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Inionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Ich eröffne die XV. Sitzung des HauptvorStandes der Christ
lich-Demokratischen Union.

Vor Eintritt in die Tagesordnung haben wir eine schmerzliche 
Pflicht zu erfüllen.
(Alle Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen.)

Am 16. April dieses Jahres verstarb, wenige Wochen nach der 
Vollendung seines 60. Lebensjahres, das Mitglied unseres Haupt- 
vorstand.es, Unionsfreund Prof. Dr. Wiesner.

Mit Kurt Wiesner ist ein Mann von uns gegangen, der als Pfarrer 
und Theologe, als Hauptvorstandsmitglied unserer Partei, als 
Mitglied des Nationalrates und bis zu seiner schweren Erkrankung 
in zahlreichen anderen Punktionen durch Wort und Tat beispiel
haft gezeigt hat, wie christliches Engagement und humanistische 
Mitverantwortung in unserer sozialistischen Gesellschaft prakti
ziert werden können und praktiziert werden müssen.

Als Direktor des Institut für Systematische Theologie der Theolo
gischen Pakultät der Kan-Marx-Universität Leipzig hat Prof. Dr. 
Wiesner eine ebenso so umfangreiche Arbeit als Wissenschaftler 
wie als Hochschullehrer geleistet und wesentlich zur theolo
gischen Vertiefung der Probleme der christlichen Existenz im 

Sozialismus beigetragen.

Die Partei hat in Prof. Dr. Wiesner ein hervorragendes Mitglied 
verloren. Der Hauptvorstand wird sein Andenken stets in hohen 
Ehren halten. Sie haben sich zu Ehren unseres lieben Verstor
benen erhoben. Ich danke Ihnen!

Liebe Preunde!
Wir christlichen Demokraten und mit uns die übefgrosse Mehrheit 
der christlichen Bürger unserer Republik haben mit Genugtuung 
und Dankbarkeit die jüngste Initiative unserer Regierung, den 
Entwurf es Vertrages über die Herstellung normaler Beziehungen
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zwischen beiden deutschen Staaten, begleitet von dem 
Brief des Vorsitzenden des Ministerrates an den Bonner 

Kanzler und der Erklärung Willi Stophs vor der Volkskammer, 
begrüsst.

"Für den Frieden in Deutschland und in Europa”, das war 
das Kennzeichen dieser Sitzung der Volkskammer. Die Erklä - 
rung des Vorsitzenden des Ministerrates unterstrich, was er 
in seinem Brief an den Bundeskanzler schrieb und was der 
Vertragsentwurf beinhaltet; Die Friedenspolitik der Deut
schen Demokratischen Republik. Vertrag, Brief und Erklärung 
stehen im Zeichen dieser Politik, sie sind eine bedeutende 
Initiative zur Entspannung und Verständigung. Sie zeigen, 
wie die Fragen gelöst werden müssen, von denen die Erhaltung 
des Friedens in Europa abhängt.

Unsere Vorschläge haben in und weit über Europa hinaus großes 
Aufsehen erregt und geben Anlass zu vielen Betrachtungen und 
Kommentaren, bis auf den heutigen Tag. Man setzt sich mit 
ihnen auseinander, und das deshalb, weil unser Programm der 
Vernunft entspricht, weil es real ist und seine Verwirklung 
einen gefährlichen Brandherd auslöschen würde. Genau so denken 
natürlich auch viele westdeutsche Bürger, die sehr wohl erken
nen, daß die Aufnahme normaler Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen Staaten das Vernünftigste wäre, daß dadurch ihre 
Interessen in absolut keiner Weise verletzt würden, sondern 
im Gegenteil alles das, was der Vertragsentwurf enthält, nur 
dazu geeignet ist, der Masse der westdeutschen Bevölkerung 
die Existenzsorgen zu nehmen und eine friedliche Zukunft zu 
sichern.

Dies alles aber passt nun ganz und gar nicht in das Konzept 
der Machthaber in Bonn, das weit entfernt ist von Gewaltver
zicht, Verständigung und Entspannung und statt dessen Allein
vertretung, Atomwaffen, Grenzrevision oder Notstandsgesetze 
zum Inhalt hat. Auch das charmanteste Lächeln des Herrn Kie- 
singer, auch seine süssesten Schalmeientöne von Frieden und 
Menschlichkeit können nicht darüber hinwegtäusehen, daß sich 
hinter dem allen allein das Streben verbürgt, die Deutsche
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Demokratische Republik zu liquidieren, den Krieg Hitlers 
noch nachträglich zu gewinnen und die Herrschaft über Euro
pa an sich zu bringen.

Allääxich aber wird es auch für die Herren in Bonn immer 
schwieriger, neue Ausflüchte gegenüber unseren Vorschlägen 
zu ersinnen, zumal sachliche Einwände gegen diese schwer zu 
finden sind. Wir stellen ,,Maximalforderungen,,, wollten 
"Alles oder Nichts", behauptet Herr Kiesinger. Glaubt er et
wa im Ernst, daß ihm das ein vernünftiger Mensch abnimmt, 
ihm, der die Alleinvertretungsanmaßung zur Voraussetzung öe~ 
der Verhandlung macht, der verlangt, daß am Anfang jedes Ge
spräches die Anerkennung der Nichtexistent der DDR stehe?

Wir fordern in unseren Vorschlägen nichts, was unbsisgillig 
wäre, wir fordern lediglich die Anerkennung der Lage, wie sie 
sich nach dem zweiten Weltkrieg im Ergebnis des Krieges in 
Europa herausgebildet hat. Es ist schon traurig genug, daß 
wir angesichts der Bonner Politik in dem Vertragsentwurf 
Eestlegungen vorschlagen müssen, die eigentlich zwischen zwei 
Staaten so selbstverständlich sein sollten, daß man sie gar 
nicht erst zu erwähnen brauchte,

Alt Herr Kiesinger in Bremen auf einer Wahlversammlung gefragt 
Wurde, wie er den Brief unseres Ministerpräsidenten zu beant
worten gedenke, antwortete er: "Laßt uns tun, was der gesunde 
Menschenverstand und das Herz uns vorschreiben." Das am Frei
tag in Berlin übergebene Schreiben Kiesingers, das mit keinem 
Wort auf unsere Vorschläge eir&ht, in dem direkte Verhandlungen 
mit dem Vorsitzenden des Ministerrates der DDR abgelehnt werden 
und aus dem lediglich der alte Ungeist der Revanchistischen 
und separatistischen Politik von Adenauer und Kiesinger sprächt, 
dieses Schreiben lässt allerdings nur den einen Schluß zu, 
daß es nämlich um den Menschenverstand und das Herz des Herrn 
Kiesinger recht eigenartig bestellt sein muß.

Der gesunde Menschenverstand gebietet, Schluß zu machen mit 
der gefährlichen und unheilvollen Politik in Bonn, gebietet,
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die Realitäten anzuerkennen und zu beachten, den Grundsätzen 
der friedlichen Koexistenz zwischen den beiden deutschen 
Staaten zu folgen.

Was aber tun Sie, Herr Bundesxnazler? Sie beharren hoch
mütig weiter auf der anmaßenden Alleinvertretung, mischen 
sich in die Angelegenheiten anderer Staaten ein und weichen 
den vom Ministerpräsidenten Stoph an Ihre Adresse gerichteten 
Kragen aus.

Und was, Herr Bundeskanzler, schreibt Ihr Herz, das doch in 
der Brust eines sich christlich nennenden Mannes schlägt, Ihnen 
vor? Ihnen, der Sie gerade in der letzten Zeit so viel von 
Menschlichkeit gesprochen haben? Müsste sich diese Menschlich
keit nicht in erster Linie in der Liebe zum Brieden und zum 
nächsten ausdrücken/, wie es einem Christenmenschen geziemt?
Ist der Friede nicht die menschlichste aller Sachen in der 
Welt? Dient es aber, so fragen ich Sie, dem Frieden, wen Ihre 
Regierung nach wie vor bestrebt ist, den status quo der gege
benen Grenzen umzustoßen und Atomwaffen zu fordern, wenn Sie 
den unmenschlichen amerikanischen Krieg in Vietnam unterstützt, 
wenn sie sich weigert, eine Vereinbarung der Regierungen bei
der deutscher Staaten über Gewaltverzicht zu unterzeichnen?

Dieser Politik des Krieges ein Fnde zu machen, sachlich®. Ver
handlungen über die Frage der deutschen Kation, der Sicherung 
des Friedens nicht länger aus dem Wege zu gehen, normale 
Beziehungen zur Regierung der Deutsehen Demokratischen Repu
blik herzustellen, daß diese menschlich handeln, hieße, na
tionale Politik betreiben, und darauf kommt es jetzt an. Daß 
Sie das tun, Herr Bundeskanzler, und davon ausgehend unsere 
Vorschläge beantworten, darauf warten wir. Trotz Ihrer Ab
lehnung bleiben unsere Vorschläge weiter auf dem Tisch.

Unser sozialistischer Staat, die Deutsche Demokratische Repu
blik, hat den Frieden und den Humanismus zum obersten Grund
satz seiner Politik erhoben und handelt konsequent und uner
müdlich danach. Alles, was wahrhaft dem Frieden dient, unter
stützen wir mit allen Kräften0 Deshalb begrüssen wir aus ganzem
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Herzen die von der Sowjetunion der UHO-VoliverSammlung unter
breiteten Vorschläge für eine Konvention über das Verbot der 
Anwendung von Kernwaffen und für die Ausarbeitung einer Defi
nition der Aggression im Lichte der gegenwärtigen internatio
nalen Lage.

Die Ausführungen des sowjetischen Außenminister, Antonin Gromyko 
dazu, wie überhaupt zur gesamten Weltsitaation, finden unsere 
ungeteilte Zustimmung. Diese bedeutsame Initiative der Sowjet
union eröffnet der Menschheit eine großartige Perspektive.
Sie beweist einmal mehr, daß der Sozialismus der Friede und 
die Zukunft ist.

Diese Perspektive verwirklichen zu helfen, dazu ist jeder auf
gerufen, darin muss jeder seine Aufgabe sehen. Wir Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik sind durch die Friedenspoli
tik unsererRegierung aktiv daran beteiligt, und wir werden 
unseren Beitrag dafür desto erfolgreicher gestalten, je be- 
ser wir alle unsere Anstregngungen auf die weitere Stärkung 
unseres Friedensstates richten. Dabei werden wir christlichen 
Demokraten mit in den ersten Reihen stehen und zu neuen laten 
für unser sozialistisches Vaterland schreiten.

In diesem Sinne, liebe Freunde, wollen wir auch die heutigen 
Beratungen führen.

Ihnen liegt in Ihren Unterlagen die Tagesordnung für die 
XV. Sitzung des HauptvorStandes und für die XVI. Sitzung des 
Hauptvorstandes vor, zusammen mit den jeweiligen Zeitplänen,
Gibt es dazu Bemerkungen? --  Wenn das nicht der Fall ist,
dann sind sie bestätigt.

Gleichzeitig liegen Ihnen die Vorschläge für die Redaktions
kommission vor. Gibt es dazu Vorschläge oder Bemerkungen? --
Das ist nicht der Fall, Damit ist der Vorschlag für die Redak
tionskommission angenommen. Ich bitte sie anschließend dann 
die Arbeit aufzunehmen.
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Entsprechend unserer Tagesordnung kommen wir nun zum 

Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes,

Ich "bitte Unionsfreund Grewe, das Wort zu nehmen,

(Der Bericht des Präsidiums liegt vor.)

-7-
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Meine lieben Unionsfreunde!
Ich danke Ereund Grewe für den Bericht. Der Vorsitzende des 
KreisvorStandes Eisenach hat unserem Hauptvorstand anläßlich 
seiner Sitzung ein herzliches Begrüßungsschreiben übersandt, 
in dem es heißt:

"Im Aufträge des Kreisvorstandes Eisenach unserer Partei 
und in meinem eigenen Hamen darf ich Ihnen und allen Mitglie
dern des Hauptvorstandes anläßlich Hirer heutigen Beratung 
in der schönen Wartburgstadt Eisenach einen herzlichen Gruß 
entbieten."

Die Ereunde vom Kreisvorstand Eisenach berichten dann in aus
führlicher Weise von den Erfolgen, die der Kreisvorstand mit 
seinen 25 Ortsgruppen unmittelbar nach der Mitarbeiterkonferenz 
zu verzeichnen hat. Wir danken für diesen herzlichen Gruß, be
glückwünschen den Kreisvorstand zu diesen schönen Erfolgen und 
wünschen ihm, daß er im Hinblick auf unseren 12. Parteitag zu 
diesen Erfolgen weitere hinzufügt.

Liebe Ereunde!
Ich muß mitteilen, daß eine ganze Seihe Mitglieder des Haupt-

o n  i/(L + e  */LVorstandes sich aus gesundheitlichen oder 8...—  m b Ü M  Gründen
haben entschuldigen müssen. Die Ereunde Sefrin und Schulze 
befinden sich im Ausland, Ereund Steidle in Urlaub, und Ereund 
Dr, Toeplitz ist erkrankt. Unter den anderen Mitgliedern des 
Hauptvorstandes gibt es eine große Anzahl, die aus dienstlichen 
und privaten Gründen an unserer Sitzung nicht teilnehmen können. 
Ich glaube, wir stimmen alle darin überein, daß wir diese Be
gründungen nicht übertreiben sollten.

