesell
schaftlichen Bedingungen des Gegeneinander beseitigt und eine 
dem Miteinander dienende Gesellschaftsstruktur geschaffen wurden, 
konnten jene Ansätze zu christlicher Gemeinsamkeit in der Ver
gangenheit, die stets nur die ’’Ausnahmen" zur gegensätzlichen 
Regel waren, von ihrem utopischen Charakter befreit und auf 
höherer gesellschaftlicher Ebene zur Realität geführt werden.
Erst als die Ausbeutung beseitigt und der Sozialismus errichtet 
wurde, konnte der Mensch wahrhaft zum Menschen werden und zuein- 
anderfinden.

["Nichts anderes als diesen Dienst an der Gemeinschaft meint unser 
sozialistischer Grundsatz vom Mitplanen, Mitarbeiten und Mitre
gieren. Bei uns ist jeder Bürger zu verantwortlichem Mittun be
rechtigt und verpflichtet. Es gibt keinen Gegensatz zwischen Re
gierenden und Regierten, denn der Bürger ist vom Objekt zum 
Subjekt der Staatsmacht geworden. Braucht es dafür eigentlich 
[für unsere Parteijnoch mehr Beweise, alsjsie unsere Ortsgruppen
programme und] die vielfältigen Vorschläge aus Anlaß des VII.

1 Parteitages der SED darstellen?
Hingegen schließen verantwortliches Christsein und die kapitali
stischen Maxime "Jeder ist sich selbst der Nächste" einander aus. 
Die von der Kiesinger-Regierung weiterhin - wenn auch weniger 
marktschreierisch - angestrebte "formierte Gesellschaft" ist 
ja in keiner Weise dahin angelegt, die Grundlagen des Gegenein

ander der kapitalistischen Gesellschaft zu beseitigen. Im Gegen-
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* [teil: sie soll das Fortschreiten der immer tiefer werdenden
Gegensätze in der westdeutschen Gesellschaft gewaltsam aufhalten 
und die werktätigen Massen noch stärker unter das Joch der 
Monopole zwingen. Treffend schrieb dieser Tage die westdeutsche 
"Frankfurter Allgemeine", die "konzertierte Aktion" des Herrn

l/evk)\AuiÂ
Schiller sei die Melodio zu Erhards formierter Gesellschaft. Die
ses formierte staatsmonopolistische Herrschaftssystem aber ist 
unvereinbar mit einer echten menschlichen Gemeinschaft und 
widerspricht allen humanistischen Prinzipien! - Fragen wir auch 
hier: Was hat die Kiesinger/£)tvaufi-Regierung innenpolitisch 
bisher getan? - Sie hat «fgofltütot auf dio Atombunlcer-ICoalitiem j 
mit einigen sozialdemokratischen Führern v^eilends die Not- 
stands^aköLal fertiggestellt und beschlossen. Was die Erhard- 
Eegierung nicht wagte, soll nun vollendet werden: die perfekte 
Diktatur Uber das eigene Volk!

Ebenso "demokratisch" wie Hitlers Ausnahmegesetze soll das 
Bonner Hotstandspaket die Kampfkraft und den Widerstandswillen 
der friedliebenden westdeutschen Bürger brechen -und den Expan
sionsplänen der Monopolherren freie Bahn schaffen. Im Staate 
der Verweigerung jeglicher umfassender Mitbestimmung, im Lande 
der Notstandsgesetze und der beinahe vollständig erwürgten 
Demokratie gilt, was in der westdeutschen Wochenzeitung "Die 
Zeit" einmal so ausgedrückt wurde: "Der Bürger wird rechtlos, 
weil er sein Recht gar nicht kennen kann, und weil sich rund 
um die Quellen der Weisheit eine kleine Schar der Eingeweihten



Diese kleine Schar der "Eingeweihten", der Klüngel der Einanzoli
garchie und ihrer Regierung in Bonn macht die Bürger ihres Staa-

uvAA. sie, »MucUt'A uom(a«v“£
tes aow-ohl rechtlos( w s ä. verantwortungslos^ indem er inen das 
Gift der Haßideologie des Antikommunismus einimpft, Rachegefühle 
nährt, den nazistischen Ungeist fördert und die Kräfte der Wahr
heit und politischen Verantwortung unterdrückt. Wer aber Feind
schaft gegen andere Staaten sät, kann auch im Innern niemals zu 

j Frieden und Gemeinsamkeit gelangen!

Daß wir Christen in der DDR in der Gemeinschaft aller Staatsbür
ger frei zur Mitverantwortung an den öffentlichen Angelegenhei
ten sind, läßt uns um so mehr diesen Staat als den unseren er
kennen und schätzen. Es setzt uns gleichzeitig in die Lage, den 
Aufforderungen der Gremien der Weltchristenheit nachzukommen 
und, um mit Johannes XXIII. zu sprechen, überall dort tätig zu 
werden, wo Gutes gewirkt oder etwas zum Guten gewendet werden 
soll.
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Es ist ein gutes Ergebnis, daß die Mitgliedschaft der CDU diese 
Haltung in den Jahreshauptversammlungen bezeugte. Könnten die 
Ergebnisse noch besser sein? Ja, wenn alle Vorstände nach guter 
Analyse der Lage und in schneller Reaktion an den Brennpunkten 
der Auseinandersetzung geholfen hätten.

Wir mußten das ein wenig vermissen in der Arbeit der Bezirks
vorstände Rostock. Frankfurt. aber auch in Halle und Karl-Marx- 
Stadt sowie in Gera.

Wenn wir Rostock herausgreifen, so ist die Hauptschwäche darin 
zu suchen, daß man in den Sekretariatssitzungen aber auch in 
manchen Bezirksvorstandssitzungen zu allgemein über die Jahres
hauptversammlungen gesprochen hat, ohne wirklich die politischen 
Hauptprobleme, wie sie eben im Engagement des Bürgers zu seinem 
sozialistischen Staat liegen, herauszuarbeiten. Die Folge ist, 
daß auch viel zu undifferenziert in den Dienstbesprechungen der 
Kreissekretäre die Anleitung erfolgte und daß zum Teil Probleme 
der Jahreshauptversammlungen unter Punkt 7 der Tagesordnung zu 
finden waren.

Es wäre zweckmäßig für alle Vorstände, solche Arbeitsmethoden 
an den Tag zu legen, wie wir das vom Bezirksvorstand Erfurt 
sagen können sowohl in den Bezirksvorstandssitzungen als auch 
in den Kreissekretärdienstbesprechungen ist die kritische Ein-r 
Schätzung der Jahreshauptversammlungen zum Ausgangspunkt der Ubei 
legungen für die künftige Arbeit gemacht worden. Demzufolge konn
ten auch konkrete Maßnahmen festgelegt werden, wie den erkannten 
Hemmnissen entgegenzuwirken ist und wie andererseits positive 
Ansätze wirksamer zu fördern sind.



Besonders wesentlich ist, daß diese Hinweise auf Grund der 
exakten Einschätzung differenziert für die einzelnen Kreis
verbände gegeben werden konnten.

Langfristig und kontinuierlich müssen wir arbeiten. So tat 
es auch der Bezirksvorstand Erfurt, der in Auswertung der 
Jahreshauptversammlungen 1966 festgestellt hatte, daß in eini
gen Ortsgruppen des Kreisverbandes Worbis Vorbehalte gegen die 
Politik unserer Republik vorhanden waren.

Das war dem Bezirksvorstand Erfurt Veranlassung, den Kreisvor
stand Worbis in der Auseinandersetzung über die Haltung des 
Christen zu unserer Republik durch verstärkte Referentenein
sätze, aber auch durch die gründliche Erörterung dieser Proble
matik im Kreisvorstand selbst zu unterstützen. Im Ergebnis die
ser zielstrebigen und intensiven Überzeugungsarbeit fanden fast 
alle Mitglieder des Kreisverbandes Worbis die richtige Einstel
lung zu unserem Friedensstaat und bekräftigten das in den Jah
reshauptversammlungen 1967 mit der ausdrücklichen Erklärung, 
daß die DDR unser sozMistisches Vaterland ist, die wir mit un
seren Taten allseitig stärken wollen.

[Äuf einem anderen Gebiet, das muß man dankbar feststellen, ist 
es allen Bezirksvorständen gelungen, präzise und schnell zu 
reagieren. Wir meinen das Staatsbürgerschaftsgesetz«, Hier gab 
es eine schnelle Entwicklung der Argumentation; hier gab es 
überall ein schnelles Reagieren, um alle Unionsfreunde mit dem 
Inhalt dieses Gesetzes vertraut zu machen. Dieses Gesetz wurde
|in den Jahreshauptversammlungen bejaht als die juristische Fi-
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^xierung dessen, was uns und unseren Mitbürgern immer mehr 
zur Überzeugung wird: die DDR ist unser sozialistisches Vater
land, dem unsere Liebe und unser Einsatz gehören! Deshalb be
trachten wir dieses Gesetz einerseits als strikteste Zurück
weisung aller Versuche Bonns, über die Bürger der DDR gebieten 
oder verfügen zu können. Andererseits verstärkt dieses Gesetz 
unser Streben, uns als gute sozialistische Staatsbürger zu be
währen.

| Morlmn win uin̂ \ Staatsbürgerliche Erziehung im weitesten und 
besten Sinne des Wortes ist der eigentliche und wichtigste In
halt unserer Parteiarbeit. Sie soll uns und unseren parteilosen 
christlichen Mitbürgern helfen, ihre staatsbürgerlichen Rechte 

|und Pflichten immer besser wahrzunehmen.

“o -Waa—mere hl. m m  den guten Staatsbürger der DDR eigentlich auo?-
Wir-^sagcn daaui

- Der fgüte<-Staatsbürger der DDR sieht in seinem Staat nicht
nur das Territorium, in dem er lebt, sondern seine poli
tische Heimat, sein Vaterland. Ihn verbindet mit diesem

^  Vvf~
\ W  Staat über das juristische hinaus ein festes inneres Ver-

r* hältnis. Er unterstützt die Politik seines Staates, weil
c
er erkennt, sein Vaterland ist das zukunftsträchtige im 
deutschen Raum.

Der(gute/Staatsbürger der DDR identifiziert sieh, mit der
sozialistischen Gesellschaftsordnung und engagiert sich für 
sie, um sie zu fördern und zu entwickeln und vor jedem feind
lichen Zugriff zu bewahren. Er weiß, daß er damit sein 
eigenes Wohlergehen und das seiner Mitmenschen för-
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dert, denn Sozialismus bedeutet Frieden, soziale Sicherheit und 

ein menschenwürdiges Leben.

Der (gute*1Staatsbürger der DDR a^eLLt sich fest in die sozialisti
sche Menschengemeinschaftj indem er sie fördert, wird er von ihr 
gefördert und weiterentwickelt0 Sein Handeln ist von der Überein
stimmung zwischen den persönlichen und den gesellschaftlichen In
teressen bestimmt. So trägt er bewußt zur weiteren Festigung der 
politisch-moralischen Einheit unseres Staatsvolkes bei, die sich 
in der vertrauensvollen Zusammenarbeit von Christen und Marxisten 
und Vertretern anderer humanistischer Auffassungen für den Men

schen und für unsere Gesellschaft bewährt.

Der (gute/Staatsbürger der DDR o-rgrexf^ stete Partei für das 
Neue im Kampf gegen die alte imperialistische Ordnung und ihre 
Ideologien. Er erkennt die führende Rolle der Arbeiterpartei beim 
sozialistischen Aufbau und übt aktive Solidarität mit ihrem Kampf, 
weil er oriumnt, daß ihre Anliegen die des ganzen Volkes sind.

Der (gute/Staatsbürger der DDR ist otändirg um die Erhöhung 
seiner Kenntnisse und Fähigkeiten bemüht. Er weiß: auch der
beste Wille und die ehrlichste Absicht können nicht das exakte 
Wissen und das ständige Fortschreiten mit der wissenschaftlich- 
technischen, der geistig-kulturellen und gesamtgesellschaftli
chen Entwicklung ersetzen. Der Staatsbürger der DDR ist ein

lernender Bürger.
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An/. o-Vo
- Der [güte/Staatsbürger der DDR hilft, die kameradschaftliche 

Zusammenarbeit im Kollektiv zu fördern und immer enger zu 
gestalten,. An seinem Arbeitsplatz stellt er die volkswirt
schaftlichen Erfordernisse und gesamtgesellschaftlichen Auf
gaben in den Mittelpunkt seiner Anstrengungen und hilft, die 
wissenschaftlich-technische Revolution zum Nutzen des Volkes 
zu bewältigen#

rA oJo
- Der (gute/ Staatsbürger der DDR stets Vorbild in seinem 

Handeln, vor allem auch Vorbild der Jugend» Er weiß um die 
große Verantwortung der Älteren für die nachwachsende Gene
ration. Sie soll künftig unseren sozialistischen Staat ge
stalten» Sie wird es in dem Maße können, in dem wir ihr 
heute in der täglichen Arbeit mit unserem guten Beispiel 
vorangehen und ihr Verantwortung übergeben»

- Der /güte/Staatsbürger der DDR ein treuer Ereund der
Sowjetunion und der anderen sozialistischen Länder« Er übt

Solidarität mit den um ihre Freiheit kämpfenden Völkern, 
heute insbesondere mit dem Heldenvolk von Vietnam, und weiß 
sich zur Freundschaft mit allen Völkern - ungeachtet ihrer 
Hautfarbe, ihrer Nationaltität und Religion - verpflichtet«

R r  handelt in der Erkenntnis, daß die ständige Festigung 
unserer brüderlichen Beziehungen und allseitigen Zusammen
arbeit, vor allem mit der Sowjetunion, den Frieden und ins- 
Ibesondere der europäischen Sicherheit dient.

Diese Charakterzüge des sozialistischen Staatsbürgers immer 
besser auszuprägen ist unser höchstes politisches Ziel. Das



wird zugleich, der wichtigste Beitrag sein, den unsere Partei 
in der Gemeinschaft aller demokratischen Kräfte auf dem wei
teren Wege zur Vollendung des Sozialismus in unserer Republik 
zu leisten haben wird»
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Die geistige Auseinandersetzung in den Jahreshauptversammlungen, 
die wir mit Recht als Teil der großen Volksaussprache vor dem 
VII* Parteitag der SED betrachten, hat sich gleichfalls auf 
einem weiteren, sehr wichtigen Gebiet vollzogen*

Die vorhandene Parteinahme der Mitglieder für unseren soziali
stischen Staat bedingt ater auch eine Bereitschaft zum Kampf 
gegen den imperialistischen westdeutschen Staat, seine Beherrsche! 
und seine politischen Ziele* Dazu aber auch jedem die Ge
fahren, die sich aus der westdeutschen Bundespolitik ergeben, 
gegenwärtig sein* Das allen Unionsfreunden schlüssig nachzu
weisen, war für manche Vorstände recht kompliziert* Eine beweis
kräftige Argumentation ist dazu notwendig* Sie setzt Sachkennt
nis voraus* Es müssen aber vor allem durch die Vorstände das 
Wissen um die Lage in der Partei mit der guten politischen Füh
rung gepaart sein* Wie sah das aus?

Die Grunderkenntnis, ’’nichts verbindet uns mit dem imperialisti
schen Staat in Westdeutschland - alles mit unserer sozialisti
schen Republik”, trat in zunehmendem Maße in den Mittelpunkt der 
Aussprachen. In d e n  Bezirken, in denen die Vorstände eine 
rechtzeitige Information und eine gute Hilfe durch schlüssige-i 
Argumentationshinweise gegeben haben, war das bereits im Februar, 
bei anderen erst im März der Fall0

Zu den ersten zählen die Bezirke Schwerin« Reubrandenburg« 
Magdeburg, Erfurt und Leipzig« Dort wurden diese Probleme auch 
gründlicher behandelt, als in manchen Jahreshauptversammlungen 
anderer Bezirke*



Wodurch hat das der Bezirksvorstand Leipzig erreicht?

Gleich nach der XII. Hauptvorstandssitzung wurden die Probleme 
durch eine gemeinsame Sitzung des Bezirksvorstandes mit dem 
auf diesem Gebiet recht zurückgebliebenen Kreisvorstand Borna 
feesprochenj es ging darum, allen Mitgliedern zu erläutern, daß 
ein Hebeneinanderleben der deutschen Staaten auf lange Zeit un
vermeidlich ist, daß die Alleinvertretungsanmaßung Bonns die 
Hauptursache der Spannung in Europa darstellt und nur mit Über
windung dieser Anmaßung Entspannung eintreten kann0

Gleichfalls wurde die XIIIc Hauptvorstandssitzung, und vor 
allen Dingen die oben erwähnte Problematik bereits im Januar 
mit fas 90 % der Ortsgruppenvorsitzenden aus dem Bezirk in 
einer Aktivtagung ausgewertet0 Die verschiedenen Kreissekretär
dienstbesprechungen, aber auch operative Einsätze des Bezirks
vorstandes, vor allen Dingen in den auf diesem Gebiet zurück
gebliebenen Kreisen D ö b e l n  und B o r n a  , halfen

warentscheidend, daß weiteres Verstehen dieser Problematik möglich^ 
und eine feste Parteinahme erfolgte*

WtY tcĉ evv
Eh 1st iilühb (iburtflfebon» wenn behauptete wird, daß eine solch 
zielstrebige Arbeit durch die Bezirksvorstände Rostock. Pranfurt. 
Suhl und Karl-Marx-Stadt zu vermissen war^ ©bwohl diese Bezirks
sekretariate in ihren Informationsberichten wiederholt fest
stellten, daß ein relativ großer Kreis von Unionsfreunden die 
Gefährlichkeit der jetzigen Bonner Politik unterschätzt*

[Nehmen wir ein Beispiel aus dem Bezirksverband Suhl:

Auch hier am 23*2*67 gemeinsame Sitzung des Bezirksvorstandes 
mit dem Kreisvorstand M e i n i n g e n .  Die Meininger Freunde



'<ia.fiI machten aui die Lage in ihrem Kreis aufmerksam, i n 'dem sich 
viele Unionsfreunde von den neuen Tönen aus Bonn täuschen 
lassen0 Die Mitglieder des Bezirksvorstandes aber reagierten 
auf diese ernste Lage nicht, sondern beschäftigten sich in der 
Diskussion in der Hauptsache mit Fragen der Kooperation

M r  haben fast den Eindruck, daß das aus Meiningen Geschilderte 
keinen Einzelfall darstellt, da z.B0 die Auswertung der XIII0 

Hauptvorstandssitzung in der Kreissekretärdienstbesprechung recht 
allgemein war und die präzisen Ausführungen des Bezirksvorsitzen
den auf der Januar-Bezirksvorstandssitzung keinerlei Diskussion 
auslösteo Als gäbe es in Suhl keine Probleme, als könnten die 
Bezirksvorstands-mitglieder nicht sehr viel Gutes tun, um den 

|k 1 ärungsprozeß zu fördern0

Ein Vorstand erfüllt eben nur dann voll seine Aufgabe, wenn er 
politisch fuhrt und die vielen Unionsfreunde, die z0B0 die Ge
fährlichkeit der Bonner Politik richtig erkannt haben, in ihrer 
Argumentation unterstützt und Maßnahmen einleiten, um alle Mit
glieder zu befähigen, die Lage richtig einzuschätzen.

Beschäftigen wir uns mit Problem näher!



Ein ehrlicher und bewußter Staatsbürger der DDR muß es als 
tiefe Beleidigung empfinden, daß die Regierung der Monopole
nnrt-rtofl hoonsHäigraus in Bonn sich anmaßt, ihn ää vertreten

WclUw
und für ihn vor der Welt -*» sprechend Ist dieser rechtswidrige 
Bonner Anspruch einerseits Ausdruck maßloser imperialistischer 
Selbstüberschätzung und irrealen Wunschdenkens, so wissen wir 
andererseits: diese Alleinvertretungsanmaßung ist die konzen
trierte und daher gefährlichste Zuspitzung der Gier des deut
schen Monopolkapitals, die Ergebnisse des zweiten Weltkrieges 
zu revidieren, den Sozialismus auf deutschem Boden auszulöschen 
und erneut nach Osten vorzustoßen0 Wir charakterisieren sie 
deshalb zu Recht als permanente Kriegserklärung an die DDR„

jEs ist also keineswegs ^ wie einige Freunde auf den Jahreshaupt
versammlungen meinten^- eine Frage des "Prestiges" unserer 
Republik, wenn wir die Zerschlagung der Bonner Alleinvertre
tungsanmaßung als heute wichtigste friedenssichernde Aufgabe 
betrachten - unsere Republik hat wahrhaftig keine Rechtferti
gung und Anerkennung durch den deutschen Imperialismus nötig!

In den seltenen Stunden der Ehrlichkeit entschlüpft Bonner 
Politikern selbst das Eingeständnis, warum sie an der Allein
vertretungsanmaßung festzuhalten gedenken,, Einen Staat, den 
man anerkannt habe, so hört man da, müsse man in seiner Ord
nung und mit seinen Grenzen respektieren, auf den könne man 
nicht im Sinne der Veränderung des status quo einwirken„

Dieses Bonner Selbsteingeständnis tritt allerdings häufig in 
|einer Verkleidung auf, die nicht wenigen westdeutschen Bürgern -



f und vielleicht auch noch einigen unserer Freunde - das Durch
schauen erschwert, nämlich in Gestalt der Behauptung, es führe 
zur Verewigung der Spaltung, wenn die Existenz zweier deutscher 
Staaten anerkannt würde0 Das ist nun eine geradezu grenzenlose 
Heuchä.ei im Munde derjenigen, die um den zeitweiligen Fortbe- 
Standes ihres Profit- und ldH ogssystems willen Deutschland
gespalten haben; das ist darüber hinaus übelste Verdrehung 
der Wahrheit. Denn allein von der Anerkennung der Tatsachen 
her - der Tatsache der Existenz zweier deutscher Staaten vor 
allem - können Möglichkeiten eröffnet werden, durch die die 
Beziehungen zwischen den deutschen Staaten geregelt und der 
Weg zu weitergehender Verständigung im Geiste der friedlichen 

[̂ Koexistenz abgesteckt werden kann.

Dabei ist klar: Unser sozialistischer Staat der Arbeiter und 
Bauern und aller Werktätigen kann, darf und wird nicht mit dem 
imperialistischen Bonner Staat der Monopole und des Neonazis
mus vereinigt werden. Das d a r f  nicht sein, weil sonst 
erneut die Kriegspolitik des deutschen Imperialismus ungehin
dert ganz Europa ins Verderben reißen würde. Das k a n n  
nicht sein, weil Staat und Staatsbürger der DDR nichts, aber 
auch gar nichts gemein haben mit dem westdeutschen Staat und 
seinen Machthabern. Das w i r d  nicht sein, weil unserer 
Republik - und nur ihr - die Zukunft auf deutschem Boden gehört.

Aber - so tönt es aus Bonn, |und so fragten auch einige Frennde 
auf den Jahreshaupt Versammlungen V  sind wir nicht "alles Deutsche



2 ?

ethnisch zusammen und sprechen dieselbe Sprache« Aber was 
beweist das? Ein Blick in die Geschichte lehrt: Die einen 
Deutschen waren Antifaschisten, die anderen Faschisten - und 
viele wollten sich nicht entscheiden und halfen so den Yerderberh 
Mit Hilfe der deutschen Sprache suchte Hitler das deutsche Volk 
in die Irre zu führen, und in deutsch warnten die Volkskämpfer 
der deutschen Arbeiterklasse und aufrechte Demokraten wie unser 
Otto Nuschke vor der Nazidiktatur. Deutsch war die Sprache der 
KZ-Henker, und Deutsche waren die Opfer« Deutsche Monopolisten 
verdienten am Krieg, und das Blut von Millionen Deutschen wurde 
ihnen zu klingender Münze. In deutsch verfaßte Bonhoeffer seine 
letzten Schriften, rief Pfarrer Schneider seinen Mitgefangenen 
Trost zu, waren die Flugblätter des Nationalkomitees ’’Freies 
Deutschland” geschrieben - und in deutsch schrieb Herr Globke 
die Kommentare zu den Nürnberger Gesetzen, verfaßte Herr Kiesin- 
ger seine Propagandaartikel und beschriftete Herr Lübke seine 
KZ-Baupläne« Es waren doch "alles Deutsche”; diejenigen, die 
Deutschland ins Unglück des ersten und des zweiten Weltkrieges 
stürzten, und diejenigen, die dem Verbrechen und den Bluttaten 

Widerstand leisteten«
Und heute versucht sich der deutsche Imperialismus abermals hin
ter dem Schlagwort ’’Wir sind doch alle Deutsche” zu verstecken«

Mit ihm haben wir nichts gemein« Alles was groß und vorwärts
weisend ist in der deutschen Geschichte,

Sicher gehören die Bürger der DDR und der Bundesrepublik



die guten Traditionen, die Opfer und Siege des deutschen 
Volkes im Kampf um Frieden, Demokratie und ein menschenwürdiges 
Dasein - sie leben in unserer Republik und bestimmen ihre 
Politiko Mit der völligen und endgültigen Beseitigung des 
Imperialismus hat das Staatsvolk der DDR seine nationale und 
soziale Frage gelöst und einen welthistorischen Vorsprung 
gegenüber den gesellschaftlichen Verhältnissen in Westdeutsch
land errungen, der nur dadurch überwunden und zu neuer Einheit 
geführt werden kann, daß der geschichtliche Rückstand in V/est- 
deutschland aufgearbeitet wird. Einen "dritten Weg" zwischen 
Sozialismus und Imperialismus, eine ausgleichende "Gemeinsam
keit" einer "allgemein-deutschen" Politik, Wirtschaft, Wissen
schaft, Kultur oder Kirche gibt es nicht und kann es nicht 
geben.