Ich bitte getzt um Wortmeldungen. Als erster hat das Wort 
unser Ereund Lehrend. Ihm folgt Unionsfreundin Pfannenberg.
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Unionsfreund B e h r e n d :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die heutige Hauptvorstandssitzung gab die erste Zwischenbilanz 
zwischen unserer Mitarbeiterkonferenz und der vor uns liegenden 
Etappe zum 12. Parteitag. In diesem Zeitraum unserer Arbeit wird 
es auch weiterhin darauf ankommen, unseren gesellschaftlichen 
Auftrag zu erfüllen, das heißt auch Mitglieder unserer Partei 
für die aktive Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Pront 
und in den Volksvertretungen zu gewinnen.

Ich denke, daß zu diesem gesellschaftlichen Auftrag auch unsere 
Arbeit mit den parteilosen Christen gehört. Ihr persönliches 
Engagement in unserer Gesellschaft ist mit ein Gradmesser unserer 
Arbeit.

In dieser Arbeit nutzen wir die Aussagen der Weltkonferenz "Kirche 
und Gesellschaft", die bekanntlich 1966 in Genf stattfand, zu 
wenig. Im Bericht der Sektion II werden im Abschnitt "Die Aus
übung der Macht durch den Staat" zwei unterschiedliche Auffassun
gen, die jeweils von Teilnehmergruppen vertreten wurden, neben- 
einandergestellt. Unionsfreund Carl Ordnung magffi in seinem Heft 
aus Burgscheidüngen "Der Christ in der revolutionären Umwälzung 
unserer Zeit" mit diesen Gedanken auseinander und kommt zu dem 
Schluß, daß in der Auseinandersetzung zu diesem Fragenkomplex 
die verantwortliche Beteiligung des Staatsbürgers am politischen 
Leben im Mittelpunkt steht.

Wenn man den Begriff "verantwortliche Gesellschaft" seines 
abstrakten und demagogischen Charakters entkleiden und ihn sinnvol 
gebrauchen will, dann muß man offenbar die sozialistische Ge
sellschaft als die im eigentlichen Sinne verantwortliche Gesell
schaft bezeichnen. In ihr bleibt der Aufruf zur verantwortlichen 
Mitarbeit nicht ein moralischer Appell, sondern alle sind gerufen, 
in ihrem Ort verantwortlich mitzuarbeiten. Verantwortlich ümit- 
arbeiten heißt in unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung, 
nicht zuerst den Blick auf das eigene Wohlergehen richten, sondern
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den Blick auf den Mitmenschen und die Gesellschaft richten„ 
Verantwortliche und zugleich kritische Mitarbeit ist nicht nur 
das Recht, sondern die Pflicht des sozialistischen Staatsbürgers.

Wir haben deshalb in den Arbeitsgruppen Christliche Kreise bei 
den Ausschüssen der Nationalen Pront mit Erfolg das von mir 
erwähnte Heft aus Burgscheidungen diskutiert und zum Mittelpunkt 
des Gesprächs gemacht. Dabei konnten wir interessanterweise 
feststellen, daß in vielen Stellungnahmen und Meinungen von 
Pfarrern, und kirchlichen Amtsträgem eine aktive Mitgestaltung 
unserer Ordnung bejaht wurde.

Nun dürfen wir ja nicht nur bei Erklärungen und Zustimmungen 
stehenbleiben, sondern unsere politische Arbeit muß sich auch 
im ökonomischen Bereich widerspiegeln. Der Aufruf von 7/ahlsdorf 
aus dem Bezirk Potsdam, der das Beispiel gab, Pfarrer und Kir
chenvorstandsmitglieder in die Torgauer Initiative der Ausschüsse 
der Nationalen Pront einzubeziehen, regte auch uns im Bezirk 
Suhl an, in ähnlicher Weise Pfarrern und Kirchenvorständen zu 
empfehlen, in enger Verbindung mit den Ausschüssen der Nationalen 
Pront Initiativen zu entwickeln und ihren Teil an der Erfüllung 
der Programme zu leisten. Uns kam es darauf an, nicht ein Neben
einander zu organisieren, sondern%ber die Torgauer Initiative 
die politisch-moralische Einheit in der jeweiligen Gemeinde 
weiter gefestigt wird. Anders ausgedrückt, daß der Bürgermeister 
auf den Pfarrer und den Kirchenvorstand - in vielen Fällen auch 
umgekehrt - zugeht, um Gedanken und Vorschläge zu unterbreiten.

Unsere Anregungen fielen dabei insbesondere in den Kreisen 
Hildburghausen, Meiningen und Ilmenau auf fruchtbaren Boden.
Die Arbeit der Arbeitsgruppe Christliche Kreise des Kreises 
Meiningen konnte in diesem Zusammenhang verbessert werden. 
Unionsfreund Dr. Schiffner, Mitglied des Gemeindekirchenrates 
in Rentwertshausen, der erst einige Zeit vor den Volkswahlen 
die Leitung der Arbeitsgruppe übernahm, ging mit gutem Beispiel 
voi*an und rief die christliche Bevölkerung seiner Gemeinde auf, 
Reparaturen an Gebäuden und an Planobjekten im Werte von
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50 000 MDE zu schaffen. Gleiche Beispiele gibt es aus den 
Gemeinden Rippershausen und Beubrunn. In der Gemeinde Heubrunn 
gelang es uns, in einer gemeinsamen Sitzung des Gemeindekirchen- 
rates und unseres Ortsgruppenvorstandes dem Ortsausschuß der 
Nationalen Front Vorschläge für die aktive Mitarbeit christlicher 
Bürger in der Gemeinde zu machen. So wird in dieser Gemeinde 
die Friedhofsmauer mit einem Wert von 3000 MDE instandgesetzt.
Die Kanalisation soll um 400 laufende Meter erweitert werden.
An der Kinderkrippe, die eine Brweiterung erfährt, soll ein 
Wert von 12 000 MDE geschaffen werden.

Im Kreis Hildburghansen gibt es die Gemeinde Crock. Oberpfarrer 
Grarnhs, der in dieser Gemeinde amtiert, nimmt an der politischen 
und ökonomischen Entwicklung seiner Gemeinde regen Anteil. Der 
Deutsche Fernsehfunk konnte in einer BlickpunktSendung über die 
aktive Mitarbeit der christlichen Bürger in dieser Gemeinde 
berichten.

In der Gemeinde St. Bernhard im Kreis Hildburghausen gibt es 
eine vielfältige Initiative der christlichen Bürger, die darüber 
hinaus noch andere Bürger dieser Gemeinde anregten, mit anzu
packen. So wird zum Beispiel bei der Wassleitung die Auswechslung 
der Rohre vorgenommen, wodurch ein zusätzlicher Wert von 
2500 MDE geschaffen wird. Die Hachschachkung und Abdeckung der 
Rohre ist bereits abgeschlossen. Beim Friedhof und der Leichen
halle sind die Arbeiten bis auf Malerarbeiten abgeschlossen, 
und es konnte ein Wert von 12 000 MDE geschaffen werden. Zur 
Dorfverschönerung werden Blumenbeete angelegt, Vorgärten in 
Ordnung gehalten und die Fassaden neu geputzt. Hier besteht eine 
Zielstellung von 22 500 MDE, von der bereits 18 370 MDE erreicht 
wurden.

/11/
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Wir konnten im Bezirk Suhl feststellen, daß wir insgesamt über 
den Weg der Kirchenvorstandsmitglieder einen Wert von 240 Tausend 
MDN schaffen können.
Im Rahmen meines Beitrages, liebe Freunde, kommt es sicherlich 
nicht darauf an, daß ich weitere Zahlen aneinanderreihe, um 
den Beweis zu erbringen, mit welcher Aktivität die christlichen 
Bürger unseres Bezirkes die Torgauer Initiative unterstützen, 
sondern das Beispiel Crock steht dafür, daß die Festigung der 
politisch-moralischen Einheit die Anerkennung der großen Lei
stungen der Partei der Arbeiterklasse ausschlaggebend dafür waren, 
daß die christlichen Bürger zur Mitarbeit bereit waren, Initiative 
zeigten, um nicht zuletzt sich nach einem gelungenen Werk auch 
darüber freuten, daß sie zu den Mitgestaltern ihres sozialisti
schen Dorfes gehörten. Aus dieser Arbeit darf ich noch die Er
fahrungen vermitteln, daß es uns dort in den Gemeinden am besten 
gelang, die christlichen Bürger in die wirksame Mitgestaltung der 
Programme und der Erfüllung der Aufgaben einzubeziehen, in denen 
wir die Arbeit der Arbeitsgruppe Christliche Kreise bei den Aus
schüssen der Nationalen Front auf die Gemeinde ausdehnten. Des 
weiteren gab es eine größere Aufgeschlossenheit dort, wo die 
Sekretäre der Ortsparteiorganisation der SED an den Jahreshaupt
versammlungen unserer Partei Anfang dieses Jahres teilnahmen. 
Dadurch wurden Vorbehalte abgebaut und der Weg wurde frei für 
eine tatbereite Mitgestaltung unserer sozialistischen Gemein
schaft .

Ich darf daraus einige Schlußfolgerungen ziehen. Ich unterstütze 
die im vorliegenden Plan für die Arbeit der CDU bis zum XII. Pa:r- 
teitag unter Punkt II/4 gestellte Aufgabe in der Weiterführung 
der Volksaussprache in die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
auch stärker als bisher die Kirchengemeinderäte und Kirchen
vorstände einzubeziehen«.
Zweitens: Bei der AafgahHHsksiiHHg Aufstellung der Programme 
unserer Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1968 sollten wir 
mit berücksichtigen, welche Leistungen qLie parteilosen Christen 
in den Gemeinden leisten können, um hier/stza gesellschaftlichen 
Notwendigkeit in Übereinstimmung mit den berechtigten Wünschen 
der Kirchengemeinden gerecht zu werden.
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durchDrittens: Wir sollten/eine gute Verbindung zum Ortspfarrer 

und unserem Ortsgruppenvorstand zum Bürgermeister und den ge
sellschaftlichen Kräften bereits in Vorbereitung der Jahres
hauptversammlung 1968 dafür Sorge tragen, daß auch die Vor
schläge aus den Kirchenvorständen und Kirchengemeindenräten 
mit einflißßen können in das Planangebot der Nationalen Pront.

Ich denke, wenn wir in diesem Sinne und auch unter Einbeziehung 
des Ortspfarrers und des Ortsparteisekretärs der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands anläßlich unserer Hauptversamm
lungen 1968 dafür Sorge tragen, daß die volkswirtschaftlichen 
Aufgaben an diese Schichten in der Gemeinde herangetragen wer
den, daß dann eine weitere größere Aufgeschlossenheit und Freu
digkeit der Mitarbeit vorhanden ist. Wir werden, l&ebe Freunde, 
im Bezirk Suhl anhand unserer Erfahrungen in diesem Sinne 
Weiterarbeiten. Und ich denke, daß wir zu weiteren großen Er
folgen zu Ehren des XII. Parteitages kommen werden.

(Beifall)

Unionsfreundin Pfannenberg:

Verehrte liebe Unionsfreunde !

Im Zusammenhang mit meinem Diskussionsbeitrag darf ich Sie 
bitten, sich noch einmal kurz zurückzuerinnern an die Verab
schiedung der Beschlüsse des VII. Parteitages und die gesamte 
WahlatmoSphäre, die durch diese Beschlüsse so ihre Prägung er
hielt .

Als Kandidatin der Nationalen Front brauchten wir damals nicht, 
wie die Abgeordneten des Bundestages, über Notstandsgesetze 
und Sparmaßnahmen zu sprechen oder irgendwelche Versprechungen 
abzugeben, denen der reale Boden fehlte, sondern wir sprachen 
als Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union mit der Be
völkerung darüber, wie wir durch unseren persönlichen Einsatz 
die Deutschlandpolitik unserer Nationalen Front verwirklichen 
helfen können und wie wir vor allen Dingen die Durchsetzung
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der Beschlüsse des 711. Parteitages aktiv unterstützen.
Mitten hinein in diese rege Diskussionsfreudigkeit, an die Sie 
sich sicher alle noch erinnern, erreichte uns die Einladung zur 
Mitarbeiterkonferenz nach Berlin. Und der Schwung, mit dem wir 
noch vom VII. Parteitag und von den Wahlen her an die Arbeit 
gegangen waren, wurde durch die konkrete Zielstellung, durch 
die konkrete Aufgabenstellung auf dieser Mitarbeiterkonferenz 
in die Bahnen gelenkt, die ganz besonders untere Leitungstätig
keit bis hinab in die Kreis- und Ortsverbände verbesserte.

Dadurch haben wir auch die politische Überzeugungsarbeit nicht 
nur bei unseren Unionsfreunden, sondern auch in breiten Kreisen 
der christlichen Bevölkerung angesichts der immer stärker wer
denden Bonner Alleinvertretungsanmaßung wirklich intensiv be
sprechen können und haben große Erfolge dabei in einigen Kreisen 
erreicht.