Es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen der auf Frieden, Demokra
tie und Sozialismus gerichteten Politik der DDR und der Politik 
Bonns, weil diese Politik im Innern auf Formierung der Staats- 
monopolistischen Diktatur, nach außen auf Eroberung der DDR 
ausgerichtet ist, weil sie unter "Frieden" die Hinnahme von 
Expansionsabsichten, unter "Demokratie" die "Herrschaft der 
100 Männer", unter "Freiheit" das Notstandsregime, unter "Ein
heit" die Annexion fremder Gebiete versteht. Wohl aber wissen 
wir uns solidarisch mit dem politischen Kampf jener westdeut
schen Bürger, die mutig und entschlossen die Widerstandsfront 
gegen die Kiesinger^fcraajß-Regierung stärken. Indem diese 
Kräfte er'ste Ansätze unternehmen, um der Notstandsdiktatur, 
dem Kemwaffenstreben, den Revancheforderungen, den neonazisti
schen Bestrebungen und dem antikommunistischen Ungeist der
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großen Monopole und ihrer Regierung entgegenzutreten, erheben 
sie Forderungen, die objektiv gegen die Herrschaft der Monopole 
überhaupt gerichtet sind: Atomare und andere Abrüstung - das 
heißt den Feinden des Volkes die Möglichkeit zum Revanche krieg 
nehmen; Demokratie und Freiheit - auch bürgerliche - für das 
Volk - da3 heißt den Kräften des Friedens und des Fortschritts 
in Westdeutschland Bahn schaffen; Verhandlungen mit der DDR - 
das heißt den richtigen Anfang finden zur Normalisierung der 
Beziehungen zwischen den deutschen Staaten.

Es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen der auf den Wohlstand 
des Volkes gerichteten und auf der Übereinstimmung der gesell
schaftlichen, betrieblichen und persönlichen Interessen beru
henden sozialistischen Wirtschaft unserer Republik und der 
Monopolwirtschaft des Bonner Staates, weil deren Grundlage die 
Ausbeutung, weil deren Richtpunkt das Profitstreben und weil 
deren Ziel die Vergrößerung der ökonomischen und politischen 
Macht der Rüstungsmillionäre ist. Wohl aber wissen wir uns 
solidarisch mit den um ihre Existenz ringenden kleinen und 
mittleren Unternehmern in Westdeutschland, mit den gegen den 
Ausverkauf durch die Monopole kämpfenden werktätigen Bauern 
und vor allem mit den Werktätigen, die nach voller Mitbestim
mung und haAmltiing ihrer scittialgn und liolî iwolion an onto in 
den Betrieben streben. Zwar liegt ihr Mühen auf einer ganz 
anderen gesellschaftlichen Ebene und ist nicht zu vergleichen 
mit der umfassenden verantwortlichen Selbstfeestaltung des ge
sellschaftlichen Lebens und der ökonomischen Entwicklung durch 
die Werktätigen unserer Republik - aber auch sie stehen objektiv

l+n



im Kampf gegen die ent scheidenden Grundlagen des deutschen 
Imperialismus: die Allmacht der Monopole.

Es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen der auf Meisterung der 
technischen Revolution zum Nutzen des Volkes und auf Gestaltung 
des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus gerichteten 
Wissenschaft der DDR und der Wissenschaft des staatsmonopoli
stischen Systems in Westdeutschland, weil deren Punktion einer
seits in der "Rechtfertigung" der Ausbeuterordnung und seiner 
Politik besteht und weil sie andererseits zur Mehrung des 
Monopolprofits sowie zur Eigenentwicklung von Kernwaffen ein
gesetzt und dazu - nur dazu! - staatlich gefördert wird. Wohl
aber wissen wir uns solidarisch mit jenen westdeutschen Wissen-r
schaftlern, die sich dem Wohle des Volkes verschrieben haben, 
in den Reihen der demokratischen Bewegung kämpfen und dem Miß
brauch der Ergebnisse ihrer Forschungsarbeit zu Kriegs- und 
Eroberungszwecken mutig entgegentreten. Sie arbeiten gewiß unter 
ganz anderen gesellschaftlichen Bedingungen als unsere Wissen
schaftler, gewissermaßen in einer früheren Zeitepoche, aber sie 
erkennen die humanistische Verantwortung des Wissenschaftlers, 
suchen sie zu wahren und widerstehen damit der Bonner Politik.

Es gibt keine Gemeinsamkeit zwischen der sozialistischen Kultur 
unseres Staates, die Ausdruck und Formkraft unseres neuen so
zialistischen Lebens ist und dem ganzen Volke gej»hört, und 
der vom Imperialismus geprägten Kultur des westdeutschen Staates, 
weil deren Aufgabe die Manipulierung der Werktätigen, die Fehl
orientierung der Massen ist und weil sie - amerikanisch über
fremdet - eine im Grunde volksfeindliche, antihumanistische 

Funktion erfüllt.
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Wohl aber fühlen wir uns solidarisch mit solchen humanistischen 
Künstlern und Kulturschaffenden in Westdeutschland, die in 
ihrem Denken und Schaffen das Bild des Menschen trotz aller 
imperialistischen Verzerrung, Entfremdung und Manipulierung 
zu erhalten suchen, den großen Traditionen der deutschen Kultur 
treut bleiben und die gesellschaftliche Verantwortung des Künst
lers lebendig praktizieren. Sind sie auch in den Grundlagen und 
Inhalten ihres Schaffens weit von den Positionen und Möglich
keiten unserer sozialistischen Kultur entfernt, so eint uns 
doch das Bewußtsein, daß die Kunst dem Menschen verpflichtet 
ist und ihm zu dienen hat0

Es gibt keine institutioneile Einheit zwischen den freien und 
unabhängigen evangelischen Kirchen in der DDR, die auf der Grund
lage des Kommuniques vom 21o7»1958 ihr Verhältnis zu unserem 
sozialistischen Staat geregelt haben und der "EKDM-Leitung in 
Westdeutschland, weil sich diese kirchliche Institution mit dem 
Bonner Staat und seiner Aggressionsarmee durch den Militärseel
sorgevertrag verbunden hat und die "EKD" durch den imperiali
stischen Staat gegen die ureigensten Interessen der Christen 

mißbraucht wird®

Aber wir wissen uns solidarisch mit jenen aufrechten Christen in 
Westdeutschland, die in echter christlicher Verantwortung nach 
der Verwirklichung so entscheidender Postulate wie der Friedens
und Nächstenliebe im individuellen und gesellschaftlichen Raum 
streben® Wir erklären uns solidarisch mit jenen, die in der 
Ostermarschbewegung dem
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Kernwaffenstreben Bonns entgegentreten, die ein neues, auf
echter Umkehr beruhendes Verhältnis zur DDR und den osteuropäi
schen Völkern suchen.
Das verbindet sie mit uns, wobei jedoch bedacht werden muß, 
daß sie unter ganz anderen, ungleich schwierigen Bedingungen 
als wir wirken müssen. Wir christlichen Staatsbürger der DDR 
befinden uns in Übereinstimmung mit der offiziellen Politik 
unseres Staates und tragen an der Seite unserer marxistischen 
Freunde mit dazu bei, den Sozialismus zum Siege zu führen0

{wir bestreiten nicht und haben nie bestritten: die ökumenische 
Gemeinschaft der Kirchen und die glaubensmäßige Verbundenheit 
aller Christen, darunter auch der in den deutschen Staaten»
Aber ihre institutioneile Einheit über Staatsgrenzen hinweg nach 
dem Muster der "EKD" ist unmöglich und hat auch als "Brücke" oder
"Klammer" keinerlei Wert.]Da helfen auch keine Ansprachen, in
« •  , , **

denen man sich auf Verantwortung für die Menschen und Familien

Eine solche Funktion hätte die "EKD" vielleicht ausüben können, 
als es darum ging, die Abspaltung der Westzonen zu verhindern — 
diese Chance aber haben maßgebliche kirchenleitende Kreise mit 
ihrer Parteinahme für die Adenauer-Politik vertan» Eine solche 
Aufgabe erschien noch erfüllbar zu sein, als die Vereinigung der 
deutschen Staaten, vor dem Bonner Staatsstreich der Pariser Ver
träge, noch möglich warj gerade damals aber forcierten leitende 
Kreise der EKD den kalten Kirchenkrieg gegen die DDR. Eine sol
che Rolle war auch noch denkbar, als die Regierung der DDR An
fang 1957 den Plan zu einer Konföderation der beiden



^deutschen Staaten vorlegten, damals aber antwortete die EKD- 
Führung durch den Abschluß des Militärseelsorgevertrages mit 
der Bonner NATO-Armee, suchte durch ihn auch die Kirchen in der 
DDR an das Bonner System zu binden und spaltete damit die Kirche» 
Seitdem gibt es NATO-gebundene Kirchen in Westdeutschland und 
NATO-freie Kirchen in der DDR, aber/keine einheitliche (^Evan
gelische Kirche in Deutschland” mehr»

Soviele Chancen und alle vertan! Soviele Gelegenheiten und 
keine genutzt! Soviele Aufgaben und keine erfüllt!

Heute, da sich - wie wir nachgewiesen haben - die Aggressivität 
und Feindschaft Bonns gegenüber der DDR in der Alleinvertretungs
anmaßung konzentirreren und darin ihren gefährlichsten Audruck 
finden - heute kann die Kirche ihre nationale Funktion nicht 
anders wahrnehmen, als daß sie diese Alleinvertretungsanmaßung 
klar verurteilt und ihr auch in der Kirchenorganisation jeden 
Boden entzieht. Zwischen den gegensätzlichen Systemen auf 
deutschem Boden gibt es keine Neutralität und keine prinzipien
lose "Verklammerung”» Angesichts des Vorhabens des e i n e n  
deutschen Staates, des westdeutschen, sich den anderen einzu
verleiben, kann nur in der Entscheidung, in der sauberen Schei
dung der Geister, in Trennung des Nichtzusammengehörigen und 
Unvereinbaren der Weg der Wahrheit und der Klarheit liegen»
Und nur eine solche Entscheidung und Scheidung liegt irn Tntnrrnsri 
d-gj-i ftHrHinnhnw- Vellmfi wüe ninih im wohlverstandenen Interesse

« ( * y ̂Au*der Kirchen selbst
r y■> /WU.



Welches Gebiet wir auch immer betrachten: Wer einer "Gemein
samkeit alles Deutschen" das Wort redet, fordert und fördert 
damit - bewußt oder unbewußt - die imperialistische Allein
vertret ung s anmaß ung und hilft damit das entscheidende Hinder
nis für das friedliche Nebeneinander der deutschen Staaten 
und für die europäische Sicherheit stärken,. Wer aber mit uns 
dem Alleinvertretungsanapruch Bonns entgegentritt, der hilft 
dieses Hindernis abbauen und bahnt der friedlichen Verständi
gung den Wego

in dieser Grunderkenntnis ist unsere Arbeit bestimmt: Nichts 
verbindet uns Staatsbürger der DDR mit dem westdeutschen Staat 
und seinen herrschenden Kreisen» Wir üben Solidarität mit 
jenen westdeutschen Bürgern, die für Frieden und Verständigung 
für friedliche Koexistenz der deutschen Staaten eintreten. 
Alles verbindet uns fest und treu mit unserer Deutschen 
Demokratischen Republik» Wir haben sie geschaffen, wir werden 
sie fördern und festigen, denn sie ist unser sozialistisches 
,t er land»



Diese Grandeinstellung unserer Mitglieder befähigte sie auch 
zu Leistungen im Io Quartal 1967» die über denen des gleichen 
Zeitraumes des vergangenen Jahres liegeno

Mit Hilfe der Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschafts
plan 1967 ist es uns gelungen, im Sinne des von Torgau ausge
gangenen Rufes die Initiative von bisher zwei Drittel der 
Unionsfreunde auf die Erfüllung wichtiger volkswirtschaftlicher 
Aufgaben in den Städten und Gemeinden, auf die Ausschöpfung ört
licher Reserven und die dadurch mögliche Realisierung von zu
sätzlichen Vorhaben zu lenken»

Die gegenwärtig vorliegende, noch unvollständige Übersicht macht 
deutlich, daß etwa ein Viertel der in den Programmen fixierten 
Leistungen der Rückgewinnung, Modernisierung und Bereitstellung 
neuen Wohnraumes gewidmet wird,^Dieser volkswirtschaftlich erst
rangigen Aufgabe dient z0B0 die Verpflichtung des Verdienten 
Aktivisten, Unionsfreund P e s s e 1 , der mit seinem Kollek
tiv in der Ziegelei KG Gardelegen zusätzlich 100 000 Ziegel
steine produzieren und diese für den Bau von 19 Wohnungsein
heiten zur Verfügung stellen will» Das gleiche gilt für das 
Vorhaben der Mitglieder unserer Ortsgruppe Neuzelle im Kreis
verband Eisenhüttenstadt, die im Programm festgelegt haben, 
beim zusätzlichen Wohnungsbau und bei Werterhaltungsmaßnahmen 
feinen Wert von mindestens 80OOO Mark zu schaffeno

Rund 20 % der Verpflichtungen unserer Unionsfreunde haben 
die Schaffung neuer Schulräume, Kindergarten- und Kinderkrippen
plätze zum Zielojßo werden ZoB, die Mitglieder der Ortsgruppe 
Wingerode im Kreis Worbis mit 2 459 Arbeitsstunden und mit Geld-



Wie hervorragend dabei die Einsatzbereitschaft vieler Unions
freunde ist, sollen nur zwei Beispiele beleuchten.

Der Ortsgruppenvorsitzende, Unionsfreund K o n r a d i , und 
der Unionsfreund S t i t z werden dabei je 180 Arbeitsstun
den leisten, und jeder von ihnen wird außerdem 200,- Mark als 
Spende beisteuern. Die Unionsfreunde aus der Ortsgruppe Neubrunn 
Kreis Meiningen, haben sich vorgenommen, durch die Einbezieh
ung der christlichen Bevölkerung bei der Realisierung der ge
planten Kanalisationsarbeiten von den bereitgestellten 15.000 
Mark 7.000 Mark einzusparen. Dieser Betrag soll dann für die 

Jjnotwendige Renovierung des Kindergartens verwendet werden.