Wenn wir heute auf unserer Hauptvorstandssitzung real ein
schätzen wollen, wie wir bei der Erläuterung der Deutschland
politik der nationalen Front und vor allen Dingen bei der Ent
larvung der Bonner Alleinvertretungsansprüche vorangekommen 
sind, so kann meiner Meinung nach nicht nur der Zeitraum nach 
unserer Mitarbeiterkonferenz einer Beurteilung unterzogen werden, 
sondern muß diesen Zeitraum etwas weiter abstecken.
Alle Vorschläge unserer Regierung im Hinblick auf die Normali
sierung der Verhältnisse zwischen beiden deutschen Staaten, die 
ganz besonders im letzten Jahr unternommen wurden; die Dinge, 
die ausgelöst wurden durch den Briefwechsel unseres Minister
präsidenten Willi Stoph an den Bonner Kanzler, unsere eigene 
geduldige Aufklärungsarbeit als Mitglieder der Christlich-Demo
kratischen Union, zu der wir ja vom Nationalrat der Nationalen 
Front immer wieder verpflichtet wurden, haben, so meine ich, 
unter den breiten Kreisen unserer christlichen Bevölkerung doch 
nun einen sichtbaren Niederschlag gefunden.

Ich darf das an einigen Beispielen vielleicht Ihnen vor Augen 
stellen. Wer hätte vor einigen Jahren daran gedacht, daß es 
möglich wäre, unseren Unionsfreund Dr. S c h m i d t  in
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Wittenberg zum Beispiel die Leitbefugnis gegenüber volkseigenen 
Betrieben zu übertragen. Das ist geschehen, weil er sich als 
Mitglied unserer Partei so entwickelt hat, daB die Deutsche 
Demokratische Republik nicht nur bewußtseinsmäBig sein Vater
land geworden ist, sondern weil er auch seine ganze Arbeit und 
sein ganzes Können in den Dienst unseres Vaterlandes gestellt hat.

Einer unserer Genossenschaftsbauern im Kreisverband Bitterfeld 
im Bezirk Halle stellte sich an die Spitze der Durchsetzung von 
Kooperationsbeziehungen mit seinem ITachbarkeeis» Er tut dies, 
indem er nicht nur seine Arbeit leistet, sondern auch ganz offen 
auftritt und sagt: Die DDR ist mein Staat, und was ich für ihn 
tue, kommt mir und uns allen zugute.

Leitungstätigkeit, verehrte liebe freunde, heißt, Arbeit mit den 
Menschen. Und wenn man mit ihnen arbeitet, so spürt man immer 
wieder, daß es sich lohnt. Auch wir im Kreisverband Dessau hatten 
große Aufgaben vor uns. Ganz besonders große und vielseitige 
Probleme gab es bei der Durchsetzung der Pünf-Tage-Arbeitswoche 
in unserer Stadt. Ich darf Ihnen hier wieder einige Beispiele 
sagen, um mein Anliegen mit meinem Diskussionsbeitrag nahezu
bringen. Unser Unionsfreund Deister hatte keine einfachen Pro
bleme bei der Reichsbahn zu lösen. Sie wissen, daß bei den Ar_ 
beitem der Reichsbahn manchmal ein sehr rauher Ton herrscht; 
und sie mailten, als diese Pünf-Tage-Arbeitswoche durchgesprochen 
wurde: Warum sollen wir nun wieder Veränderungen bringen, soll 
doch alles so gut und schön bleiben, wie es bisher war !

Wir haben in unserem Kreisvorstand mit Unionsfreund Deister durch
gesprochen, wie er es getan und erreicht hat.
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Er sagte genau so rauh und herzlich: "Ich habe zu ihnen gesagt:
Wißt Ihr, Kollegen, Ihr seid mancnmal doch rechte Dösköppe. In 
der Bundesrepublik, da streikt man tagelang, nur um ein paar Pfennige 
Lohnerhöhung zu erreichen oder um Zeit in der Arbeitszeit einzuspa
ren, und Ihr, ihr bekommt einen ganzen dag von unserer Republik zur 
Erholung und zur Entspannung geschenkt." Unser Ire und Deisder hat 
nicht nur auf Grund seiner guten Zusammenarbeit mit seinen Kollegen 
einen ganz konkreten Arbeitsplan zur Durchführung dieser 5-^age- 
Woche erstellen können, sondern er hat ein hervorragendes Beispiel 
noch dafür gebracht, wie er sich Gedanken gemacht hat, den Stück
gut- und Eilfrachtverkehr auf rationellere, zeitsparendere und plan
vollere Weise umzusetzen. Der "heue Weg" hat darüber einen sehr 
schönen Artikel gebracht.

Ich darf Ihnen noch ein Beispiel sagen von einer Frau, unserer 
Freundin Wesseli, die als Abteilungsleiterin als Mitglied der 
Christlich-Demokratischen Union im großen Centrum-Warenhaus in 
Dessau tätig ist. Sie war die erste dieses großen Betriebes, die 
einen ganz konkreten Arbeitszeitplan für alle ihre Kolleginnen 
erstellt hatte, der den Wünschen und Besonderheiten dieser Frauen 
Rechnung trug, der auf einer ganz konkreten Kundenstromanalyse aufge
baut war und auch die Sicherheit des Verkaufsgutes bei 4 geringerer 
Besetzung der Verkaufsstände garantierte. Sie sagte zu ihren Kolle
ginnen: "Begreift endlich, wir machen hinter unsere m Ladentisch 
Politik und leisten damit einen persönlichen Beitrag zum National
einkommen und zur Ü LerWindung der Planrückstände."

Alle diese Beispiele beweisen, daß der große Teil unserer Mitglie
der weiß und sich dessen bewußt ist, daß der Staat, in dem sie leben 
und arbeiten, ihr Vaterland ist, und sie alles zu tun bereit sind, 
um den Bonner Alleinvertretungsansprüchen gegenüber augenscheinlich 
und sehr sichtbar zu beweisen, daß sie in diesem Staat fest ver
ankert sind.

Aber auch in kirchlichen Kreisen hat sich eine Wandlung vollzogen.
Ich darf da unseren Freund Grewe sehr unterstützen, wenngleich wir 
aber auch sehr oft bestätigt erhalten, daß unsere politische Arbeit
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mit den Menschen sich für die Zukunft besonders intensiv auf die 
isolierte kirchlichen kreise konzentrieren muß.

In unserem Kirchenblättchen fand ich dieser Tage in Dessau-Süd 
eine Mitteilung, in der stand, aus Anlaß unseres Staatsfeiertages 
wird die Chorprobe verschoben. Das sind Dinge, die noch nicht über
all so bewußt uns oftmals entgegentreten, um vielleicht zu dokumen
tieren, wie hier ein Pfarrer, mit dem wir kontinuierlich in unserem 
Christlichen Arbeitskreis gearbeitet haben, bewußtseinsmäßig doch 
in unserem Staat steht.

Auf einer Tagung in Halle trat ein junger Pfarrer aus Sangerhausen 
auf, der die Präge auf warf, warum er immer draußen stehe, -und er 
meintej außerhalb der gesellschaftlichen Arbeit. Bei der kirchlichen 
Leitung sei-er als der "rote Pfarrer" verschrieen und beim Staats
apparat manchmal etwas unbequem.

Weshalb führe ich dieses Beispiel an? Wir haben uns sehr intensiv 
nicht nur dieses Pfarrers, sondern all jener Kräfte unseres Christ
lichen Arbeitskreises angenommen, die sich geradezu uns entgegen
drängen, um sich mit unserem gesellschaftlichen Aufgaben zu beschäfti 
gen.

Die Parteileitung hat uns mit der Werbung von Mitgliedern unter 
den Schichten der Komplementäre und Betriebsleiter halbstaatlicher 
Betriebe und Handwerker eine große Aufgabe übertragen. Bs versteht 
sich von selbst, daß wir hierbei uns natürlich besonders auf jene 
Persönlichkeiten stürzen, möchte ich direkt sagen, die christlich 
orientiert sind. Ich bin bei dieser Werbung auf einige sehr selt
same Dinge gestoßen, von denen ich meine, daß es doch eine ganze 
Anzahl nur kirchlich gebundener Kreise gibt, die noch immer so bei 
den seeligen Bngeln der Isoliertheit stehen. Beispielsweise ein Ge
schäftsführer^ sehr aktiver Mitarbeiter einer Essig- und
Benffabrik,±sj5xäSi; eigentlich nur im Kirchenvorstand aktiv mitar
beitet, zwar auf Binladung der Industrie-umd Handelskammer gern 
dort Themen ökonomischer «ad-f oder finanzrechtlicher Art besuchen, 
fragte ich bei meinem Besuch, warum sie eigentlich an der letzten
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Aussprache über die Auswertung des VII. Parteitages nicht teilgenom
men haben, und mit einer naiven Herzlichkeit wurde mir zur Antwort 
gegeben: "Na, glauben Sie denn, daß da überhaupt einer hingegangen 
ist?" Und als ich ihnen sagte: "Ja, sie waren der einzige Setriebe, 
der dort gefehlt hat", da sah man große Bestürzung und verstörheit 
auf den Uesichtem.

Also, auch so etwas gibt es noch, und wir müssen uns hier besonders 
dieser Menschen annehmen.

Verehrte, liebe Unionsfreunde!

Es gibt noch viel zu tun und ganz besonders in jenen nur kirchlich
gebundenen Kreisen, mit ihnen zu arbeiten, ihnen vor allen Singen 
wissenschaftliche -und politische Kenntnisse zu vermitteln und bei 
ihnen nicht nur dieses feste §efühl des Staatsbewußtseins zu ent
wickeln, das ihnen hilft, ihre Arbeit besser zu leisten, sondern 
daß wir wie mitten hinein in die Vielfältigkeit unseres gesellschafü 
liehen Lebens binden, und wer wäre dazu besser berufen als wir, die 
Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union.

Nutzen wir deshalb alle un ere Kräfte und Möglichkeiten, ganz beson
ders jetzt bei der Werbung neuer Mitglieder, in der Arbeit innerhalb 
unserer christlichen Kreise und vor allen Dingen bei den Kontakten 
zu den Geistlichen und Kirchenvorständen, die wir ja regelmäßig 
halten sollen, auf allen Ebenen unseres gesellschaftlichen Lebens. 
Vielleicht ist es gerade diese intensive und kontinuierliche Arbeit, 
die uns dabei hilft, die Bonner Alleinvertretungsanmaßung vor der 
internationalen Öffentlichkeit lächerlich zu machen und den Beweis 
dafür zu geben, daß die Deutsche Demokratische Republik auf feste 
und solide Eundamente gebaucht ist.

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

Der Vorsitzende der Redaktionskommission, Ufrd. Rischer, bittet die 
Mitglieder der um 13.15 Uhr in das Rrühstückszimmer des Hotöls. 
Jetzt hat das Wort Ufrd. Oberkirchenrat Lotz, ihm folgt Ufrdn. 
Kutzner.

Unionsfreund Oberkirchenrat L o t z  

Liebe freunde!

Ich habe mich nicht zum Wort gemeldet, um einen Diskussionsbeitrag 
zu halten, sondern ich will mich eines Auftrages entledigen.

Wie Sie wissen, bin ich vor drei Tagen von einer zehntägigen Dele
gationsreise in die Sowjetunion zurückgekommen. Fs war eine reprä
sentative kirchliche Delegation von der russisch-orthodoxen Kirche 
eingeladen worden, um das kirchliche Leben in der Sowjetunion zu 
studieren und Rinblicke in das gesellschaftliche und kulturelle 
Leben der Sowjetunion im 50. Jahr nach der Oktoberrevolution zu ge
winnen. Ich will nicht über diese Reise jetzt eine Reportage bringen, 
das wird zu gegebener Zeit an gegebener Stelle erfolgen, nur soviel:

Trotz eines überreichlichen Besichtigungsprogrammes und Gesprächs
programmes kirchlicher Art wurde doch am letzten Tage vor unserer 
Abreise eine Stunde gefunden, in der es möglich war, daß die Delega
tion beim Kriedensrat der Sowjetunion, beim Komitee zum Schutze 
des Friedens - es heißt ein wenig anders, also sagen wir: beim 
Friedensrat der Sowjetunion - einen Besuch machte. Hier wurde sie 
im Hause des Friedensrates vom Generalsekretär Kotow, Mitgliedern 
des sowjetischen Friedensrates, insbesondere Akademikern der ver
schiedensten Disziplinen, sehr freundlich empfangen.

- 19 -
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Es gab trotz der knappen Zeit ein gutes Sachgesprach. Wir brach
ten zum Ausdruck - ich hatte die Ehre, im Namen der Delegation 
zu sprechen -, daß die Christen in der DDR, beunruhigt durch den 
immer noch nicht gesicherten Frieden, durch die Kriegsbrände im 
Nahmen Osten und in Vietnam, durch die drohenden Gefahren, die 
aus einer restaurativen Politik in der Bundesrepublik erwachsen, 
sich verpflichtet wissen, für den Frieden einzutreten.

Der sowjetische Vertreter, der Generalsekretär Kotow, aber auch 
andere Gesprächpartner stimmten allen unseren Ausführungen herz
lich zu, und es kam weiter im Gespräch zum Ausdruck, daß ja der 
50. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution nicht 
nur der Jahrestag des Sturmes auf das Winterpalais gewesen sei, 
sondern auch der 50. Jahrestag des ersten wichtigen außenpoliti
schen Dekretes der Sowjetunion, des "Dekretes an alle" über den 
Frieden gewesen sei.

Wir freuten uns der Übereinstimmung, da wir feststellen konnten, 
alle gutes Menschen guten Willens, die wissen, daß in unserer 
atomkriegsbedrohten Zeit nur der Friede Leben, Sicherheit und 
Glück der Menschen garantieren könne, müssen zusammenstehen, um 
die Prinzipien der friedlichen Koexistenz, die Lenin auf der 
Basis des "Dekretes über den Frieden" entwickelt hat, zu verwirk
lichen.

In diesem Zusammenhang, am Schluß dieses Gespräches, trug mir der 
Generalsekretär auf, es möchten alle Christen, die bisher in der 
DDR an der Friedensarbeit beteiligt gewesen sind und in der 
Friedensbewegung Weiterarbeiten, die herzliche Versicherung ent- 
gegenehmen, daß auch in der Sowjetunion die Angehörigen aller 
Religionsbekenntnisse, der Orthodoxen Kirche wie der evangeli
schen Christen, Baptisten, j-a-Me der Mohamedaner und der sonstigen 
kleineren Religionsgemeinschaften, heute einmütig in der Friedens
front der Sowjetunion um die Erringung des Weltfriedens stehen.

Ich möchte diesen Grußauftrag, diesen ermutigenden Grußauftrag, 
hier vor der Hauptvorstandssitzung der Christlich-Demokratischen
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Union weitergeben. Es war für uns ein guter Abschluß der politi
schen Gespräche auf dieser Reise.

Wir haben im Rahmen dieser Reise auf dem riesigen Heldenfriedhof 
der Opfer der Blockade von Leningrad gestanden, und wer einmal auf 
diesem riesigen Gräberfeld gestanden hat, das durch den faschi
stischen kriegerischen Überfall der Sowjetunion verursacht wurde, 
der kann nur dankbar sein, daß wir jetzt mit den Ereunden in der 
Sowjetunion einmütig in dem Ringen um den unteilbaren Brieden in 
der Welt stehen. Bitte, nehmen Sie diesen Gruß entgegen. Ich 
danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Wir danken für diese überbrachten Grüße. Es erfüllt uns alike 
mit großer Genugtuung, daß in Vorbereitung des 50. Jahrestages 
des Großen Oktober verschiedene Delegationen, mit unserem ver
ehrten Landesbischof D. Mitzenheim an der Spitze, mit Promi
nenten und Pfarrern, in die Sowjetunion fahren konnten, um sich 
in der Sowjetunion von diesem Ereignis und seinen Ergebnissen 
beim Aufbau der sozialistischen ’Welt selbst zu überzeugen. Recht 
herzlichen Pank für die Grüße.

Jetzt hat Unionsfreundin Eutzner das Wort. Als letzter vor der 
Mittagspause wird unser Unionsfreund Schmidt sprechen.

Unionsfreundin K u t z n e r :

Verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Es ist sicher für Sie nichts neu.es, wenn ich Urnen sage, daß 
um das Jahr 1700 die Alchimisten bei der Obrigkeit ein außer
ordentliches großes Ansehen hatten, erwartete man doch von diesen 
klugen Leuten, daß sie den Stein der Weisen finden würden, der 
dem Staat aus unedlen Metallen das begehrte Gold macht. Pas war um 
das Jahr 1700. Zweieinhalb Jahrhunderte danach vollzieht sich eine 
ähnliche Sitiiation in der Hexenküche der Bonner Regierung. Pie
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Alchimisten Strauß und Schiller sind dabei, aus dem Steuerzahler 
die Mittel herauszupressen, die das Defizit des Staates wieder 
flottmachen sollen und sie in das Rüstungsgeschäft voll einstei
gen lassen. Sie genießen, ebenso wie damals vor zweieinhalb Jahr
hunderten, das Ansehen der Obrigkeit. Nur ein Unterschied ist da
bei: Kam bei diesen Alchimisten als Nebenprodukt mitunter etwas 
Gxites heraus, wie die Erfindung des Meißner Porzellans, so ist es 
bei den Abfällen von Schiller und Strauß Arbeitslosigkeit, Kurz
arbeit, Streichungen am Sozialetat und vieles andere mehr.

Das ist eine außerordentlich ernstzunehmende Situation in der 
deutschen Bundeswirklichkeit, was sich nicht zuletzt mpiiragimitt 
auch in dem jüngsten Antwortschreiben an unseren Ministerpräsi
denten Willi Stoph widerspiegelt.

Es ist darum nur allzu natürlich, wie der Bundesbürger, der von 
diesen Dingen betroffen wird, in einer entsprechenden Art und 
Weise darauf reagiert. Sie haben sicherlich mit viel Interesse in 
der letzten Zeit unsere Presseorgane verfolgt und auch den Rund
funk und das Fernsehen. Ich darf vielleicht nur auf eine Bemerkung 
im gestrigen "Neuen Deutschland" hinweisen, wo es heißt, daß 
Teilnehmer der XXVI. Deutschen Arbeiterkonferenz in Leipzig Strauß 
einen Vorschlag machen, wie er dieses Defizit beseitigen kann. Sie 
machen ihm den Vorschlag, den Büstungsetat zu kürzen, und viele 
andere Dinge mehr, die auch unseren Altematiworschlägen sehr 
nahekommen.

Aber in der Zeitung steht noch mehr: "Die IGJ-Metall-Jugend ist 
im Kampf gegen die Diktaturgesetze”, "Eine Million Arbeiter in 
der Bundesrepublik werden im Winter ohne Arbeit sein". Es sind 
bereits jetzt schon 360.000, die ihren Arbeitsplazu verloren ha
ben, und man rechnet im Winterhalbjahr mit ca. einer Million.
Es gibt Warnstreiks bei der LANZ-AG. Es gibt Streiks in der 
Hannoveranischen Maschinenfabrik in Berstorff, und vieles andere 
mehr.

Es ginge zu weit, würde ich an alle diese Dinge jetzt erinnern. 
Aber interessante und auch neue Erscheinungen, die uns als CDU 
unmittelbar betreffen, da sie sich innerhalb der CDU/CSU in der
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Bundesrepublik vollziehen, das sind die Erscheinungen, däß die 
Mitglieder der CDU sich allmählich in einen immer größer werdende: 
Widersprach zu ihrer eigenen Parteiführung begehen.

Im gestrigen nNeuen Deutschland” ist ein Artikel, Uberschrieben: 
"CDIT-Mitglieder fordern Mitbestimmung". Das ist nicht ein Prozeß, 
der von heute auf morgen geschehen ist, sondern das geht schon 
über Jahre hinaus, und es ist für uns nicht immer ganz einfach, 
die Dinge in der richtigen Porm einzuschätzen; denn es handelt 
sich doch hier um eine Partei, die den Namen "christlich" in 
ihrem Namen führt, den sie eigentlich verwirkt hat durch ihre 
Haltung in der politischen Aussage.

Trotzdem muß man zu der Situation, wie sie sich jetzt im Wider
spruch zur Parteiführung vollzieht, etwas sagen. Frühestens seit 
Erscheinen des "Kapital" von Marx hat sich die Bourgeoisie 
genauso wie der Marxismus sehr stark mit den Problemen der Ar
beiterklasse beschäftigt. Sie braucht die Arbeiterklasse für 
sich. Daß ihr niemals gelingen wird, sie ganz auf ihr Gleis zu 
ziehen, ist eine Selbstverständlichkeit. Sie hat sich auf Grund
dessen eine ganze Anzähl von Organisationen und Vereinigungen 
geschaffen, denen sie ihre Meinung aufzucktrouyieren glaubte, 
um sie dann als willfähriges Mittel gegen die Sozialdemokratie 
einzusetzen.

Ähnlich wie damals in dem Entwicklungsstadium der Arbeiterklasse 
vollzieht es sich jetzt in der Bundesrepublik unter den Bedin
gungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus, nur in einer weit 
schärferen und in einer noch krasseren Form, als das früher der 
Pall war, und ich darf zurückblenden auf die Situation in den 
SozialausSchüssen und damit auf den Widerspruch, der sich zwi
schen ihnen und der Parteiführung vollzog.

Man muß nach meiner Meinung, wenn man zu diesen Dingen etwas 
sagt, sehr genau differenzieren. Das ist auch mein Anliegen mit 
diesem Diskussionsbeitrag, wobei ich dann auf einige Einzelheiten 
des Widerspruches eingehen möchte.

22 a
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Die bevorstehenden Aufgaben der Sozialausschüsse sind einmal, 
die Arbeiterschaft innerhalb der CDU in ihren Anliegen und 
Problemen zu unterstützen. Allein schon hier, wenn man den Ent
wicklungsprozeß in den 3ozialausSchüssen einmal beobachtet, und 
an ihrer Stellung zur Parteiführung kommen uns in der Deutschen 
Demokratischen Republik und in unserer Partei, die eine völlig 
andere Entwicklung genommen hat, doch einige Bedenken.

Ihre zweite Aufgabe ist, die Ideen der CDU innerhalb der Gewerk
schaft zu vertreten und Wegbereiter einer neuen sozialen Ordnung 
nach den Leitbildern christlich-demokratischer Sozialpolitik zu 
sein.

23
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Biese Leitbilder sind einmal die partnerschaftliche Ordnung, 
die soziale Marktwirtschaft, der soziale Rechtsstaat mit dem 
Ziel einer bestmöglichen Existenzsicherung des Einzelnen bei 
einem Minimum an staatlichen Aufwendungen und staatlichem 
Dirigismus.

Das alles muß man sehen, und zwar im richtigen Licht, will 
man den Landlungsprozeß der Mitglieder der Sozialauschtisse, 
der doch hier und dort - ich will mich vorsichtig ausdrücken - 
sich anbahnt, richtig einschätzen.

Lieder muß ich zurückblenden, um das, was sich in den letzten 
Jahren in den Sozialausschüssen vollzogen hat - ich darf hier 
vielleicht gleich Offenburg nennen, zu dem ich einiges im 
einzelnen noch sagen werde - zu zeigen. Ich möchte erinnern 
an das Ahlener Programm von 1947. 1947 war eine ähnliche 
Situation in der Bundesrepublik, wenn auch unter anderen Vor
zeichen. Damals ha,tte die Arbeiterschaft und nicht nur die 
Arbeiterschaft außerhalb der CDU, sondern auch die Arbeiter
schaft in der CDU das Bedürfnis, die gesellschaftlichen Ver
hältnisse von Grund auf zu ändern. Damals wiederum waren es die 
Sozialausschüsse, die ja weit früher in die Aktivität traten 
als die CDU und ihrer Parteiführung sagten, diese Meinung der 
Arbeiter und Angestellten in der Bundesrepublik aufzufangen 
und in das richtige, nach ihrer Meinung bessere Gleis zu führen.

Dufliues, der ehemalige Bundesgeschäftsführer der CDU, erklärte 
zu dem Ahlener Programm, ich darf im Wortlaut zitieren, 
folgendes: "Wir standen vor der Gefahr, daß sich eine Auffas— 
sund durchsetzte, die von den Kommunisten, den Sozialdemokra
ten und auch zum Teil vom Zentrum vertreten wurde. Wir mußten 
damit rechnen, daß die Sozialisierung des Ruhrgebietes, jeden
falls der Schwerindustrie, vor der Tür stand. Diese Entwick
lung aufzufangen durch ein konstruktives Gegenprogramm, war 
vor allem die ufgate des Ahlener Programms.n



Be/thi 24

Sie erinnern sioli sehr gut, es wurde sehr oft auf unseren Tagun
gen darüber gesprochen, was der ehemalige Ministerpräsident 
von Nordrhein-Westfalen, Meyers, von sich gab, indem er sagte: 
''Das Ahlener Programm war dazu ausersehen, den Sozialismus zu 
verhindern." Gerstenmaier war es, der betonte: "Die Grenzen 
des sozialen Rechtsstaates sind erreicht." Eine Linie, die sich 
von 1947 bis jetzt hinzog und die zeigte, daß die Sozialaus- 
schüsse sich ein außerordentlich gefährliches Ziel steckten, sie 
glaubten sich sicher, die Meinung der Irbeiter aufzufangen und 
sich solche Extravaganzen erlauben zu. dürfen.

Die 0 Illusionen über die E.olle und den Einfluß des "Arbeitnehmer
flügels" in den westdeutschen Unionsparteien sind also gefährlich. 
Es darf niemals die Demagogie der führenden Männer des linken 
Plügels aus dem luge gelassen werden. Abgesehen von demagogischen 
Redewendungen lassen sich diese Borderungen in zwei Hauptgruppen 
aufteilen. Ich darf hier zusammenfassen, erstens die Bordemmgen, 
die in "sozialer" Verpackung völlig eindeutig den ökonomischen 
Interessen des Monopolkapital^ zum Durchbruch verhelfen sollen, 
wie das Sparprämiengesetz, die Privatisierung von Staatsbetrieben 
und die Vermögensbildung der "Arbeitnehmer", zweitens Borderun
gen, die scheinbar den antimonopolistischen Stimmungen von Ar
beitern, Angestellten und auch Teilen des Mittelstandes entgegen- 
kommen. Das ist eine außerordentlich gefährliche Situation, die 
allerdings nicht nur auf die Tätigkeit der Sozial&asschüsse 
bisher zutrifft, sondern auch auf die vielen Gruppen, die ich
eingangs nur streifen konnte, weil es die Zeit nicht 
alle zu erwähnen, die angesprochen werden müßten.
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Ich darf nur ein Beispiel bringen aus den Kreisen der evange
lischen Kirche, wo auch eine außerordentliche Regsamkeit in den 
Sozialpfarrämtem vorhanden ist. Allerdings muß man hier 
genau wie bei den Sozialausschüssen und all diesen Gruppen 
etwas differenzieren, und auch das ist mein Anliegen, wenn ich 
über diese Dinge spreche und in meiner Bormulierung etwas 
schärfer bin als das oftmals in den Zeitungen zitiert wird, 
daß man genau zu trennen weiß, was ist das Richtige, was ist 
das, was wir ablehnen, was ist das, wo sich neue Anknüpfungs
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punkte finden für ein gemeinsames Gespräch.