Der Unterstützung der sozialistischen Landwirtschaft, der Ver
schönerung der Städte und Dörfer und dem Straßen- und Wegebau 
dienen jeweils ca. 15 % der registrierten Vorhaben. Auch die 
hierzu vorliegenden Verpflichtungen zeugen in vielen Fällen 
von dem Bestreben unserer Unionsfreunde, allgemein interes
sierende Probleme aufzugreifen und einer Lösung zuzufuhren0\

£ o  haben sich beispielsweise die Unionsfreunde R o s e n o w 
B e h r e n d und L u b s , Ingenieure und Bauleiter 
beim Landwirtschaftsrat in Altentreptow. Bezirk Neubrandenburg, 
das Ziel gestellt, zur Verbesserung der Getreideabnahme im 
Ortsteil Bucha in einer Feierabendbrigade eine Getreidehalle 
l̂irn Werte von 52.000 Mark bis zur Ernte zu errichten.

Etwa 10 % der vorgesehenen Leistungen sollen auch zur Schaffung 
kultureller Einrichtungen und von Sportanlagen beitragen.j^Wie

spenden in Höhe von 850,- Mark den Schulneubau unterstützen.



in einer ganzen Reihe von Gemeinden und Wohnbezirken wurde auch 
in Großbörnecke, Kreis Staßfurt, auf Vorschlag unserer Ortsgruppe 
der Bau eines Sportplatzes zusätzlich in den Volkswirtschafts
plan der Gemeinde aufgenommen« Unsere Mitglieder verpflichteten 
sich., dabei 1 230 Aufbaustunden zu leisten,,

Schon diese wenigen Beispiele machen deutlich, wie gut die 
meisten Mitglieder verstanden haben, daß es beim Wettbewerb 
der Nationalen Front um die ureigensten Interessen der Bürger 
unserer Republik geht« Sie wissen aber auch, daß wir mit der 
Realisierung solcher und ähnlicher Vorhaben zugleich die poli
tisch-moralische Einheit der Bevölkerung weiter festigen und 
damit auch die Autorität unseres Friedensstaates erhöhen«

Aber auch hier muß festgestellt werden, daß durch unterschied
liche Qualität der Führung durch die Vorstände in sehr unte:n- 
schiedlichem Maße die Mitglieder miteinbezogen wurden« Während 
es in den Bezirksverbänden ^eubrandenburg« Cottbus, Erfurt und 
Berlin gelang, über 70 % der Mitgliedschaft einzubeziehen, war 
es im Gegensatz dazu - und hier nenne ich die schlechtesten 
gg2irksverbände — in Potsdam, Hcille_ und Karl—Mt-irx— Stadt nur mög
lich, die Hälfte der Mitglieder oder nur etwas darüber in diese 

Arbeit miteinzubeziehen«

Auch hier zeigt sich - und das ist nicht vornehmlich eine Be
wußtseinsfrage der Mitglieder, sondern primär eine Sache der 
politischen Führung der Vorstände bis hin zum Ortsgruppenvoi>- 
stand - wie groß die Verantwortung aller Vorstände und Sekreta

riate isto



Man darf aus den bekannten Fakten schlußfolgern, daß 
mit der qualitativen Verbesserung der Programme der 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1967 auch eine be
trächtliche Erhöhung des volkswirtschaftlichen Nutzen ver
bunden ist. Das entspricht der vom Nationalrat festgestell
ten Tendenz, daß bereits die bis jetzt erfaßten zusätzlichen 
Vorhaben in der von Torgau ausgegangenen Bewegung den Erfül
lungsstand des Nationalen Aufbauwerkes im Jahre 1966 um mehr 
ls die Hälfte übertreffen0

x o



Die Diskussionen in den Jahreshauptversammlungen haben auch 
dazu beigetragen, daß einige Dinge aus der Wirtschaft, aus Be
trieben, die von unseren Unionsfreunden geleitet werden, stärker
in den Blickpunkt rückten, die so mancher bisher als in Ordnung

HmpkJrcbetrachtete» Der sozialistische Wettbewerb, die aoaialiefcs-aehe—  
Rationalisierung, die Verbesserung der Kostenbasis und Qualität 
der Erzeugnisse - noch besser gesagt - alle Probleme des neuen 
ökonomischen Systems, sollen sie mit maximalem Erfolg gelöst wer
den, bedingen einer ständigen Weiterentwicklung der sozialisti
schen Demokratie - auch im Bereich der Wirtschaft.

fpür manchen unserer Unionsfreunde, die als Komplementär* oder 
als Leiter privater Betriebe, aber auch als Vorsitzende von 
Handwerks- und landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
tätig sind, sei es noch deutlicher gesagt: Es ist die Aufgabe 
des Tages, stets und ständig alle Werktätigen ihres Bereiches 
in die Planung und Leitung der wirtschaftlichen Prozesse mit- 
leinzubezieheno

Wir haben wohl einen Überblick, daß 90 % aller Unionsfreunde, 
die in der Wirtschaft tätig sind, am sozialistischen Wettbewerb 
teilnehmen» Und das ist gut» Wir sind auch darüber orientiert, 
daß fast in allen halbstaatlichen, genossenschaftlichen und pri
vaten Betrieben, die von Unionsfreunden geleitet werden, der so
zialistische Wettbewerb geführt wird. Und das ist an sich auch 

gut»

Aber das geschieht oftmals nur unter dem formalen Gesichtspunkt, 
daß eben in einem ordentlichen Betrieb ein Wettbewerb dazuge-
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Vieles wird hierbei \/dem Selbstlauf Überlasseno Am End© werden 
die Ergebnisse zusammengezählt,und mit diesem Erfolg ist man 
zufrieden* In vielen Fällen wird kein Kampf darum geführt, 
daß die wichtigsten ökonomischen Aufgaben im Mittelpunkt des 
Wettbewerbs stehen, daß alle Arbeiter, Angestellten und Tech
niker an der Festlegung der Aufgaben und an ihrer Lösung mit- 
arbeiten0 Die Atmosphäre des Wetteiferns um die besten ökono
mischen Ergebnisse am Arbeitsplatz, die Leistungsvergleiche 
zwischen Brigaden und Meisterbereichen, das gibt es nicht über
all*
So manche Initiative, so mancher Einfallsreichtum der Werktäti
gen geht verloren, weil der Komplementär bzw* die gesamte Lei
tung Wettbewerb und Leitungstätigkeit eben nicht als eine Ein
heit betrachten* Wenn wir aber wirklich, die Vorzüge des neuen 
ökonomischen Systems auch in der Sphäre der halbstaatlichen und 
privaten Betriebe nutzen wollen, dann können wir es nur voll tun 
wenn wir uns stärker der Mitarbeit aller Werktätigen bediaien und 
uns befleißigen, ihnen neue Möglichkeiten der Mitarbeit zu geben

Eine ähnliche Situation läßt sich auch feststellen in bezug auf 
Verbesserungsvorschläge und Neuererbewegung* Vergleicht man die 
Situation in der volkseigenen mit der halbstaatlichen und priva-

9T
ten Wirtschaft, so bängt die Neuerbewegung in den letztgenannten 
erschreckend zurück*

So mancher Leiter verhaftet noch in dem Denken: Kommt ein Ver
besserungsvorschlag ist es gut* Wenn nicht, bleibt es eben*
Aber auch hieran kann man die Einstellung der Leiter zu den
Werktätigen erkennen* Ziel muß es doch sein, £bee Fach- und c\llev
BerufserfahrungenNfür unsere Volkswirtschaft noch nutzbringender 
anzuwenden*und auch von dieser Seite das Mitarbeiten, Mitplanen



und Mitregieren zu jederzeit zu fördern» Wettbewerb und seine
Abrechnung müssen eine Einheit bilden* 

demzufolge
Lassen Sie uns /hoch auf einen dritten Gesichtspunkt hinweisen» 
Es sind die Haushaltsbücher, die in so manchen von unseren 
Unionsfreunden geleiteten Betrieben eben noch nicht geführt 
werden*, Jeder hat schon davon gehört» Viele haben darüber ge
redet, aber nur Wenige wenden es mit Erfolg an»jselbst dort, 
wo es in den halbstaatlichen und privaten Betrieben Anwendung 
findet, ist es entweder das Ergebnis des Einflusses der wirt
schaftsleitenden Organe oder der Aktivität und Ausstrahlung 
eines FDGB-Vorstandes auf die Betriebsgewerkschaftsleitung» 
Alsoi der Anstoß kam zumeist von außen»

Größer wäre aber zweifellos der Erfolg, wenn die Entscheidung, 
Haushaltsbücher zu führen, im Betrieb selbst durch die verant- 
jwortliche Mitarbeit wachsen würdet Mit Hilfe des Haushaltsbuches 
beziehen sich die Werktätigen auch selber in noch stärkerem 
Maße in die Planung und Leitung mit ein, werden schöpferisch 
tätig, weil sie durch selbstgesteckte Ziele, selbstdurchgeführte 
Kontrollen den Nutzeffekt immer mehr erhöhen können»

Aber auch von der anderen Seite her sind die Haushaltsbücher 
von Bedeutung» Für viele halbstaatlichen und privaten Betriebe, 
die in ihrem Rechnungswerk noch keine exakten Kostenträger er
mitteln, ist das Haushaltsbuch geradezu eine ideale Methode, 
das globale Bild der Abrechnung, hinter dem sich alles verbergen 
kann, durch geeignete Aufzeichnungen in den Brigaden und Abei
lungen aufzuhellen» Indem die Werktätigen selbst Buch führen, 
werden die Leistungen der einzelnen Arbeitskollektive besser

sichtbar*
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Trotz allem müssen wir immer wieder Zurückhaltung feststellen® 
Sicher nicht aus prinzipieller Ablehnung des Haushaltsbuches, 
sondern weil der Wert der exakt meßbaren und abrechenbaren Mit
arbeit aller Werktätigen von manchem leitenden Unionsfreund 
noch nicht voll erkannt wurde®

|Manche Komplementäre meinen/ "Ich habe mit der Einführung und 
Unterstützung des Haushaltsbuches mehr Ärger und Mühe als es 
Nutzen bringt®” Andere sagen: "Ich müßte meine Mitarbeiter 
erst dafür gewinnen®"

Wir sind uns wohl einig, daß gerade das eine vornehmliche Auf
gabe aller Leitungskräfte ist, ihre Mitarbeiter zu dieser nütz
lichen Arbeit hinzuführen®

Prüfen wir nach am Beispiel der Plauener Baumwollspinnerei, 
die unter der Leitung von Unionsfreund S c h w a l b e  Bei
spielhaftes geleistet hat® Die in den Haushaltsbüchern ausge
wiesenen Ergebnisse werden dort in regelmäßig stattfindenden 
Produktionsberatungen ausgewertet, indem den geplanten Kenn
ziffern die Ist-Werte gegenübergestellt werden®

Die Aufschlüsselung erfolgt in diesem Betrieb nach Produktions
menge, Qualitätskennziffern, ZeitSummenfonds, Arbeitskräftezahl, 
Arbeitsproduktivität, technische Leistungsparameter, Lohnfonds, 
Lohn pro Mengeneinheit sowie Ausfallzeiten# Es wurden erstaun
liche Ergebnisse erreicht® Allein die Ausfallstunden gingen 
gegenüber den Erfahrungswerten der Vorjahre, die dem Plansoll 
für 1966 zugrunde lagen, um insgesamt 20 % zurück, davon die 
personell bedingten um 45 % und die technisch-organisatorisch



bedingten um 12 %»|lch babe dieses Beispiel absichtlich gewählt, 
weil hinsichtlich anderer Kostenpositionen durch die Industrie
preisreform Eliminierungen eintreten, hingegen die Anzahl der 
Ausfallstunden ein Problem der Einstellung zur sozialistischen 
Arbeit ist, für das echte Voraussetzungen zum Vergleich gegeben

konstant als Vergleichsmaßstab ist die Teil
nahme an der Neuererbewegung0
J^sindTJGleichermaßen

Seit Einführung des Haushaltsbuches stieg sie in der Plauener 
Baumwollspinnerei um 30 %, wobei der Anteil der Jugend um 95 % 
wuchs»

Wir sehen an dem Beispiel, daß in dem Maße, wie wir in den 
halbstaatlichen und privaten Betriebe die Werktätigen mit ein
beziehen, sich die Produktionsergebnisse durch Ausnutzung vieler 
betrieblicher Reserven vergrößern lassen» Sozialistische Demo
kratie in der Wirtschaft und ökonomischer Nutzen sind zwei Sei
ten ein und derselben Medaille»

Wir machen auf ähnliche Probleme in der sozialistischen Land
wirtschaft aufmerksam» Denn es hat sich in den Diskussionen der 
Jahreshauptversammlungen, vor allem in unseren Landortsgruppen, 
sehr oft gezeigt, daß zwar die landwirtschaftlichen Produktions
genossenschaften - und das ist positiv zu werten - sich alle am 
sozialistischen Wettbewerb beteiligen, daß sie aber zumeist auf 
ein sehr wichtiges Hilfsmittel, nämlich die innergenossenschaft
lichen Verträge zwischen Vorständen und Brigaden sowie zwischen 
den Arbeitsgruppen untereinander verzichtet habeno
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Da aber zum Abschluß solcher Verträge alle ihre Gedanken vorher 
mit kundtun müssen, weil in ihnen exakt festgelegt werden soll, 
in welcher Menge und Qualität, zu welchem Termin und welchen 
Kosten die einzelnen Brigaden ihre einzelnen Erzeugnisse lie
fern, sind diese Verträge ein gutes Mittel, die sozialistische 
Demokratie in der LPG zu fördern» So gesehen bilden diese Ver
träge die Grundlage für den sozialistischen Wettbewerb und sind 
in gewissem Sinne ein Pamteuit zum Haushaltsbuch in der Industriee