Ein solcher evangelischer Pfarrer, der seine Tätigkeit auf
nahm, berichtete folgendes: "Als ich davon sprach, in dem 
Betrieb mit den Arbeitern zu reden, sagte mir der Unternehmer: 
'Machen Sie mir ruhig meine Leute fromm, dann arbeiten sie 
schön fleißig und steilen keine Ansprüche'" ÄLAliche Beispiele 
kann ich aus allen den anderen Gruppen bringen, die versuchen, 
die Meinung der Arbeiter zu beeinflussen.

Schon Engels hat vor rund 100 Jahren gesagt, daß es der 
Bourgeoisie nicht genügt, allein aus den Produktionsmitteln 
Profit zu machen, sondern daß er seine Mmaifiib ganze Kraft auf
wendet, auch die Meinungsmechanerie einzusetzen und seine Meinung 
zur Meinung der Arbeiterschaft zu machen.

Es gab in diesem Zusammenhang und es gibt sie laufend auch eini
ge Umfragen in der Bundesrepublik, die einmal die Meinung der 
Arbeiter und Angestellten, überhaupt der Werktätigen Menschen 
testen sollten, wie sie zu der Situation und zu den Maßnahmen 
der Regierung stehen. Sie war zusammengefaßt veröffentlicht 
in der "Stimme der Arbeit", in dem Organ der evangelischen 
Industrie und Sozialarbeit: Ein Drittel der Arbeiterschaft - 
das ist das Ergebnis - hat sich mit den bestehenden gesellschaft
lichen Zuständen positiv abgefunden und hofft auf Besserung 
durch politisch bewirkte Reformen: ein Drittel resigniert. Es 
steht zwar der herrschenden Ordnung in 'Wirtschaft und Gesell
schaft negativ gegenüber, glaubt aber nicht an wesentliche Ver
besserungen. Ein Viertel steht der ganzen Präge gleichgültig 
gegenüber und drei Prozent der Arbeiter beziehen schließlich 
eine eindeutig ablehnende Stellung gegen die bestehende Ordnung. 
’.Was sich hier zeigt, das ist ein sehr ernstes Ergebnis. Dieses 
Ergebnis hat sich aber wahrscheinlich etwas zugunsten der letz
ten Gruppe verändert, nämlich in Richtung auf die drei Prozent 
Arbeiter, die sich gegen die Politik der Bonner Bundesregierung 
richten.
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Das kommt nicht von allein, sondern dass hängt zusammen 
mit der gesamten Krisenentwicklung, mit der Aggressivität 
ihrer Politik und auch mit der Stellung, die sie gegenüber 
der Deutschen Demokratischen Republik beziehen. Letztlich 
ist das, was bdi uns hier in der DDR geschieht, nicht nur 
eine Sache, die für das Territorium der DDR oder für das 
sozialistische Ausland maßgebend ist, sondern die Wirksamkeit 
dessen, was wir uns hier geschaffen haben, und der Ausbau 
unserer Politik sind auch in der Bundesrepublik nicht mehr 
zu übersehen.

Unter den Bedingungen, wie sie sich jetzt in der Krisenent
wicklung vollziehen, horcht auch der werktätige Mensch in der 
Bundesrepublik auf* Wenn heute eine solche Meinungsforschung 
durchgeführt werden würde, würde sich ahrscheinlich ein ande
res Bild ergeben.

Trotz allem möchte ich aber sagen, daß es dringend notwen
dig ist, daß wir über die Dinge, die wir bei uns hier ent L 
wickeln, auch mit den Bürgern in der Bundesrepublik sprechen, 
in erster Linie natürlich auch mit den Mitgliedern der CDU/CSU, 
die uns allein schon aus der weltanschaulichen Sicht sehr 
nahestehen, wo sich sicherlich auch solche Berührungspunkte 
bieten*

Bei all diesen bedenklichen Erscheinungen und auch bei diesen 
bedenklichen Erscheinungen aus der Arbeit der Sozialausschüsse 
lässt doch ihre letzte Tagung, die 12. Bundestagung, die am 
8. und 9* Juli stattfand, etwas aufhorchen. In dieser Offenbur
ger Tagung, auf der 225 anwesende Delegierte nun ihre Arbeit 
vollzogen, war ein wesentlich schärferer Ton zu verspüren, den 
man eigentlich sonst nicht bzw. nur von Einzelpersonen gewöhnt 
ist.

Allein schon im Geschäftsbericht des Bundesgeschäftsführers 
Karl-Heinz-Hoffmann der Sozialausschüsse gab es völlig andere 
Töne. Hoffmann sprach davon, daß der Herr-im-Hause-Standpunkt 
in der Bundesrepublik doech wahrscheinlich wieder Platz ge-
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griffen habe und daß der Klassenkampf von oben neu beginne.
Der Elassenkampf von oben, ausgesprochen aus dem Munde eines 
der führenden Vertreter der Sozialausschüsse, das bedeutet 
schon etwas, zumal sie die stärksten Verfechter der Meinung 
waren, daß der Klassenkampf insgesamt in der Bundesrepublik 
überwunden sei. Er spricht auch davon, daß Ahlen nicht über
wunden wäre und man sich Ahlen nicht zu schämen brauche.
Ahlen war doch - ich hatte das nur in einigen Bemerkungen vor
hin gesagt - im Grunde genommen aus dem Programm der CDU/CSU 
gestridien worden.

27
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Und jetzt in dieser Situation, die allen etwas ans Fell gellt, 
spricht man wieder von Ahlen, weil man sich darauf besinnt, 
daß Ahlen eine Änderung hätte bringen können.

Aber nicht nur Hoffmann und nicht irgendwelche Diskussionsredner 
haben auf dieser Tagung ihre Meinung kundgetan. Es ist auch 
bezeichnend, daß der Jesuitenpater Prof. Wallraff, Arbeitskreis 
III, der sich mit Wirtschafts- und sozialpolitischen Prägen 
befaßte, eine außerordentlich scharfe Kritik am Kapital, an den 
Selbständigen, den Kapital eignem, den Unternehmern und ihren 
Gewinnen übte. Es ist wiederum kein Wunder, daß solche Aussagen - 
und seine steht nicht allein auf dieser Tagung - auch bei den 
anderen Kräften innerhalb der CDU ein^ Echo auslöste. Und es 
gibt in den gesellschaftspolitischen Kommentaren der christlich
sozialen Koliegenschaft, die ja ihre Selbständigkeit auch 
außerhalb des DGB bewahrt hat, eine ganze Weihe, die bei ihren 
Stellungnahmen immer wieder warnend den linger erheben und 
sagen, daß Offenburg allein und seine Entschließungen noch längst 
nicht das endgültige Ergebnis seien, sondern daß man sich wahr
scheinlich mit ihrem Inhalt beschäftigen und sie neu durch
denken müsse. Sie greifen Wallraff an, dem sie zum Teil klassen
kämpferische Passagen nachsagen und dem sie ein^ politisch
praktisches Engagement unterschieben wollen. Es ist verständlich, 
daß sie in dieser scharfen Porm reggieren, und sie stehen in 
der Presse nicht allein da,. Eine ganze Anzahl von großbürger
lichen Zeitungen, denen Offenburg doch ein sehr ernstes Klingel
zeichen gewesen zu sein scheint, schließt sich ihren Auffassun
gen an.

Die Sozialausschüsse haben erstmalig auch ihre Formulierungen 
zu den Fragen der Mitbestimmung, zur Verstärkung der Wechte 
des einzelnen Arbeitnehmers, zur gleichberechtigten Stellung 
der Arbeitnehmer in den Füll rang s organen der Großunternehmen, 
zur Gleichheit der BiIdungsChancen, zu einer umfassenden Fami
lienpolitik, die den wirtschaftlichen 
Lebensbedingungen entspricht, und zu

, sozialen und kulturellen 
einem verbesserten System

der Sozialversicherung zusammengefaßt.
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Es gibt in dieser Offenburger Erklärung eine große Anzahl von 
Passagen, die dem eigentlichen '.Tollen und den Porderungen 
der Arbeiter, wie sie seit 1947, seit dem Ahlener Programm, 
gestellt wurden, sehr nahekommen. Interessant ist auch, daß es 
sehr enge Berührungspunkte zwischen den Auffassungen der Sozial- 
ausschüsse und den Auffassungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes 
in Westdeutschland gibt, der ja die einzige große und wohl 
berufenste legale Organisation ist, die Veränderungen der gesell
schaftlichen Verhältnisse in Westdeutschland in die Hand zu 
nehmen.

Dazu ein Beispiel: Die Sozialausschüsse sagen in ihrer Offen
burger Erklärung: ”Wir erstreben eine Politik, die der ’Würde 
des Menschen und seiner Trbeit den Vorrang vor allen anderen 
’Werten und Maßstäben einräumt, denn der Mensch ist wichtiger 
als die Sache.” Und im DGB-Grundsatzprogramm heißt es: ”Sie" - 
also die Gewerkschaften - ”erstreben eine Gesellschaftsordnung, 
in der die ’Würde des Menschen geachtet wird, und fordern die 
Verwirklichung der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
der Vereinten Kationen in allen Teilen der ’Welt.”

Diese Auffassungen, bis ins einzelne durchdacht, zeigen, 
daß die ehemalige protestantisch-klerikale Auffassung, daß das 
demokratische Denken auf politischem Gebiet, die Sünde schlecht
hin sei, eigentlich als überholt gelten müsse und daß sich 
tatsächlich ein echter Widerspruch zu den Machenschaften der 
Monopolbourgeoisie und ihrer führenden Partei, der CDU/CSU, in 
der Bundesrepublik anbahnt.

Allerdings gibt es bei allem Frohlocken über diese Tagung auch 
einige Wermutstropfen. Das sind die Prägen, die uns auch in der 
künftigen Trbeit dann wahrscheinlich die Möglichkeit des Ueu- 
anknüpfens von Gesprächen geben werden, weil sie geklärt sein 
müssen, will man die Forderungen von Offenburg durchsetzen.

Auf dieser Offenburger Tagung wurde nicht über den Alleinver
tretungsanspruch der Bonner Regierung gesprochen. Auf dieser 
Tagung wurde nicht über die KotStandsgesetze und über das
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inliegen gesprochen, das im Offenen Brief des Zentralkomitees 
an die Mitglieder und Anhänger der CDU dargelegt wurde. Und es 
wurde nicht über die Alternatiworschläge gesprochen, die unsere 
Regierung der Regierung der Bundesrepublik seit Bestehen der 
Deutschen Demokratischen Republik V  unterbreitete. Man beschränkte 
sich in Offenburg allein auf wirtschfftspolitische und soziale 
Brägen. Man muß aber den Inhängern, Mitgliedern und Breunden 
der CDU in Westdeutschland sagen, daß es bei aller Berechtigung 
ihrer Borderungen niemals zu. einer Durchsetzung des Offenburger 
Programms kommen kann, wenn nicht über diese Brägen gesprochen 
wird, wie Sicherung des Briedens, Ausrottung des neonazisms 
in Westdeutschland, Senkung der Rüstungsausgaben, europäische 
Sicherheit und Mitbestimmung. All diese Brägen erfordern

.uiei nv e r t r e tung s -selbstverständlich auch eine Absage an den 
ansprach, wie er von der Bonner Bundesrepublik immer aufs neue 
wiederholt und zum lusdruck gebracht wird.

Bs ist auch bedauerlich, was der Vorsitzende der Sozialausschüsse, 
Bundesarbeitsminister ICatzer in einer Zusammenfassung auf dieser 
■Tagung zum Vas druck brachte,, nämlich daß die vergangenen Monate d 
der großen Koalition alle Erwartungen, die sie in die neue Regie
rung gesetzt haben, auch voll erfüllt haben. Man hätte jetzt 
eine Wahlrechtsreform, eine Binanz- und Verfassungsreform, eine 
Verwaltungsreform, ein Parteiengesetz und eine Rotstandsver- 
fassung.

In diesen Bormulierungen ist wiederum ein echter Wider
spruch zwischen der Leitung der Sozialausschüsse und den Mit
gliedern zu spüren, die ja darauf drängen, daß ihre Bordeningen, 
die immerhin seit einen ganz erheblichen Zeitraum gestellt 
werden, zum Durchbruch kommen. Ich bin der Auffassung, daß es 
uns die Sozialausschüsse außerordentlich schwer machen, ihrer 
Meinung und ihren Bordeningen Glauben zu schenken. Darum ist es 
notwendig, daß wir uns mit diesen Brägen vielleicht auch inner
halb unserer CDU hier in der Deutschen ,Demokratisehen Republik 
noch viel intensiver beschäftigen und es nicht allein, dabei 
belassen, in allen Einzelheiten einmal auf den Schulungen
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über diese Prägen zu. diskutieren. Es ist selbstverständlich, 
daß das, was ich hier bringe, auch nur Stückwerk sein kann und 
daß es niemals ausreicht, um einen gesamten Überblick über 
diese Situation zu schaffen. Aber wenn man in ein Gespräch mit 
den LIitgliedem der Sozialausschüsse und überhaupt auch mit den 
Mitgliedern der CDU - und zu den Sozialausschüssen gehören ja, 
nicht nur die Mitglieder und Inhänger der CDU, sondern sie 
glauben ja, daß sie 1,5 Millionen christliche Menschen in der 
Bundesrepublik vertreten - eintreten will, dann muß man eben 
sich sehr genau von der Differenzierung leiten lassen, und dann 
muß man genau wissen, wo man die richtigen Ansatzpunkte hat.

Jir haben jetzt die beste Gelegenheit, mit Bürgern aus der 
Bundesrepublik zu sprechen und sie einzuladen. Dir stehen im 
Begriff, die Bahlen zum Bundesvorstand des EDGE vorzubereiten, 
und Bürger aus der Bundesrepublik werden an den Veranstaltungen 
in den Betrieben teilnehmen, um einmal die Mitbestimmung in 
Aktion im betrieblichen Bereich zu erleben, ./arum sollten wir
als Mitglieder einer der demokratischen Parteien in der Deutschen 
Demokratischen Bepublik ihnen im Eähmen unserer Arbeit in der 
nationalen Front nicht auch die Möglichkeit geben, eine Einsicht 
zu erhalten über die Mitbestimmung außerhalb des betrieblichen 
Bereichs, nämlich im politischen und gesellschaftlichen Baum?

Ich bin der Auffassung, wir müssen konsequent und kompromißlos 
gegenüber den Kräften sein, die in den alten antikommunistischen 
Auffassungen verharren, die unseren Staat diffamieren: aber 
wir sollten geduldig und beharrlich mit den Menschen sprechen, 
die irregeführt sind von der Hetze, die seit Jahren über sie 
hereinbricht, die aber heute aus der Situation heraus gewillt 
sind, sich zu einen neuen 7eg zu bekennen und die bereit sind, 
auch uns anzuhören und mit uns gemeinsam diese Veränderungen zu 

hen.
(Beifall)

vollziehen.

/30a/
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Ich bitte freund Schmidt, in der Aussprache am Nachmittag das 
fort zu nehmen. Y7ir treten ,jetzt in die Mittagspause und setzen 
■unsere Beratung 14.00 Uhr fort.

M i t  t a g s p a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde ! Wir setzen unsere Beratung fort. Als erster nach 
der Mittagspause hat jetzt das Wort der Vorsitzende der Redakti
onskommission, unser Unionsfreund Fischer.

Unionsfreund F i s c h e r :

Liebe Freunde !
Unsere heutige XV. und unsere morgige XVI. Hauptvorstands- 
sitzung erhalten ihr besonderes politisches Gepräge durch den 
bevorstehenden 50. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktober
revolution.
Der Bericht des Präsidiums und einige Diskussionsredner gaben 
bereits den Gedanken Ausdruck, die uns christliche Demokraten 
bei diesem Fest- und Feiertag aller Fortschritts- und Friedens
kräfte bewegen.

Mit der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution begann ein neues 
Kapitel der Menschheitsentwicklung. Zum ersten Male in der Ge
schichte entstand ein Staat, in dem der Sozialismus als sozial
ökonomische Formation zu dauerhafter gesellschaftlicher Realität 
wurde. Ein Staat, in dem das schaffende Volk unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer Partei sich selbst zum obersten Souve
rän und zum alleinigen Subjekt aller gesellschaftlichen Prozesse, 
aller staatlichen Gewalt und des gesamten ökonomischen, poli
tischen und geistig-kulturellen Lebens konstituierte.
Ein Staat, der Frieden, sozialen Fortschritt und nationales Ge
deihen des eigenen wie der aller anderen Vplker zum ausge
sprochenen Lebensgesetz und zum beherrschenden Ziel seiner Poli
tik proklamierte. Und der diese zutiefst demokratischen Leit
bilder sozialistischer Politik seither unbeirrbar verficht und 
mit zunehmendem Erfolg den Sozialismus gemeinsam mit den anderen 
sozialistischen Bruderstaaten die Überlegenheit in der Auseinander 
Setzung mit dem Kapitalismus und dem Krieg erkämpft.

Seitden Tagen der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution ent
scheidet sich für jeden an der Haltung zur Sowjetunion zugleich
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die Antwort auf die Frage, wer es ernst meint mit dem Sozialis
mus, wer es ehrlich meint mit dem Frieden und wer es gut meint 
mit seinem eigenen Volk. Seit den Tagen der Großen Oktoberrevo
lution steht auch für die deutsche Nation der Auszug aus dem 
Lager des Imperialismus und der Übergang zum Sozialismus unab
weisbar auf der Tagesordnung der Geschichte.

Seither hat, wie überall in der Welt, auch in Deutschland der 
Kampf zwischen den Kräften des Friedens und denen des Krieges 
zwischen den Kräften des Fortschritts und denen der Reaktion, 
diese prinzipielle Auseinandersetzung um die Entscheidungsfragen 
der Zukunft unserer Nation, eine neue Qualität erreicht.

Das Kernproblem lautet: Läßt Deutschland sich zum antikommu
nistischen, aggressiven Stoßkeil des WeltImperialismus gegen das 
Mutterland des Weltsozialismus, gegen die gesellschaftliche 
Vorwärtsbewegung der Völker in Europa und in der Welt machen, 
oder geht Deutschland in Freundschaft mit der Sowjetunion den 
Weg des Fortschritts und des Friedens ?

Wir alle, liebe Freunde, wissen, wie die deutschen Imperialisten 
und wie im Gegensatz dazu die revolutionäre deutsche Arbeiter
bewegung und ihre Bundesgenossen diese Grundfrage in den v e r 

gangenen. fünf Jahrzehnten der deutschen und internationalen Ge
schichte beantwortet haben, und mit welchen Ergebnissen das er
folgt ist.
Jene beiden gänzlich wesensverschiedenen Konzeptionen der Deutsch
landpolitik stehen heute in Gestalt der Politik der beiden 
deutschen Staaten einander gegenüber.

Wir in der Deutschen Demokratischen Republik haben die Schluß
folgerungen aus dieser Geschichte verwirklicht. Wir können mit 
Recht von uns sagen; Das bedeutendste politische Ergebnis der 
Volksrevolution im Osten Deutschlands und die größte Leistung 
des sozialistischen deutschen Staates in internationaler Hin
sicht, das ist die Herstellung fester, ömfassender und unlöslicher 
Freundschaftsbeziehungen zum ersten und stärksten Arbeiter-und 
Bauernstaat der Welt.
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Auf diese Weise hat die Deutsche Demokratische Republik die 
jahrzehntealten Traditionen brüderlicher Solidarität der Ar
beiterklasse und der Werktätigen Deutschlands und der Sowjet
union, aber auch die guten und progressiven Überlieferungen einer 
realistischen Einstellung zur UdSSR, wie sie auch in bürger
lichen Kreisen sichtbar wurde, schöpferisch aufgesogen und erst
malig zur unwandelbaren Maxime der Politik eines deutschen Staates 
werden lassen. Damit hat sie eine beispielgebende Priedenstat 
für unser ganzes Volk und für die Interessen aller europäischen 
Rationen vollbracht.

Liebe Freunde !
Für uns christliche Demokraten ist wie für alle in der Rationalen 
Front vereinten demokratischen Kräfte die Freundschaft zur Sow
jetunion nicht nur eine Angelegenheit politischer Zweckmäßig
keitserwägungen, sondern vor allem Ausdruck unserer Entscheidung 
für den Sozialismus als einzigmzukunftsgültigen Weg gesell
schaftlicher Entwicklung in unserer Epoche. Die Stellung zur 
Sowjetunion ist das Schlüsselproblem für die Beantwortung der 
sozialen und der nationalen Frage{ denn heute zeigt sich be
sonders deutlich die enge kausale Verknüpfung zwischen nationaler 
und sozialer Frage.In unserer eigenen Partei.war dieses Problem 
der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft bekanntlich ein ausschlag
gebendes Kriterium in der Auseinandersetzung der fortschrittlichen 
mit den reaktionären Kräften. Und es war gewiß kein Zufall, daß 
am Schluß der beiden bedeutsamen Prozesse der innerparteilichen 
Klärung 1947/4-8 und 194-9/90 jeweils bedeutsame Aussagen zum 
Problem der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft standen, dersxen 
dsm Gehalt damals den jeweils erreichten politisch-erzieherischen 
Entwicklungsstand in unserer Partei erkennbar werden ließ.

Wir alle erinnern uns in diesem Zusammenhang der jahrzehntelangen 
großen Verdienste unseres Freundes Otto Ruschke um die Verbreitung 
und Verwirklichung des Gedankens der Deutsch-Sowjetischen Freund
schaft. Er war es, der in einer erweiterten Sitzung des Haupt
vorstandes unserer Partei am 3» Dezember 194-8 über den Besuch 
einer repräsentativen Abordnung der damals in der Volkskongreß
bewegung vereinten demokratischen Kräfte in der Sowjetunion
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aus Anlaß des 3^« Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolution aus eigenem Erleben berichtete und der in seinem 
Referat vor dem Hauptvorstand erklärte: "Wir müssen uns klar 
darüber sein, daß unsere deutsche Politik eine demokratische 
und fortschrittliche sein muß und daß sie durchdrungen sein muß 
von der Überzeugung, daß die beiden großen Völker dauernd in 
Frieden miteinander X zu leben haben?'Ĵ ind er fuhr fort:...

. Es ist eine Wahrheit, daß das große russische Volk durch und 
durch friedlich ist. Es weiß, daß es seinen Aufbau nur im Frie
den vollziehen kann. Es weiß, daß es seine/i Kulturleistungen 
nur zu vollbringen vermag, wenn Friede herrscht. Diese - ich 
sage nicht zuviel - herrliche Friedensgesinnung eines großen 
Volkes steht in Einklang mit der Haltung seiner Diplomaten und 
seiner Staatsmänner. Wir würden uns schuldig machen jener Poli
tik der verpaßten Gelegenheiten, die so oft Deutschlands Unglück 
gewesen ist, wenn wir jetzt nicht die Hand ergreifen wollten, 
die sich uns hilfreich entgegenstreckt." Otto Nuschke schloß:
"Wenn die beiden größten Völker Europas in Frieden zueinander 
"stehen, dann muß diese Friedensarbeit ausstrahlen auf die ganze 
Welt."

Diese Worte konnten gesprochen worden sein in die Ohren jener 
westdeutschen Politiker, die noch heute dieses Lebenserforder
nis unserer Nation nicht begriffen haben und ihm bewußt zuwider
handeln.
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Unter dem Eindruck dieser Darlegung Otto Nuschkes, die in der Dis
kussion dann durch Ausführungen unserer Freunde Ganter-Gilmanns, 
Luitpold Steidle u.a. ergänzt wurden, beschloß der Dauptvorstand 
damals u.a.: "Die Christlich-Demokratische Pnion sieht es als eine 
vordringlichen Aufgabe jeder deutschen Politik an, mit allen Mit
teln ein konstruktives, den Frieden und den Wiederaufbau sicherndes 
Verhältnis zwischen Deutschland und der Sowjetunion herbeizuführen.

Liebe Freunde, fand in dieser Entschließung des Hauptvorstandes 
der damalige innerparteiliche KlärmioSprozeß, der von dem Entstehen 
der Volkskongreßbewegung ausgegangen und auf dem 3» Parteitag der 
CDU zu einem Höhepunkt und vorläufigen Abschluß gekommen war, noch 

einmal in der Frage der deutsch-sowjetischen Freundschaft seinen 
damaligen Schlußpunkt, so war es nach dem dann anschließenden tief
gehenden Klärungsprozeß, der nach der Gründung unserer Hepublik 
einsetzte und auf den 5* Parteitag seinen Höhepunkt fand, die Er
klärung des Hauptvorstandes zum 33« Jahrestag der Großen Sozialisti
schen Oktoberrevolution am 7» November 1950, in der nun auch von 
der grundsätzlichen, nicht nur von der allgemein-politischen und 
demokratischen, sondern auch von der grundsätzlichen Seite der ge
sellschaftlichen Orientierung her unser Verhältnis zur Sowjetunion 
und zu dem dort vor sich gehenden gesellschaftlichen Entwicklungs
prozeß neu und nachhaltig bestimmt wurde. Sie erinnern sich dieser 
Erklärung, in der es ausdrücklich heißt nach einer 'Würdigung der 
geschichtlichen Bedeutung der Großen Sozialistischen Oktoberrevo
lution, daß alle Diskussionen über den Sozialismus und alle sozia
listische Politik von nun an nicht mehr denkbar sind ohne die Würdi
gung der Patsache der Verwirklichung des Sozialismus auf einem 
Sechstel der Erde.