Im allgemeinen unterstützen unsere Vorstände dieses wichtige 
Anliegen zu zögernd» Wir freuen uns aber über die Bezirksvor
stände Rostock, Heubrandenburg und Erfurt,' denn sie befaßten 
sich intensiv mit der Beteiligung der von Unionsfreunden gelei
teten LPG am sozialistischen Wettbewerb und konnten fests-tellen, 
daß nahezu alle der 150 untersuchten LPG daran teilnehmen» Aber 
nur in 10 % dieser LPG bestehen innergenossenschaftliche Ver
träge und erfolgte auf dieser Basis eine Spezifizierung der Wett
bewerbsaufgaben auf die einzelnen Brigaden und Arbeitsgruppen«

Die Gründe, warum noch so wenig mit innergenossenschaftlichen 
Vertragsbeziehungen gearbeitet wird, bestehen z0T« in prinzipiel
ler Ablehnung» Diese Freunde meinen, mit den Verträgen wäre ein 
erhöhter Aufwand in der Leitung verbunden oder jeder Brigadier 
würde zu einem selbständigen Leiter und dazu fehle den meisten 
die Qualifikation»

Andere erkennen nicht, daß die kompliziertere Leitung eines so
zialistischen Großbetriebes die Einbeziehung immer mehr Bauern 

in die Verantwortung erfordert»



f7 eDer größte Teil unserer Freunde hat im Prinzip keine Einwände,
unterschätzt aber die Vereinbarungen noch, vor allem deshalb, 
weil wir in unserer Leitungstätigkeit noch nicht genügend mit 
praktischen Beispielen arbeiten, obwohl jeder Bezirksverband 
dazu die Möglichkeit hat0

Wie macht es z.B» Unionsfreund Hermann S c h a b e 1 als 
Vorsitzender der LPG Typ III "Gute Hoffnung" in Schierschwende, 
Kreis Mühlhausen?
Als eine der ersten LPG im Bezirk Erfurt wurden hier 1966 innej>-
genossenschaftliche Verträge abgeschlossen. Das Ergebnis: gegen-

-  -  -

über 1965 stieg die Bruttoproduktion je Arbeitskraft von rd0 
20.000 auf 24o000 MDN, und die Akkumulationsrate wurde von 20 
auf 34 % gesteigert» Das ist ein sehr gutes Ergebnis und sieht 
man dahinter, dann wird deutlich, daß das Gesamtergebnis die 
Summe erfüllter, vertraglich konkret festgelegter Schwerpunkt

aufgaben ist»

Die vertraglichen Vereinbarungen bezogen sich z.B. auf die Stei
gerung der Milchproduktion, Ergebnis: Erhöhung von 3o500 auf
3o850 kg Milch je Kuh; auf die Verkürzung der Zwischenkalbezeiten

*

das Ergebnis: Senkung von 395 auf 380 Tage;
auf die Herabsetzung des Erstkalbealters, Ergebnis:
Verkürzung von 30 auf 28 Monate;
auf die Verbesserung der Ferkelaufzucht, Ergebnis: 
je Sau wurden 18 statt 15 Ferkel aufgezogen»1

Das zeigt, wie durch die innergenossenschaftlichen Verträge der 
Wettbewerb und seine Abrechnung konkretisiert wird, weil jeder

< o O
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Brigade exakte Aufgaben gestellt werden. Mehr noch: Durch sein 
Mitwirken an der Ausarbeitung der Verträge stellt sich jedes 
Genossenschaftsmitglied seihst Aufgaben, Darin kommt die Weiter
entwicklung der sozialistischen Demokratie zum Ausdrucke

Und nun ein kurzes Wort zur Perspektivplanung.

Mit dem Perspektivplan werden die Grundprobleme der Entwicklung 
unserer Volkswirtschaft unter dem Gesichtspunkt höchster Effek
tivität in Forschung und Produktion angepackt, In allen Betrie
ben ist darüber beraten worden» Dabei zeigte sich in der Dis
kussion einer Reihe von Unionsfreunden, daß sie meinten, progno
stische Entwicklung bedeute abstraktes Wunschdenken,und es ge
nüge, Forderungen anzumelden, Andere wiederum waren so zurück
haltend, sich nur solche Aufgaben für den Perspektivplan zu 
stellen, die auch ohne komplexe Rationalisierung, ohne große 
Initiative und ohne schöpferische Weiterentwicklung der Prin
zipien des neuen ökonomischen Systems zu erreichen sind. Unsere 
Vorstände haben sich in ihrerpolitischen Arbeit mit erfreuli
cher Aktivität um die Klärung dieser Probleme bemüht. Sie haben 
mitgeholfen, daß die große Mehrzahl unserer Unionsfreunde er
kannte, worauf es ankommt:

Die Aufgaben von den objektiven Erfordernissen der 
technischen Revolution abzuleiten und

durch eine konsequente komplexe sozialistische 

Rationalisierung

unter Nutzung aller in den Betrieben vorhandenen 
geistigen und materiellen Potenzen zu erfüllen,



Das war auch der Inhalt der großen Masseninitiative in Vorbe
reitung des VII. Parteitages der SED im Rahmen derer sich un
sere Unionsfreunde im sozialistischen Wettbewerb in Industrie 
und Landwirtschaft, den Rationalisierungsprogrammen der von ih
nen geleiteten Betriebe und im Massenwebtbewerb der Nationalen 
Front zu zusätzlichen Leistungen von etwa 170 Millionen MDN 
verpflichteten.

Allen Unionsfreunden, die ihren Beitrag dazu leisteten, sei 
^herzlicher Dank gesagt.

Stellen wir noch einmal fest: Massenwettbewerb der Nationalen 
Front zu Ehren des Vlli Parteitages und Probleme des soziali
stischen Wettbewerbs in Wirtschaft und Landwirtschaft haben 
die gleiche Ausgangsbasis und gleiche Zielsetzung.

Der gute sozialistische Staatsbürger vervollkommnet den Ge
sichtspunkt "Plane mit, arbeite mit, regiere mit" und schafft 
so zusätzliche Werte, ein höheres Nationaleinkommen und trägt 
zur Förderung seines sozialistischen Staates bei0

Deshalb wird es in Zukunft wichtig sein, daß alle Vorstände 
den Problemen des Wettbewerbs große Bedeutung beimessen und 
in der politischen Bildungsarbeit dazu beitragen, daß alle Mit
glieder unserer Partei immer mehr das Bedürfnis verspüren, größe^ 
re Verantwortung mit zu übernehmen und so bewußt die Zukunft un
serer Republik zu gestalten.

- wobei die eigene Leistung im Mittelpunkt stehen muß0
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Zeugten die Verpflichtungen unserer Freunde in den Jahres
hauptversammlungen der Ortsgruppen sowie ihre Leistungen im 
sozialistischen Wettbewerb der Nationalen Front und der Be
triebe davon, wie wir christlichen Demokraten in der Vorbe
reitung des VII. Parteitages der SED alles daran setzen, um 
in Ehren vor der Gemeinschaft aller Werktätigen zu bestehen, 
so haben sich unsere Verbände und die Unionsfreunde in den 
zeitweiligen Kommissionen des Hauptvorstandes bei der Erar
beitung von Vorschlägen der CDU an den VII. Parteitag der SED 
von der Frage leiten lassen: Was dient der weiteren allseiti
gen Stärkung unserer Republik am besten, wie können wir am 
erfolgreichsten zur Festigung unserer sozialistischen Menschen
gemeinschaft und zur Erfüllung der politischen, ökonomischen 
und geistig-kulturellen Aufgaben beitragen?

Deswegen kennzeichnet die Einleitung zu Vorschlägen unsere 
Grundaufgabe mit folgenden Worten: "Die CDU läßt sich in ihrer 
politisch-erzieherischen Arbeit unter ihren Mitgliedern und in 
der Gemeinschaft der Nationalen Front von dem Ziel leiten, die 
ganze Liebe und Kraft der christlichen Bürger auf unsere so
zialistische Republik, auf ihre allseitige Stärkung und die 
kontinuierliche Weiterentwicklung des gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus zu richten."

Unsere Vorschläge an den VII. Parteitag, deren ausführliche 
Fassung dem Hauptvorstand zur Einsicht zur Verfügung stand 
und die in Kurzfassung den Mitgliedern des Hauptvorstandes 
vorgelegt wurden, sind in zwei große Komplexe zusammengefaßt0



Der erste umschließt unsere Gedanken und Anregungen auf den 
Gebieten der Nationalen Front, der sozialistischen Demokratie, 
der Jugend und Volksbildung, der Förderung der Frau und der 
Weiterentwicklung unserer sozialistischen Nationalkultur unter 
dem Gesichtspunkt "Das Staatsvolk unserer sozialistischen Repu
blik- eine Gemeinschaft hochgebildetst, verantwortlich handeln
der und unserem Staat bewußt dienender Bürger"* Diese Gemein
schaft vervollkommnen, ihre Vorzüge immer wirkungsvoller zur 
Geltung bringen, ihren humanistischen Charakter immer stärker 
ausprägen zu helfen, erklärt die CDU hier zu ihrer vornehmsten 
Verpflichtung* Dabei stellen wir folgende Gesichtspunkte in den 
Mittelpunkt:

- die Herausbildung und weitere Festigung des sozialisti
schen Staatsbewußtseins aller Bürger,

- die Vertiefung der Gemeinsamkeit aller humanistischen 
Kräfte, vor allem durch die Verstärkung der politisch 
helfenden Gespräche mit allen Pfarrern und anderen kirch
lichen Amtsträgern,

- die Verbesserung der wissenschaftlichen Planung und 
Leitung aller gesellschaftlichen Prozesse sowie der 
Formen und Methoden zur effektivsten Einbeziehung 
aller Bürger sowohl bei der Nationalen Front als auch 
bei den örtlichen Volksvertretungen und ihren Räten*



Bei den Vorschlägen auf ökonomischem Gebiet, die wir unter 
dem Gesichtspunkt "Das ökonomische System des Sozialismus 
in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit verwirklichen - das 
ist der Schlüssel zur weiteren raschen Entwicklung unserer 
Republik zu einem modernen Industriestaat mit einer hochent
wickelten Landwirtschaft*' zusammengefaßt haben, kam es uns 
darauf an, daß wir aus jenen Problemen, die für die gegen, 
wärtige Entwicklung die größte Bedeutung haben, diejenigen 
Aufgaben auswählten, deren Lösung wir entsprechend der Struk
tur und dem gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei mit 
einem bestmöglichen politischen und ökonomischen Ergebnis 
beeinflussen können«, In der Einleitung zu diesem Abschnitt 

heißt es daher:

"Die CDU erblickt in der konsequenten Verwirklichung des öko
nomischen Systems des Sozialismus die entscheidende Bedingung 
dafür, daß alle Quellen für die Weiterführung der wissenschaft
lich-technischen Revolution erschlossen und damit die 'Aufgaben 
des Perspektivplans bis 1970 in allen Bereichen gelöst werden*"

Dabei stellten wir drei Schwerpunkte in den Vordergrund:

- Die allseitige Durchsetzung des neuen ökonomischen 
Systems der Planung und Leitung erfordert die kom
plexe sozialistische Rationalisierung.

- Die Ausnutzung aller Vorzüge des Sozialismus verlangt 
die Weiterentwicklung der sozialistischen Gemeinschafts

arbeit*



- Durch die Anwendung des neuen ökonomischen Systems in 
der Landwirtschaft wird der einheitliche Reproduktions
prozeß in der Nahrungsgütererzeugung gesichert.

Bei der Beurteilung und Aufgabenstellung der ökonomischen 
Entwicklung müssen wir stets von den Erfordernissen und der 
Zielsetzung des neuen ökonomischen Systems ausgehen. Dabei 
wird deutlich, daß der effektivste Weg zur Erhöhung des National 
einkommens die komplexe sozialistische Rationalisierung ist.

Die CDU macht in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam, daß 
weitere Reserven für den technischen Fortschritt und zur Er
höhung der Effektivität der Rationalisierung nutzbar gemacht 
werden können, wenn alle Maßnahmen vordergründig auf den 
volkswirtschaftlichen Nutzen ausgerichtet werden» Das gilt 
besonders für den Produktionsfluß innerhalb der vertikalen 
Arbeitsteilung, aber auch die gemeinsame Nutzung volkswirt
schaftlicher Kapazitäten zur Herstellung von Rationalisierungs
mitteln und die Überprüfung der gegenwärtigen materiellen An
reize für Rationalisierungsmaßnahmen. Dabei lenkt die CDU die 
Aufmerksamkeit darauf, daß ökonomische und moralische Hebel 
noch besser miteinander verbunden werden müssen.

Zugleich legt die CDU ihre Auffassung dar, daß künftig richtige 
und volkswirtschaftlich notwendige Entwicklungstendenzen, z»B. 
die Relationen zwischen Akkumulation und Konsumtion, wieder 
stärker in den Vordergrund gerückt werden sollten.