Mit dieser Erklärung, liebe Freunde, wurde vorbereitet -unser Be
kenntnis zur Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Hepublik unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer 
marxistisch-leninistischen Partei, wie es dann gestalt tfand in den 
Beschlüssen der Christlich-Demokratischen Union nach der II. Partei
konferenz der SED und insbesondere auf unserem 6. Parteitag.
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Liebe Freun.de, ich habe diese beiden %uptvorstandserklärungen in 
Erinnerung gerufen, um daran deutlich zu machen die Kontinuität in 
der Entwicklung der Haltung der christlichen Demokraten zur Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution und zum Gedanken des freundschaft
lichen Miteinander und füreinander unserer beiden sozialistischen 
Länder. In dieser Kontinuität, meine ich, stehen wir, wenn wir heute 
mit dem Grußschreiben an den Botscnafter der UdSSR in der DDR unsere 
Daltung zum 50. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
zum Ausdruck bringen und wenn wir dieses Grußscnreiben zugleich über :

i1
seinen unmittelbaren Rahmen hinaus als erneute prinzipielle Deklara
tion, als erneutes prinzipielles Bekenntnis unserer Rartei zur Frage 
der deutsch-sowjetischen Freundschaft, zur Frage des Zusammengehens 
mit dem ersten und mächtigsten Lande des Sozialismus in der Welt, 
mit unserem besten Freund zum Ausdruck bringen.

Liebe Freunde, die Redaktionskommission, die vom Rauptvorstand ein
gesetzt wurde, hat sich mit dem uns vorliegenden f'ext beschäftigt , 
hat ihn an einigen Stellen präzisiert, ohne dabei grundsätzliche 
Veränderungen am Sinn des Textes vorzunehmen, und schlägt Ihnen vor, 

daß wir in diesem Sinne der Grußadresse an den Botschafter der UdSSR 
in der DDR unsere Zustimmung geben.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
*

Nach diesem Beitrag unseres Freundes Fischer kommen wir zur Ab
stimmung über dieses Grußschreiben an den Außerordentlichen -und 
Bevollmächtigten Botscnafter der Union der Sozialästischen Sowjet
republiken in der Deutschen Demokratischen Republik aus Anlaß 
des 50. uahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution.
Ich bitte Sie, liebe Freunde und Gäste, diesem Schreiben
der Christlich-Demokratischen Union an den Botschafter ihre Zustim
mung zu geben. Wer dafür ist, daß wir dieses Schreiben in der vor
liegenden Fassung dem Botschafter übersenden, den bitte ich um das 
Randzeichen? Gibt es Freunde, die sich der stimme enthalten?
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Das ist nicht derlall. Dieses Grußschreiben ist damit einstimmig 
angenommen. - Ich danke Ihnen.

( Beifall )

Wir setzen jetzt die Diskussion fort. Als erster hat Unser Kreis
vorsitzender von Wittenberg das Wort«, Ihm folgt Unionsfreund Dietrich 
Lehmann.

Unionsfreund Dr. S c h m i d t :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Das Manifest des VII. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands an die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
wendet sich auch an die Komplementäre, Handwerker und Gewerbetrei
bende und sagt uns Dank für unseren Anteil an den erzielten Leistun
gen in der Periode des umfassenden Aufbaus des Sozialismus.

Die eindrucksvollen Erfolge, die auch von unseren Betrieben zum 
Aufstieg der Volkswirtschaft, zur Erhöhung des Lebensstandards, zur 
politischen und ökonomischen Stärkung unserer Republik vollbrac t 
wurden, beweisen, wie richtig die Politik der Partei der Arbeiter
klasse gegenüber den Angehörigen der Mittelschichten war und ist; 
sie beweisen aber auch, wie wichtig unsere eigene Mitarbeit bei der 
weiteren Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems ist.

Ich möchte in diesem Zusammenhang hervorheben, daß auch wir als 
Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union durch unsere eigenen 
Beschlüsse und die qualifizierten Vorschläge unserer ^artei mit 
dazu beigetragen haben, daß auf höchster Ebene unseres Staates Ent
scheidungen getroffen wurden, die die Perspektive unserer Menschen 
entscheidend bestimmen.

Konkret möchte ich das an unserem Mitwirken bei der Entwicklung der 
staatlichbeteiligten Betriebe und der Qualifizierung unserer K0mple-



Th/Th 38

menträee heraussteilen.

Ja, vor genau zehn Jahren habe ich mit Freunden aus dem Bezirks
vorstand Halle unserer Partei über meine Perspektive beraten. Wir 
kamen überein, daß ich den Großhandelsbetrieb meines verstorbenen 
Schwiegervaters aufgebe und einen Konfektionsbetrieb aufbaue, der 
dann mit staatlicher Beteiligung arbeite. Vor zehn Jahren stellte 
ich die ersten zwei Nähmaschinen auf*. Heute sind wir nahezu 200 Be
schäftigte und stellen 600 000 Kinderschürzen im Jahr her. Diese 
großartige Entwicklung, gepaart mit meiner gesellschaftlichen Tätig
keit und Qualifikation, veranlagte den Generaldirektor der W B  Kon
fektion dazu, den von mir geleiteten staatlichbeteiligten Betrieb 
als -Spitzenbetrieb im Sortiment Schürzen zu bezeichnen und uns als 
Leitbetrieb für die Erzeugnisgruppe Schürzen für Damen und Kinder ftn 
das gesamte Territorium der DDR zu berufen. Die Vollversammlung 
der Erzeugnisgruppe wählte den Erzeugnisgruppenrat und wählte mich 
zum Vorsitzenden des Erzeugnisgruppenrates.

Fürwahr, eine beispielgebende Entwicklung, die ein christlicher 
Unternehmer im sozialistischen Staat nehmen konnte und die für mich 
eine große Verpflichtung und Verantwortung zugleich ist.

- 39 -
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Ich möchte diese Feststellung zum Anlaß nehmen, um unserem 
Hauptvorstand, dem Präsidium unserer Partei und der Abteilung 
Wirtschaft meinen herzlichen Dank dafür zu sagen, durch quali
fizierte Vorschläge und Beschlüsse mitgeholfen zu haben, daß 
wir Angehörigen des ehemaligen kapitalistischen Mittelstandes 
eine solche glückliche Perspektive im Wachsen unserer sozialisti
schen Menschengemeinschaft haben dürfen.

In meiner Tätigkeit als Vorsitzender der Arbeitsgruppe Komple
mentäre, Handwerker und Gewerbetreibede beim Kreisausschuß der 
Nationalen Front in Wittenberg, die im Präsidiumsbericht genannt 
wurde, kommt es mir immer besonders darauf an, auf den zutiefst 
humanistischen Charakter unserer sozialistischen Gesellschafts
ordnung hinzuweisen.

Unsere Komplementäre,.Handwerker und Gewerbetreibende müssen 
ein großes Verständnis für unsere staatliche Wirtschaftspolitik 
erreichen und ihren eigenen Platz im volkswirtschaftlichen Zu
sammenhang erkennen, der das Handeln im Sinne gesamtvolkswirt
schaftlicher Ergebnisse fördert.

In Versammlungen und Aussprachen der Arbeitsgruppe legten wir 
unsere Erfahrungen aus der Praxis der Erzeugnisgruppenarbeit 
und der Entwicklung von Kooperationsbeziehungen dar. Hier 
geht es nicht nur darum, in der Erörterung vom Sach- und Fach
fragen stecken zu bleiben, sondern es geht um die ideologi
schen Aspekte der Erzeugnisgruppenarbeit, des Wettbewerbs und 
um die Mitarbeit in der Nationalen Front. Es geht um die Er
kenntnis, daß die Durchführung der Aufgaben der wissenschaft
lich-technischen Revolution, der komplexen sozialistischen Ra
tionalisierung eine ständige politische und fachliche Weiter
bildung erfordert und eine Wechselwirkung zwischen der politi
schen Arbeit und den ökonomischen Aufgaben besteht.

Ich stimme mit den Aussagen des Präsidiumsberichtes in dieser 
Frage, den Unionsfreund Grewe vorgetragen hat, voll überein^
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Es geht um die Aktivierung der Tätigkeit unserer Arbeitsgruppen 
durch Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende selbst« Die 
Zahl reicht noch nicht aus, auch von unserer Partei noch nicht.

In der Lage dazu sind viele, aber sich dazu bereiterklären, in 
einer Berufsgruppenversammlung und anderen Begegnungen als Refe
rent aufzutreten und als Schrittmacher zu wirken, könnten es 
mehr sein. Dazu bedarf es einer gezielten Überzeugungsarbeit 
in unseren Vorständen.

Ausgehend von der Beschaffung eines Überblicks über solche Freun
de, die eine gute ökonomische Arbeit leisten, müssen wir diese 
gewinnen, ihre Erfahrungen auch im Rahmen der Rationalen Front 
auszuwerten. Spezifische Fragen sind hierbei die Zusammenarbeit 
mit dem FDGB, den Betriebsgruppen und den Wohnbezirksausschüs
sen der Rationalen Front.

Wir konzentrieren unsere politisch-ideologische Arbeit gegen
wärtig auf eine würdige Vorbereitung des 50» Jahrestages der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution V' und-wie sollte es 
in der Lutherstadt Wittenberg anders ein - auf die 450. Jahr
feier der Reformation.

Die Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende sind gemein
sam mit ihren Beschäftigten dabei, diese Tage mit guten Taten 
für unser sozialistisches Vaterland, die Deutsche Demokratische 
Republik, gut vorbereiten zu helfen. Das geschieht vor allem 
durch die Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb zu Ehren 
des 50. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu
tion.

Neben der Planerfüllung allgemein und der Erfüllung der zusätzlich 
übernommenen Verpflichtungen nach der Torgauer Initiative, wie 
sie auf der Tagung des Nationalrates in Riesa präzisiert worden 
ist, sind die Gedanken des sozialistischen Wettbewerbs auf alle 
Bereiche des gesellschaftlichen Lebens im Territorium der Be
triebe aufszudehnen.
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Damit wird die sozialistische Gemeinschaftsarbeit noch komplexer 
organisiert. Die Entwicklung der Freundschaft zur Sowjetunion 
und Verbesserung der Erzeugnisgruppenarbeit sind die wesentlich
sten Wettbewerbsbedingungen. Besonders die Weiterentwicklung der 
Erzeugnisgruppenarbeit und die Wahl von Erzeugnisgruppenräten, 
in die unsere Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibenden 
gleichberechtigt einbezogen werden, sind Ausdruck unserer sozia
listischen Demokratie.

In vielfältigen Aussprachen müssen die politischen und ökonomi
schen Grundfragen erläutert, müssen Vorbehalte überwunden werden, 
die aus Resten betriebsegoistischen Denkens, überholten Traditio
nen und aus Unklarheiten über die persönliche Perspektive her
rühren.

Voraussetzung für eine erfolgreiche Erzeugnisgruppenarbeit ist 
aber die Bereitschaft der Leiter der Betriebe, gleich welcher

Eigentumsformenunterstellung, in ehrli
cher und offener Form mit allen anderen Betrieben der Erzeugnis
gruppe seine eigenen Probleme zu beraten und das Miteinander 
und Füreinander zum wichtigsten Motiv aller Entscheidungen zu 
machen.

Hier tragen die Erzeugnisgruppenleitbetriebe eine hohe Verant
wortung bei der Organisierung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit. Sie müssen das Vertrauen der Betriebe der Erzeug
nisgruppe genießen.

Es kann aber nicht allein die Aufgabe des Leiters der Erzeugnis
gruppe und des Leitbetriebes sein, die Perspektive der Erzeug
nisgruppe zu gestalten. Um die Maßnahmen der sozialistischen 
Rationalisierung im Komplex für alle Betriebe der Erzeugnis
gruppe auszuarbeiten,ist ein gesellschaftliches Gremium erfor
derlich: der Erzeugnisgruppenrat.

Mit der Bildung von Erzeugnisgruppenräten entwickeln sich demo
kratische Prinzipien un erer sozialistischen Zusammenarbeit. Die 
sozialistische Demokratie innerhalb der Erzeugnisgruppe schafft
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Voraussetzungen dafür, daß jeder Betrieb seine und die Inter
essen der gesamten Gesellschaft vertreten kann.

Es ist deshalb richtig, wenn auch wir als Partei Einfluß nehmen, 
daß sich Unionsfreunde Komplementäre, Handwerker und Gewerbe
treibende zur Kandidatur stellen und sich bereiterklären, aktiv 
im Erzeugnisgruppenrat mitzuarbeiten. So helfen wir ein weiteres 
Mal mit, die erfolgreiche Bündnispolitik der Partei der Arbeiter
klasse mit den anderen Schichten der Bevölkerung zu unterstrei
chen und beweisen erneut die sich ständig festigende sozia
listische Menschengemeinschaft.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Jetzt spricht Freund Lehmann. Ihm folgt Freund Sandberg. 