Darüber hinaus regen wir in den Vorschlägen an, durch Ausar
beitung eines langfristigen Programms auf dem Gebiet der Ent
wicklung des Einkommens die gezielte Anwendung ökonomischer 
Hebel zu ergänzen und im Zusammenhang mit der perspektivischen 
Planung und Verteilung des Nationaleinkommens die Einkommens
entwicklung der einzelnen Schichten der Bevölkerung, einschließ
lich der Rentner, zu überprüfen*

Die Nutzung der schöpferischen Initiative der Werktätigen in 
den arbeitsteilig verbundenen Betrieben zur effektivsten 
Gestaltung einheitlicher Reproduktionsprozesse bildet auch 
das Kriterium des zweiten Schwerpunktes* Die freiwillige Zu
sammenarbeit der Betriebe in den Erzeugnisgruppen, Kooperations
gemeinschaften oder anderen Formen der überbetrieblichen Zusam
menarbeit schafft die Möglichkeit, die Produktionsprozesse nach 
rationellsten Gesichtspunkten über die Betriebsgrenzen hinweg, 
jedoch bei voller Wahrung der juristischen Eigentumsform der 
Betriebe, zu organisieren* Dieser Entwicklungsprozeß ist ein 
Ausdruck der Weiterentwicklung der sozialistischen Demokratie 
und erfordert nach unserer Auffassung die Bildung weiterer 
ehrenamtlicher Gremien zur Lenkung und Leitung der Wirtschaft*

Die CDU mißt in diesem Zusammenhang der stärkeren Einbeziehung 
der Komplementäre, Handwerker und Unternehmer in die ehrenamt
liche Mitarbeit in wirtschaftlichen Leitungsgremien große Be
deutung zu* Damit werden einerseits die vielfältigen Kenntnisse 
und Erfahrungen dieser Kreise im einheitlichen Reproduktions
prozeß ihres Industriezweiges bestmöglich genutzt und zum an
deren stellt ihre Einbeziehung in die volkswirtschaftliche Ver-



antwortung einen nicht zu unterschätzenden bewußtseinsbilden
den Faktor dar®

Auch in der sozialistischen Landwirtschaft geht es um die An
wendung des neuen ökonomischen Systems und die Sicherung des 
einheitlichen Reproduktionsprozesses vom Rohstoff bis zum Final
produkt. Deshalb sollte nach unserer Meinung die Nahrungsmittel- 
erzeugung unter eine Leitung gestellt, jedoch zugleich bei den 
Finalproduzenten Erzeugerbeiräte gebildet werden, die alle im 
gemeinsamen Interesse liegenden Fragen und Probleme beraten und 
abstimmen. Das schafft eine Atmosphäre des Vertrauens und die 
Möglichkeit, den gegenseitigen Vorteil und die volkswirtschaft
lich höchste Effektivität noch stärker zu berücksichtigen.

Die -Perspektivplanung erfordert, die Entwicklung der Koopera
tionsbeziehungen durch die ^andwirtschaftsräte künftig besser 
zu koordinieren, um Fehlentseheidungen auszuschalten. Größere 
bauliche Investitionen werden erst dann zugelassen, wenn Kla:>- 
heit über die Entwicklung besteht» Das ist vor allem dort von
nöten, wo LFGffyp I überwiegen und bisher nur wenig perspekti

visch geplant wurdeo

Umfangreiche Investitionen erfordern erhöhte Akkumulation in 
allen LPG| besonders in LPG Typ I ist sie gegenwärtig noch 
unzurei6hendo Deshalb lenken wir die Aufmerksamkeit darauf, 
noch stärker mit ökonomischen Hebeln Einfluß auf die Akkumu

lation zu nehmen»



Ein entscheidendes Glied zur Intensivierung der Landwirtschaft 
ist die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit0 Sie darf aber nicht 
nur von staatlichen Maßnahmen abhängig gemacht werden,. Die LPG 
haben selbst viele Möglichkeiten und sollten sie konsequenter 
nutzen,, So sollte bei der vielfach notwendigen Ausarbeitung neuer 
Fruchtfolgen der Anbau nährstoffintensiver sowie die Bodenfrucht
barkeit erhöhender Kulturen erweitert werden* Auf der anderen 
Seite muß die Viehwirtschaft sichern, daß die erzeugten Futter
mittel mit höchstem Nutzeffekt eingesetzt werden*

Der Schlüssel zur Verwirklichung des Perspektivplanes in der 
Nahrungsgüterproduktion heißt: vielfältige Kooperationsbe

ziehungen*

Die CDU regt dazu an, der Vervollkommnung des Systems ökonomi
scher Hebel in der Landwirtschaft - sowohl in Form staatlicher 
Förderungsmittel als auch des Anreizes innerhalb der Koopera
tionsgemeinschaften und der einzelnen Betriebe - in Richtung 
auf die Förderung der Kooperationsbeziehungen besondere Auf
merksamkeit zu widmen* Darüber hinaus scheint es uns erfordei>- 
lich, die Organisation des Veterinärwesens seiner mit der so
zialistischen Intensivierung wachsenden Verantwortung anzupassen 
und dazu geeignete Formen der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit und der materiellen Interessiertheit zu entwickeln.

Von allen unseren Vorschlägen gilt, was die Präambel mit 

folgenden Worten ausdrückt:



"Die CDU geht hei ihrer Arbeit vom Gesamtinteresse unserer 
sozialistischen Gesellschaft aus und leitet ihre spezifischen 
Aufgaben von den gesamtgesellschaftlichen Erfordernissen ab."

Von dieser Grundauffassung waren auch die fast 2.000 Vorschläge 
bestimmt, die in den vergangenen Wochen Ortsgruppen- sowie 
die Kreis- und Bezirksvorstände den Kreis- -und Bezirksdele
giertenkonferenzen der SED überreicht haben«. Diese Vorschläge 
und die hier heute vorgelegten Gedanken und Anregungen an den 
VII. Parteitag der SED sind Ausdruck unseres unzerstörbaren 
Vertrauens in die Partei der Arbeiterklasse und unseres festen 
Willens, im bewährten Mehrparteiensystem der DDR auch künftig 
den gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei in Ehren zu er- 

jfüllen.
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Die Haupttendenzen, die auf unseren Jahreshauptversammlungen er
kennbar wurden und die zugleich deutlich machen, wo wir in unse
rer politisch-erzieherischen Arbeit vorangekommen sind und wo es 
noch Schwächen in unserer Arbeit, besonders in der Leitungstätig
keit unserer Vorstände gibt, können wir so zusammenfassen:

1o Das staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Mitglieder und 
der mit uns verbundenen christlichen Bevölkerung ist 
sichtbar gewachsen« Beispielhafter Ausdruck dafür ist 
die Identifizierung unserer Freunde mit der DDR als ih
rem sozialistischen Vaterlando

2« Die Gemeinsamkeit aller demokratischen Kräfte unter
Führung der Partei der Arbeiterklasse prägte nicht nur 
den Inhalt unserer Aussprachen, sondern manifestierte 
sich auch äußerlich durch die Teilnahme von Repräsen
tanten der Sozialistischen Einheitsparei Deutschlands 
an unseren Jahreshauptversammlungen«

3« Die vielen Verpflichtungen unserer Freunde in den Ortsgrup
penprogrammen sind nicht nur ein meßbares Ergebnis der er
reichten Weiterentwicklung in unseren Ortsgruppen, son
dern ein spezifischer Beweis dafür, daß sich die Mehrzahl 
unserer Freunde schöpferisch bemüht, die Torgauer Initiative 
in ihrem Wirkungsbereich der Nationalen Front durchsetzen

zu helfen«
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Das sind die positiven Haupttendenzen unserer Jahreshauptver
sammlungen, die größten Aktivposten unserer Bilanz«,
Aber es ist nicht überall so deutlich in der Formung des Bewußt
seins unserer Mitglieder vorangegangen.

Noch immer fällt es einer ganzen Reihe von Unionsfreunden schwer, 
hinter das Lügengewebe und die Friedensbeteuerungen der Regierung 
Kiesinger zu blicken,und noch längst herrscht nicht bei allen 
letzte Klarheit, daß es und warum es keinerlei Gemeinsamkeiten 
mit der westdeutschen Bundesrepublik gibt«,

Hier muß künftig ei nap der i a h a 1 t 1 i e fr c tt Schwer
punkt^ unserer politisch-erzieherischen Arbeit liegen.

Im Bericht des Präsidiums ist deshalb besonders zu diesen 
Fragen noch einmal in aller Deutlichkeit argumentiert worden.
Die Erhöhung der Wirksamkeit unserer politisch-erzieherischen 
Arbeit ist und bleibt die erste Aufgabe für alle unsere Vor
stände. Dabei kommt es gegenwärtig darauf an, alle Unions
freunde zu befähigen, unter den Bedingungen der Existenz zwei
er deutscher Staaten mit entgegengesetzem gesellschaftlichem 
System die Politik der DDR immer besser zu begreifen und mit 

durchsetzen zu helfen*

Das aber setzt voraus, unseren Freunden und der parteilosen 
christlichen Bevölkerung die komplizierten Bedingungen, unter 

denen sich heute der Kampf zwischen Kapitalismus und Sozialismus 
in Deutschland vollzieht, überzeugend zu erklären und die Ej>- 

ziehung zur Parteinahme für unser sozialistisches Vaterland zu 

verstärken.



Diese politisch-erzieherische Arbeit unserer Partei darf sich 
jedoch nicht nur darauf beschränken, gesellschaftliche Zusammen
hänge schlechthin zu erklären, sondern sie muß beitragen, die 
Ziele unserer gesellschaftlichen Entwicklung zur persönlich be
deutsamen Motivation und damit zu bewußten gesellschaftlichen 
Taten werden zu lassen«,

Eine weitere wichtige Schlußfolgerung, die es aus den Jahres
hauptversammlungen, besonders aus den vielfältigen Diskussionen 
über die Möglichkeiten einer schöpferischen Mitarbeit am umfas
senden Aufbau des Sozialismus in den verschiedensten Lebensge
bieten gibt, ist die Förderung des perspektivischen Denkens» 
Diese Seite haben wir in unserer politisch-erzieherischen Arbeit 
noch nicht genügend beachtet» Das ist aber jene Voraussetzung, 
die wir als Partei mit schaffen können und müssen, um alle imv*
gesellschaftlichen Bereich Tätigen für die bewußte Erfüllung der 
perspektivischen Aufgaben zu gewinnen» Bei dieser Arbeit sollte 
uns ein Wort des großen sowjetischen Pädagogen Makarenko leiten:

"Ein wirklicher Antrieb im menschlichen Leben ist die Freude auf 
das Morgen »»» aber diese Freude muß organisiert werden, muß ins 
Leben gerufen, als Realität geschaffen werden »»» Die Kraft und 
Schönheit des Menschen aber wird ausschließlich nach der Art 
seines Verhaltens zur Perspektive bestimmt. Ein Mensch, der sich 
in seinem Verhalten nach der allernächsten Perspektive richtet - 
gewissermaßen nach dem Heute lebt - ist der schwächste Mensch."

Es ist wirklich außerordentlich wichtig, daß unsere Freunde 
nicht nur mit neuen (Qualifikationen und neuen fachlichen Kennt- 
nissen ihre Arbeit im Betrieb erreich U m , sondern wir müssen 
ihnen durch unsere politisch-erzieherische Arbeit helfen, daß



sie ihre Tätigkeit von Heute mit den Augen von Morgen sehen 
lernen.

In den Jahreshauptversammlungen haben wir überall erlebt, wie 
sehr die Diskussion politischer Grundfragen das sozialistische 
Bewußtsein fördert und immer mehr Freunde Partei für das Neue 
ergreifen und wie aus "Auch-Mitgliedern" aktive Mitarbeiter 
wurden. Auf der anderen Seite schließt jedoch die Tatsache, 
daß die Mehrzahl unserer Freunde mit immer größerer Sachkennt
nis diskutiert und urteilt, das Entstehen immer neuer Fragen 
nicht aus. Auch ist es nicht ausgeblieben und wird kaum aus- 
bleiben, daß vereinzelt durch die gegnerische Propaganda aus
gestreute schädliche bzwo feindliche Auffassungen vertreten 

werden»
Doch das war nicht das Typische an den Fragen in den Jahres
hauptversammlungen» Typisch war vielmehr, daß aus dem Bemühen 
um das Verstehen der Dinge ständig neue Fragen aufgeworfen wur
den. Diese Fragen gilt es zu kennen und zu beantworten. Sie sind 
von großer Wichtigkeit für die Einschätzung des Bewußtseinsstan
des in den Ortsgruppen»

Gerade die Jahreshauptversammlungen mit ihren vielfach leiden
schaftlichen Diskussionen gaben uns ein reichhaltiges Material,- 
um in allen Verbänden eine exakte Analyse des Bewußtseinsstan
des unserer Mitglieder zu erarbeiten» Aus der Mitarbeit unserer 
Freunde an der Aufstellung und Verwirklichung unserer Ortsgrup- 
penprograrame kann man gut einschätzen, wie sie über die soziali
stische Gesellschaft denken und wieweit sie selbst in das Wesen 
der gesellschaftlichen Prozesse eingedrungen sind»



Um überall konkrete Schlußfolgerungen für die Verstärkung der 
politisch-erzieherischen Arbeit ziehen zu können, dürfte es 
wohl für jeden Vorstand gegenwärtig unerläßlich sein zu wissen, 

wie denken unsere Freunde

über die DDR als ihr sozialistisches Vaterland,
- über die Notwendigkeit, unsere sozialistische Gesell

schaftsordnung zu stärken und die Zusammenarbeit von 
Christen und Marxisten zu vertiefen,

über die Friedensgefährdung durch die Alleinvertretungs
anmaßung der Kiesinger—Regierung,

über die Frage von Krieg und Frieden in der Welt, 
besonders über den amerikanischen Krieg in Vietnam,

— über die Freundschaft zur Sowjetunion

Es genügt aber nicht, einfach diese Ergebnisse zu registieren, 
sondern eine gründliche Einschätzung muß auch Auskunft darüber 
geben, wo es eine Veränderung in der Meinungsbildung im Vergleich 

zu früheren Analysen gibt«.

Die innerparteiliche Festigung im Prozeß der Jahreshauptver
sammlungen ist für uns kein Selbstzweck, sondern wir schaffen 
so jene notwendigen Voraussetzungen, damit unsere Partei über
all und jederzeit die ihr im Rahmen der Nationalen Front ge
stellten Aufgaben zur Stärkung und Festigung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik leisten kann«.

In einem solchen Tätigwerden zur allseitigen Stärkung unserer 
DDR ist zugleich unser Beitrag zum VII. Parteitag der SED ein-

geschlossen.

T O
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Christ li eh-Dem okrat i sehe Uni on 
Hauptvoretand

An den
VII. Parteitag der
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 

B e r l i n
Werner-Seelenbinder-Halle

Liebe Freundel

Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union übermittelt 
Ihnen, den Delegierten des VII« Parteitages der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands, die herzlichsten Grüße und die besten 
Wünsche für einen vollen Erfolg Ihrer Beratungen, Seien Sie gewiß, 
daß wir den Verhandlungen Ihres Parteitages mit großer Aufmerksam
keit folgen werden, geht es dabei doch um die Verwirklichung je
ner Ziele, die uns ln der Gemeinschaft aller demokratischen Kräf
te auf das engste miteinander verbinden* um die Vollendung des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik, um die Er
haltung des Friedens auf deutschem Boden« Auf Ihrem Parteitag wird 
unser aller Sache verhandelt«

Wir Christen streben im Sinne der uns aufgetragenen enthischen 
Postulate nach einer solcnen Ordnung menschlichen Zusammenlebens, 
in der die Gebote der Friedens- und Nächstenliebe ihre umfassende 
Verwirklichung finden können. Jahrhunderte hindurch haben fort
schrittliche Christen danach getrachtet, die Leitbilder der Mensch
lichkeit und der Brüderlichkeit, der wahren Freiheit und sozialen 
Gerechtigkeit entgegen den Realitäten der Klassengesellschaft in 
die Tat Timzusetzen« Was ihnen verwehrt blieb, steht heute unter 
unseren sozialistischen Bedingungen im Begriff, feste Gestalt an- 
zunehmens gänzlich neue gesellschaftliche Möglichkeiten des Dien
stes am Frieden und am Nächsten haben sich uns hier eröffnet«
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In der gemeinsamen Verantwortung für den Menschen und für den 
gesellschaftlichen Fortschritt haben Christen und Marxisten, 
haben alle humanistischen Kräfte unseres Landes sich zusammen
gefunden. V/ir sind dankbar dafür, daß die Partei der Arbeiter
klasse uns christlichen Demokraten die Hand zu gemeinsamem Tun 
gereicht hat. Die gemeinsame Arbeit für die Erneuerung Deutsch
lands, für die Bewahrung des Friedens und für den Anbruch des 
neuen Menschheitszeitalters auf deutschem Boden hat uns immer 
näher zueinandergeflihrt, hat ein Verhältnis gegenseitigen Ver
trauens und kameradschaftlichen Zusammenwirkens wachsen lassen, 
das uns christliche Demokraten mit Freude und Genugtuung erfülltr

Die Erfahrungen aus unserer praktischen Mitarbeit an der anti
faschistisch-demokratischen und an der sozialistischen Umwälzung 
haben uns immer wieder bestätigt, welch ein Glück es für uns 
alle ist, daß seit nunmehr 21 Jahren eine einheitliche, revolu
tionäre Partei der Arbeiterklasse mit einer in sich geschlosse
nen, zielklaren Führung an der Spitze der Gemeinschaft aller 
demokratischen Volkskräfte steht. Bestätigt hat sich die histo_ 
rische Erfahrung, daß die Arbeiterklasse und ihre Partei berufen 
und imstande sind, auf dem Yfege zum Sozialismus führend voranzu
schreiten und in der Arbeit für das gemeinsame Ziel alle anderen 
demokratischen Kräfte, alle Schichten des Volkes zu dem großen 
Bündnis vereinten Wirkens für das Menschen wahres Wohl, für den 
Frieden und für die sozialistische Zukunft ganz Deutschlands zu-

ß

a ammenzuführen•

Seit wir in unserem Arbeiter- und-Bauern-Staat den planmäßigen 
Aufbau des Sozialismus begonnen haben,stehen wir christlichen 
Demokraten in der Arbeit für die Errichtung der sozialistischen 
Gesellschaft an Ihrer Seite, weil v/ir wissen, daß der Sozialismus 
die Zukunft und der Friede ist. Heute hat die humanistische Men
schengemeinschaft , die wir auf dem sicheren Fundament der sozia
listischen Produktionsverhältnisse errichten, klare Züge angenom
men. Heute kann jedermann erkennen, daß sie allen Kräften guten 
Willens - ungeachtet ihrer sozialen Herkunft, ihrer weltanschau
lichen Haltung oder ihres Glaubensbekenntnisses - Raum und Per
spektive bietet. Wir christlichen Demokraten und an unserer Seite
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ungezählte parteilose Christen sind hineingewachsen in die poli
tisch-moralische Einheit unseres Volkes, die sich in der Natio
nalen Front verkörpert, und haben unseren sozialistischen Staat 
verantwortlich mitgestaltet.

In mehr als zwanzigjähriger gemeinsamer Arbeit im Demokratischen 
Block und - seit der Gründung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik - in der Nationalen Front des demokratischen Deutsch
land, in der die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands sich 
immer wieder als Kern aller Volkskräfte, als vorwärtsführende 
Kraft unserer zielstrebigen gesellschaftlichen Entwicklung und 
unseres Ringens um den Frieden erwies, haben die Parteitage der 
Partei der Arbeiterklasse stets erneut die Richtung und das Ziel 
unseres gemeinsamen Schaffens für unsere gemeinsame demokrati
sche und sozialistische Sache angegeben. Wir sind überzeugt, 
daß der VII. Parteitag wiederum entscheidende Impulse für das 
gesellschaftliche Handeln aller demokratischen Kräfte vermitteln 
wird.

Die Führungsrolle der Partei der Arbeiterklasse und die unlös
liche Zusammengehörigkeit aller Volkskräfte - diese beiden un
verrückbaren Prinzipien unserer gesellschaftlichen Entwicklung 
verbürgen in ihrer untrennbaren Einheit und Wechselwirkung die 
Stabilität, Kontinuität und ZukunftsSicherheit unserer Politik. 
Das war so in der Periode der antifaschistisch-demokratischen 
Umwälzung, das bewährte sich in den Jahren des Aufbaus der 
Grundlagen des Sozialismus und des Ringens um den Sieg der sozia
listischen Produktionsverhältnisse, das ist und bleibt so im 
Kampf um die Verwirklichung des Programms für den umfassenden 
Aufbau des Sozialismus.

Wir christlichen Demokraten erblicken unseren obersten gesell
schaftlichen Auftrag darin, christliche Bürger in dem Bewußtsein 
ihrer Mitverantwortung für unsere sozialistische Gemeinschaft zu 
bestärken, ihnen die Überzeugung zu vermitteln, daß die Deutsche 
Demokratische Republik ihr sozialistisches Vaterland ist, und sie 
in die Mitarbeit und MitentScheidung bei der Lösung der Aufgaben 
des fortschreitenden Aufbaus unserer sozialistischen Ordnung ein
zubeziehen. Diese Aufgabenstellung unserer Partei, die sich auf



die gessllsoha£t3J.chen Konsequenzen aus der christlichen Ethik 
gründet, stimmt mit den Interessen unseres gesellschaftlichen 
Ganzen überein. So bestätigte sich in der Arbeit unserer Partei 
die Richtigkeit der Feststellung des VI. Parteitages der SEE, 
daß die prinzipielle Übereinstimmung zwischen den gesamtgesell
schaftlichen Erfordernissen und den Interessen der einzelnen 
Persönlichkeiten, Gruppen und Schichten zum Charakteristikum 
unserer neuen Menschengemeinschaft geworden ist, daß das Ringen 
um die immer bessere Verwirklichung dieses Grundsatzes zur wich
tigsten Triebkraft unserer gesellschaftlichen Entwicklung wird.

Die praktischen Erfahrungen, die wir christlichen Demokraten 
bei der Verwirklichung unseres gesellschaftlichen Auftrags ge
sammelt haben, bewahrheiten die Erkenntnis: Je bewußter wir unsere 
Anstrengungen in den Dienst am Ganzen stellen, um so größer wer
den unsere Erfolge, um so weiter wird der Aktionsradius unserer 
Arbeit. Je besser wir es verstehen, unsere politischen Aufgaben 
aus den gesamtgesellschaftlichen Zusammenhängen abzuleiten, und 
je entschiedener wir unsere Aktivität auf die allseitige Stär
kung unserer Republik konzentrieren, um so klareres Profil ge
winnt unser Beitrag für die gemeinsame sozialistische Sache, und 
um so größer wird die Anerkennung, die unsere Arbeit auch unter 
parteilosen Christen findet.

Gerade durch unsere entschlossene Parteinahme für Frieden und 
Sozialismus, für die Interessen unserer Republik und aller ihrer 
Bürger sind in kirchlichen Kreisen, der Widerhall auf unsere poli
tischen Aussagen, die Aufgeschlossenheit gegenüber den Grundfra
gen unseres Kampfes um den Frieden im Herzen Europas und die Be
reitschaft zur Mitarbeit an der weiteren Ausgestaltung unserer 
sozialistischen Gemeinschaft in den vergangenen Jahren immer wei
ter gewachsen. Weil wir christlichen Demokraten - im Gegensatz 
zur CDU, CSU Westdeutschlands, die sich den großen Monopolen ver
schrieben hat und mit ihrer aggressiven Politik den Frieden be
droht - stets von den Intejessen des Volkes und des Friedens aus
gehen, erwarben wir uns zunehmendes Vertrauen und steigenden Ein
fluß unter kirchlichen Kreisen unserer Republik und des Auslands. 
Well unsere Partei mit ihren spezifischen Mitteln und Möglichkei
ten die Aufgaben zur Förderung des Wandlungsprozesses unter Christ

• *  4  * “



liehen Bürgern immer entschlossener angepaukt und immer wirksamer 
gelöst hat, wuchs unser Ansehen in christlichen Kreisen, denen 
wir zu einem immer besseren Verständnis der Entwicklung in unse
rer Republik und zu immer tieferen Einsichten in die Friedensver- 
antwortung des Christen in unserer Zeit verhelfen konnten«

Pur Frieden und Menschlichkeit setzen sich auch die ökumenischen 
Gremien der Wel^chrlsteriheit und viele große christliche Persön
lich! eiten unseres Jahrhunderts immer nachhaltiger ein» Die tiefe 
innere Übereinstimmung zwischen dieser Grundhaltung zu den gegen
wärtigen Mensohheitsproblemen und dem konsequenten Friedensstreben 
unseres Staates den kirchlichen Amtsträgern in unserer Republik 
und allen anderen christlichen Bürgern in vollem Maße zu verdeut
lichen und sie - davon ausgehend - zu tätiger Anteilnahme an der 
Verwirklichung der Politik der ersten deutschen Friedensrepublik 
zu gewinnen wird weiterhin das Ziel der Überzeugungsarbeit sein, 
die wir christlichen Demokraten in der Nationalen Front leisten.

Liebe Freund ei

Das Vertrauen der Mitglieder unserer Partei und weitester partei
loser christlicher Kreise in die Partei der Arbeiterklasse und 
ihre geradlinige Politik ist in den vier Jahren gemeinsamen Schaf
fens an der Erfüllung des vom VI. Parteitag der SED beschlossenen 
Programms des Sozialismus weiter gewachsen. Dieses Programm bedeu
tet uns wie allen anderen in der Nationalen Front vereinten Kräf
ten das Gesetz des gemeinsamen Handelns. In der bisherigen Arbeit 
zu seiner Durchführung wurden bedeutende Erfolge errungen, weil 
alle sich für das Ganze mitverantwortlich wissen, so wie auch die 
Früchte der gemeinsamen Arbeit allen zugute kommen.

Entscheidende Fortschritte erreichten wir in diesen vier Jahren 
dank dem neuen ökonomischen System der Planung und Leitung, das 
es ermöglicht, die Wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik 
unter den Bedingungen der wissenschaftlich-technischen Revolution 
so zu gestalten, daß durch volle Nutzung und bewußte Anwendung 
der ökonomischen Gesetze des Sozialismus eine größtmögliche Mehrung 
des gesellschaftlichen Reichtums erzielt und die effektivste Verwen
dung unseres wachsenden Nationaleinkommens gewährleistet wird.
Immer deutlicher hat sich herausgestellt, daß es hier um das eigent-
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liehe öleonomisehe System des Sozialismus geht und daß nach seinen 
Prinzipien alle Bereiche des gesellschaftlichen Lehens zu gestal
ten und weiterzuentwlckeln sind.