Unionsfreund L e h m a n n :

Liebe Freunde!
Ich darf anknüpfend an der Feststellung im Bericht des Präsidiums, 
in dem Unionsfreund Grewe feststellte, daß sich die Mehrheit 
unserer Freunde einen festen Standpunkt zur führenden Rolle der 
Arbeiterklasse beim Aufbau des Sozialismus erarbeitet hat, und 
an dem zum Beschluß vorliegenden Plan für die Arbeit der CDU 
bis zum 12. Parteitag, in dem es unter I, Absatz 3» heißt:
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Zum sozialitischen Bewußtsein gehört die klare Erkenntnis, 
daß in der neuen Etappe die Bedeutung der führenden Rolle 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei ständig wächst. Es gilt 
deshalb, die nationale und soziale Mission der Arbeiterklas
se und ihre Bedeutung für die Festigung der gerneinsamkeit 
der demokratischen Kräfte in der Nationalen Front zu erörtern 
und so weiter.

Die politisch-erzieherische Arbeit unserer Freunde im Bezirks
verband Neubrandenburg hat sich in diesem Jahr stärker auf 
die Frage konzentriert; Welche wachsendeBedeutung hat die 
führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse in der Etappe 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systeme 
des Sozialismus?

Die Freunde des Bezirksverbandes Neubrandenburg haben die 
Verbundenheit zu ihrem sozialistischen Staat, der Deutschen 
Demokratischen Republik beständig gefestigt und dieses durch 
Tat- und Einsat bereitschaft bei der Lösung politischer und 
wirtschaftlicher Aufgaben bewiesen.

Diese Aufgabe, die uns mit der EntSchliessung des 11. Partei
tages gestellt wurde, ist in einem längeren Prozeß prinzipiel
ler ideologischer Auseinandersetzungen in den Mitgliederver
sammlungen und Aussprachen aufgegriffen worden. In Vorberei
tung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen in diesem 
Jahr machten sich die bisher erreichten Erfolge sichtbar, in
dem unsere Freunde dieses Staatsbewusstsein und ihren Beitrag 
zur Festigung der politisch-moralischen Einheit der Bevölke- 
runger der Deutschen Demokratischen Republik in den politischen 
Erklärungen und ihren Verpflichtungen zu den Programmen der 
Ortsgruppen Ausdruck gaben.

Sie machten deutlich, daß sie sich für die Entwicklung unse
res gesellschaftlichen Lebens und die Erfüllung der volkswirt
schaftlichen Aufgaben verantwortlich fühlen und daß sie mit 
ihren Gedanken und mit ihrer Tatkraft zur allseitigen Stärkung 
der DDR beitragen werden.
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Gleichzeitig konnte der Bezirksvorstand aber auch nicht über
sehen, daß uns die Lösung der gestellten Aufgabe bei allen 
Unionsfreunden iaxix und in allen Ortsgruppen nicht gelungen 
ist. In über der Hälfte aller Ortsgruppen gab es Unklar
heiten über die politische Bedeutung einer engen und freund
schaftlichen Zusammenarbeit mit den Freunden der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands, über die Fahrungsro11e 
der Partei der Arbeiterklasse beim weiteren sozialistischen 
Aufbau, wie es konkret darum ging, Vertreter der Partei der 
Arbeiterklasse zu den Jahreshauptversammlungen einzuladen.

Wir haben uns daher sowohl in den Jahreshauptversammlungen 
selbst als auch in der nachfolgenden Zeit mit den Freunden 
auseinandergesetzt und ihnen dargelegt, daß wir auf der Grund
lage der gemeinsamen humanistischen Ziele ein festes und ver
trauensvolles Verhältnis zwischen Christen und Marxisten 
in jeder Gemeinde schaffen wollen.

Übrigens finden wir in dieser Hinsicht bei den Freunden 
volles Verständnis und Bereitschaft zum Mitwirken« Viel öfter 
tauchten Argumente auf, die sich auf scheinbar äußere orga
nisatorische Fragen beziehen. So sagten die Freunde: "Sind 
wir nicht als Ortsgruppe zu klein und unbedeutsam?'’, oder 
"Haben wir nicht zu viele ältere Freunde in unseren Reihen, 
um uns dem Sekretär der Ortsparteiorganisation der Soziali 
stischen Einheitspartei Deutschlands als Gast zu unserer 
JahreshauptverSammlung einzuladen?"

In der Diskussion zeigte sich aber, daß diese Freunde die 
historische und wissenschaftlich begründete Führungsrolle 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei bei der sozialistischen 
Entwicklung der Gesellschaft und die Bedeutung der wachsenden 
engeren Zusammenarbeit der Blockparteien unter der Führung 
der SED nicht richtig begriffen hatten. Unsere politisch-er
zieherischen Aufgaben mussten sich deshalb stärker auf die 
Klärung dieser Grundfragen konzentrieren.
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Mit der Diskussion in den JahreshauptverSammlungen beginnend 
haben wir sowohl die Vorbereitung des VII. Parteitages der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, an der mit der 
ganzen Bevölkerung der DDR auch unsere Mitglieder mit Vor
schlägen und Verpflichtungen teilnahmen, als auch das Studium 
der Aussage dieses Parteitages mit unseren Freun-
den dazu benutzt. Portgeführt wurde diese Aussprache m t der 
Wahlvorbereitung und der Auswrtung der Mitarbeiterkonferenz.

Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Ent?/icklung 
der Gesellschaft, deren Kenntnisse und befähigen, aktiv an der 
Verwirklichung der Aufgaben teilzunehmen, haben wir unseren 
Preunden auch erläutert, welche Möglichkeiten sich der poli
tischen Wirksamkeit unserer Ortsgruppe eröffnen, wenn wir mit 
den Preunden der Sozialistischen Einheitspartei das Programm 
für das kommende Jahr in unseren Ortsgruppen beraten.

Welche Ergebnisse konnten nun bisher in dieser, unserer Arbeit 
erreicht werden? Lassen Sie mich aus der größeren Zahl der 
Beispiele, die sich sowohl in Petersdorf, Kreisverband Strasburg, 
in den Ortsgruppen ^ettemin und Malchin sowie in Luckendorf (?) 
Kreisverband Waren, Gandenitz im Kreisverband Templin und ande
ren anbieten, ein paar Beispiele auswählen:

In der Ortsgruppe Gandenitz hatten unsere Freunde zu Beginn 
des Jahres nicht nur diese Frage aufgeworfen, die ich schon 
zitierte, sondern sie waren auch darüber hinaus zu der Ansicht 
gekommen:"Wir sind in der LPG Typ I hier ein bißchen am Rande 
liegengalssen worden, die Freunde der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands müssen jetzt dafür sorgen, daß wir wieder 
nicht nur in den politischen, sondern auch in den wirtschaft
lichen Gleichschritt kommen. "

Wir haben die Diskussion - ich glaube, das ist das wesentliche - 
nicht nur um den Abschluss dieses Problems und damit um die 
Vsrs Beantwortung dieser Grundfrage geführt, sondern sind weiter
gegangen bis zur Konsequenz, die sich dann für die ü-rbeit er
gibt. Die Freunde haben nicht nur bejaht, daß die führende Rolle 
der Sozialistischen Einheitspartei notwendig ist. Sie haben ge
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sagt: "Wir sehen das ein", sie haben auch in ihrer Konsequenz 
nun die Krage weiter verfolgt: Wie müssen wir nun arbeiten, 
um zu beweisen, daß wir die Zusammenhänge richtig erkannt 
haben? Sie haben sich sowohl durch die Hinweise des Be irks- 
vorstandes als auch des Kreisvorstandes stärker um eine Orien
tierung im Hinblick auf Kooperationsbeziehungen in der Land
wirtschaft bemüht, sie haben sich nicht nur unser Beispiel 
in Koggenhagen angesehen, sondern sind auch von sich aus nun 
zusammengekommen mit dem LFG-Borstand der LPG Typ III.
Im Typ I sind maßgeblich unsere Freunde vertreten, im Typ III 
sind maßgeblich die Freunde der Sozialistischen Einheitspartei 
vertreten. Sie sind von sich aus gekommen und haben gesagt:
"So, wie wir bisher neben Euch gearbeitet haben ,ist es nicht 
richtig. Wir brauchen also jetzt eine gemeinsame Basis, auf der 
wir unsere kooperativen Vorschläge hier diskutieren können, 
welche Vorstellungen wir haben, welche Vorstellungen ihr habt, 
damit wir dann auch eine Konzeption vorlegen können, nach 
der wir arbeiten."

Die Freunde in Gandenitz haben in diesem Jahr also ihre Koope
rationsbeziehungen entwickelt zu Typ III. Sie haben darüber 
hinaus Gedanken entwickelt, wie sie gemeinsam mit den umlie
genden kmduktxs! Genossenschaften bereits in Typ I eine Spe
zialisierung der Produktion vorbereiten können und sind - 
so möchte ich sagen - schrittweise von der ideologischen 
Erkenntnis bis zur praktischen Schlußfolgerung gekommen.

wir sehen das als einen ersten Schritt der Bestätigung an, 
daß unsere Einflüsse, unsere politisch-erzieherische Arbeit 
von Erfolg war.
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Sin zweites Beispiel darf ich noch erwähnen: Die Preunde der 
Ortsgruppe in Erekow (?), Kreisverband Strasburg, hatten zu 
Beginn des Jahres für ihr Programm einige Verpflichtungen ge
sammelt, standen aber nicht mit ihrer ganzen Überzeugungskraft 
hinter diesem Programm, wei}. eben auch hier die grundsätzliche 
Präge "Ist das, was wir hier anbieten, ist das, was wir uns 
hier vorgenommen haben, überhaupt bedeutungsvoll?" nicht klar 
war. Wir haben also auch mit ihnen über die Wichtigkeit der 
engen und freundschaftlichen Zusammenarbeit aller demokratischen 
Kräfte diskutiert. Wir haben ihnen auch klar gemacht, wie wich
tig es ist, daß sie gemeinsam mit allen Preunden der anderen 
Parteien und mit den Preunden der Sozialistischen Einheitspartei 
ihre Vorstellungen besprechen imd beraten, um also auch für 
sich persönlich in ihrem Ort etwas Pruchtbares zu erreichen.
Das Ergebnis war, kurz zusammengefaßt, daß unsere Preunde in 
Erekow ihre Verpflichtung, 300 Stunden im Wettbewerb der natio
nalen Pront zu. leisten und dabei wertvolle Objekte zu schaffen, 
also Material zu beschaffen und auszubauen, bereits bis zur 
Mitte des Jahres erfüllt hatten imd daß sie sich nun im Ergeb
nis ihrer Erkenntnis ein zusätzliches Programm gestellt haben, 
noch eine Wohnung allein aus ihren Kräften in ihrer Gemeinde 
aufzubauen, so daß sie sich - so möchten wir das einschätzen - 
eine gute Basis für die Portführung des 'Jettbewerbs im Rahmen 
der Rationalen Pront auch bis zum 20. Jahrestag geschaffen haben.

Wir glauben, an diesen Beispielen zeigen zu körnen, daß es nicht 
nur darum geht, eine politische Grundfrage zu. diskutieren, son
dern daß wir eben gerade dadurch, daß wir mit der Diskussion? 
um diese Grundfragen auch die Tagesfragen erledigen und daß wir 
dadurch in unserer Überzeugungsarbeit schneller weiterkommen.
Wir sehen dieses* Aufgabe im ganzen Bezirksverband noch nicht als 
restlos gelöst an, denn jedes Mitglied muß von der Richtigkeit 
unserer Politik überzeugt werden, damit alle Preunde in der 
Ortsgruppe aktiv und schöpferisch an der entwickelten soziali
stischen Gesellschaft mitgestalten. Durch die bisherigen Ergeb
nisse konnten wir aber erreichen, daß in den Ortsgruppen eine 
verstärkte Mitarbeit in den Ortsausschüssen der Rationalen Pront
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durch unsere Mitglieder gewährleistet ist«

In drei Gemeinden des Kreisverbandes Demmin konnte einem Unions
freund die Aufgabe des Ortsausschuß-Vorsitzenden übertragen 
werden, und in mehreren Ortsgruppen fanden sich Unionsfreunde 
bereit, Im Ortsausschuß mitzuarbeiten, bzw. erneuten ihre bereits 
gegebene Bereitschaft mit der Verpflichtung, sich in Zukunft 
aktiver einzuschalten. In allen Ortsgruppen unseres Bezirksver
bandes ist die Mitarbeit in den Ortsausschüssen der nationalen 
Krönt gegeben. Wir haben aber darüber hinaus erreichen können, 
daß unsere Unionsfreunde gute Beispiele der Zusammenarbeit von 
Christen und Marxisten in der täglichen Arbeit demonstrieren, 
sie über den Heiß unserer Preunde hinaus auch der christlichen 
Bevölkerung deutlich machen, daß es uns als Christen eine ernste 
und verpflichtende Aufgabe ist, die Gemeinsamkeit von Christen 
und Marxisten in unserem sozialistischen Vaterland weiter zu 
vertiefen und sie täglich zu praktizieren. Dieser Auftrag des 
Christen in der sozialistischen Menschengemeinschaft unseres 
Staates soll von allen Unionsfreunden des Bezirksverbandes Heu— 
brandenburg erfüllt werden. Mit unserer politisch-erzieherischen 
Arbeit, die wir systematisch weiterführen, wollen wir auch durch 
die Lösung dieser Grundfrage zur Vorbereitung des 12. Parteitages 
beitragen.

Liebe