Der wesentlichste Erfolg der zurückliegenden Jahre besteht zwei
fellos darin, daß das Denken und Fühlen der Bürger unseres Staa
tes sich weiter im Sinne des Sozialismus verändert, daß die neuen 
sozialistischen Beziehungen zwischen den Gliedern unserer Gesell
schaft sich weiter herausgebildet und gefestigt, daß die Angehöri
gen aller Schichten unseres Volkes immer besser gelernt haben, 
ihre Entscheidungen vom Standpunkt des gesellschaftlichen Sjrstems 
des Sozialismus aus zu treffen. Große Leistungen wurden beim Aus
bau der sozialistischen Demokratie, bei der Förderung der sozia
listischen Nationalkultur, bei der Entwicklung des einheitlichen 
sozialistischen Bildungssystems vollbracht. Gewachsen und erstarkt 
ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit von Marxisten, Christen 
und Bürgern anderer humanistischer Auffassung, Die prinzipielle 
Überlegenheit des sozialistischen Systems der gesellschaftlichen 
Verhältnisse und Beziehungen gegenüber dem Kapitalismus ist unter 
den Bedingungen der Auseinandersetzung zwischen unserem sozialisti
schen deutschen Staat und dem vom Imperialismus beherrschten, 
staatsmonopolistisch formierten Westdeutschland immer umfassender 
sichtbar geworden.

Die Aggressivität des westdeutschen Imperialismus hat weiter zuge
nommen. Er betrachtet die Periode der Restauration seiner Macht 
in der Bundesrepublik als abgeschlossen und setzt nunmehr offen 
zu neuer ökonomischer, politischer und militärischer Expansion 
an. Die neonazistische Durchdringung des gesamten öffentlichen 
Lebens in Westdeutschland hat gefährliche Ausmaße angenommen. Die 
revanchistischen Forderungen nach "Alleinvertretung", nach Verän
derung der europäischen Grenzen, nach Verfügungsgewalt über Atom
waffen werden von der CDU/CSU immer lauter vorgetragen und von 
sozialdemokratischen Führungskreisen unverhohlen unterstützt. Die 
antikommunistische Bonner Politik der Aggression, der EntSpannung8- 
und Verständigungsfeindschaft, des Abbaus der demokratischen Rechte 
und des sozialen Besitzstandes der westdeutschen Bürger hat unter 
der Kiesinger/Strauß-Regierung eine weitere Verschärfung erfahren.
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■Angesichte dieser Lage erweist sich unsere souveräne sozialisti
sche deutsche Demokratisehe Republik immer klarer als die star
ke staatliche Gewähr für die Erhaltung des Friedens auf deutschem 
Boden und für die Gestaltung der Zukunft unseres ganzen Volkes. 
Jetzt kommt alles darauf an, die vom Vorsitzenden des Staatsra
tes in seiner Neujahrsansprache unterbreiteten Vorschläge und 
Forderungen für ein Minimalprogramm zur Sicherung der friedli
chen Koexistenz zwischen den deutschen Staaten durchzusetzeh,den 
Kampf um die Gewährleistung der europäischen Sicherheit gegen die 
Revanche- und Annexionsbestrebungen der westdeutschen Imperiali
sten zum Erfolg zu führen und alle Kraft auf die Vollendung des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik zu richten.

In diesem Zusammenhang messen wir Ihrem Parteitag grundlegende 
und weitreichende Bedeutung zu. Er wird den weiteren Reg der 
Deutschen Demokratischen Republik zu einem modernen sozialisti
schen Staat mit entwickelter sozialistischer Gesellschaftsordnung 
vorzeichnen. Der weitere Ausbau des gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik iUet- 
spricht den Bedingungen unserer inneren Entwicklung ebenso wie 
den Erfordernissen der Festigung der internationalen sozialisti
schen Gemeinschaft und den Notwendigkeiten der Friedenssicherung 
im Herzen Europas.

Ihr Parteitag, werte Freunde, tritt im Jahre der 5C. Wiederkehr 
der Tage der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution zusammen.
In diesen fünf Jahrzehnten, in denen der Sozialismus aus dem Sta
dium der Theorie in das seiner praktischen Verwirklichung einge
treten ist, und insbesondere in den beiden letzten Jahrzehnten, 
in denen er zu einem Weltsystem wurde, ist für jeden Christen 
sichtbar geworden, wo die Zukunft der menschlichen Gesellschaft 
liegt und welcher Weg zu diesem Ziele führt. Seit auf deutschem 
Boden ein starker sozialistischer Staat entstanden ist, verkör
pert er die Friedens- und Zukunftsgewißheit unseres ganzen Vol-' 
kes. Der Hauptinhalt der politischnerzieherischen Arbeit unserer 
Partei und ihres Wirkens in der Nationalen Front war, ist und 
bleibt die Vertiefung der Erkenntnis: Bßser sozialistische Staat, 
seine Stärkung und Festigung muß im Mittelpunkt unseres Denkens 
und Handelns stehen.

-  7 -
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We 13 wir Cie Erläuterung der historischen Mission der Deutschen 
Demokratischen Republik zun Kernstück unserer politischen Arbeit 
nachten und von dort her unsere Freunde zu praktischen Schluß
folgerungen veranlaßten, ist es uns gelungen, unsere Mitglieder 
und viele parteilose Christen in die Volksbewegung zur Vorberei
tung Ihres VII. Parteitages einzubeziehen. Mit vielen guten Ideen 
und hervorragenden Taten beteiligten sie sich am sozialistischen 
Vettbe’ erb “Rationeller produzieren - für Dich, für Deinen Be
trieb, für unseren sozialistischen Friedensstaat", am Wettbewerb 
der Rationalen Front nach dem Torgauer Beispiel und an der Dis
kussion über wichtige Fragen der Perspektive unserer politischen, 
ökonomischen und geistig-kulturellen Entwicklung. Davon zeugen 
auch die zahlreichen Vorschläge, die dem Zentralkomitee sowie 
den Leitungen der Bezirks-, Kreis-, Orts- und WohnbezirksOrgani
sationen Ihrer Partei überreicht werden konnten.

Seien Sie gewiß, daß wir christlichen Demokraten in der bewährten 
Gemeinschaft des Demokratischen Blocks und der Rationalen Front 
das Unsere tun werden, auch auf dem Wege zur Vollednung des Sozia
lismus unserer Mitverantwortung gerecht zu werden und dem gemein
samen Besten zu dienen.

In freundschaftlicher Verbundenheit

(Iis folgen die Um erschriiten des Vorsitzenden, seiner Stellver
treter und der weiteren Mitglieder des Präsidiums)

\
>



ÄLV, Sitzung des Hai' pt vor Standes am i?. April 1967

- Vorlage Nr. 3

Terminänderung der Mitarbeiterkonferenz

Die laut Beschluß des Hauptvorstandes vom 6.1.19 6 7  

für die Zeit vom 31. Mai bis 2. Juni 1967 einberufene 
Mitarbeiterkonferenz der CDU wird in der Zeit von 
12. bis 14. Juni 1967 in Berlin, Gebäude der Volks
kammer, Luisenstraße, durchgeführt.

Ag-Nr. 224/77/67



Christlich-Demokratische Union 
- Präsidium des Hauptvorstandes -

108 Berlin, den 22« März i qcr, 
Otto-Huschke-Straße >9/60 '

Liebe Unionsfreundin|
Lieber Unionsfreund!

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat beschlossen, die XIV.
Sitzung des; Hauptvors:tandes am >. April 1967 im Kreiskulturhaus 
Lichterberg, in Berlin-Karlslioröt, Herrnann-Duncker-Str, 112 
(unmittelbar am S-Bahnhöf Karlshorst), mit folgender Tagesord
nung durchzuführen r

1., Bericht des Präsidiumst
In fester Gemeinsamkeit zu neuen Erfolgen
für unser sozialistisches Vaterland! Ufrd. Heyl

2, Aussprache
3.. Beschlußfassung
4. Schlußwort Ufrd, Gotting

Ich lade Sie zu fieser Sitzung herzlich ein.
Als Anlage überreichen wir Ihnen die Hauptgesichtspunkte des Prä— 
sidiumsberichtes. Wir bitten Sie, zu den darin enthaltenen Problem 
kreisen sowie zu anderen Fragen, die Sie für bedeutsam halten, in 
der Diskussion ihre Ansichten und Erfahrungen darzulegen.
Die Tagung beginnt aim 5, 4, 196? um 10,00 Uhr und endet voraus
sichtlich gegen 17*30 Uhr, Das Tagungsbüro ist am >. 4. 1967 ab 
8,00 Uhr im Tagungsgebäude geöffnet. Die beiliegende Teilnalime- 
erklärung bitte ich, bis zum 3 1, 3., 1967 an das Sekretariat des 
Hauptvorstandes zu senden,.

Anlagen!

AG-Nr. 224/78/67

Mit Unionsgrußl



Die XIV, Sitzung des Hauptvorstandes steht unter der Losung::

In fester Gemeinsamkeit zu neuen Erfolgen 
für unser sozialistisches Vaterland!

Sie steht vor der Aufgabe, Bilanz zu ziehen, wie es der CDU mit 
Hilfe der polifeisch-erzieher!3ch&a Arbeit während der Jahreshaupt
versammlungen 1967 gelungen ist, die Mitglied©!* im Wettbewerb der 
Nationalen Front in Vorbereitung des VII* Pas*teitages der SED und 
des 50, Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
für neue Initiativen und Taten zur allseitigen Stärkung der DDR, 
unseres sozialistischen Vaterlandes, m  gewinnen* Dabei sind - aus
gehend von der Zusammenfassung der Ergebnisse der Jahreahauptve3>=> 
Sammlungen 19^7 - besonders folgende Problamkreise herauszuarbeiten 
bzw, einzuschätzem

1* Die Bedeutung des VII* Parteitages der SED für die weitere 
Festigung des Bündnisses aller demokratischen und patriot!« 
sehen Kräfte unter der Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei und für die gesamte gesellschaftliche Entwicklung in 
der Deutschen Demokratischen Republik bis zur Vollendung des 
sozialistischen Aufbaus«

2* Die Entwicklung des Staatsbewußtseins unserer Mitglieder 
Und der uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürger 
im Einklang mit dem Gesetz über die Sfcaatsbürgerschäft der 
Deutschen Demokratischen Republik und die Festigung der Er
kenntnis: Die DDR braucht jeden Bürger - jeder Bürger braucht 
die DDR*

3* Die AI 1 einvertretungsanmaßung der Bonner Regierung ist - wie 
Walt ex'* Ulbricht vor dem Berliner Parteiaktiv feststellte - 
eine permanente Kriegserklärung gegen die Deutsche Demokra
tische Republik und damit eine ständige Bedrohung des Frie
dens und der Sicherheit in Europa» Sie ist zugleich eine Be
leidigung für jeden guten Staatsbürger der DDR, dann unser 
Staat und unsere Staatsbürger haben alehfete gemeinsam mit dem 
westdeutschen Staat und den dort Herrschenden* (Nachweis, daß 
es durch die friadens— und rerständigungsfeiadliche Politik 
der Bonner Imperialisten kaum noch Gemeinsamkeiten auf den Ge-

2



— 2 —*

bieten der Politik, der Wirtschaft, dar Wissenschaft, der 
Kultur, der Kirche usw, gibt*)

4*. Unsere Hauptaufgabe besteht in der Gewinnung unserer Mitglie
der und der uns nahestehenden parteilosen christlichen Bür
ger für die bewußte Mitarbeit an der allseitigen Erfüllung 
des Vblkswirtschaftsplanes sowie an der zielstrebigen Wei
terentwicklung und Realisierung des Perspektivplanes,
Der wachsende Beitrag, den die christlichen Demokraten zur 
Lösung dieser Hauptaufgabe leisten, spiegelt sich in den Er
gebnissen wider, die unsere Mitglieder* im Wetteifern aller 
Werktätigen unserer Republik um gute Taten zur Vorbereitung 
des VII, Parteitages aufzuweisen haben; davon künden auch 
die zahlreichen Vorschläge, die von unseren Vorständen den 
Leitungen der SED auf allen Ebenen zur Lösung wichtiger Plan
aufgaben und gesellschaftlicher Vorhaben überreicht wurden, 
(Erläuterung der Vorschläge des HaupfcvorStandes,)

5, Die Schlußfolgerungen, die sich für die weitere politisch
erzieherische Arbeit unserer Partei ergeben.

Die Vorschläge an den VII, Parteitag der SED können im Büro des 
Sekretariats des Hauptvör standee, Otto-Nuschke-Str, 59/60 einge
sehen werden. Wir bitten Sie, diese Möglichkeit wahrzunehmon.



Z e i  t p 1 a n

für die XIV. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 5. April 1 9 6 7  in Berlin

I0 . 0 0 Uhr Eröffnung, Begrüßung und

lo.3o Uhr

Wahl der Redaktionskommission 

Bericht des Präsidiums

11.3o Uhr Aussprache

12.3o Uhr Mittagspause

13.3o Uhr Aussprache

1 5 . 3 0  Uhr Pause

I6 . 0 0  Uhr Aus spräche

1 7 . 0 0  Uhr Beschlußfassung und Schlußwort


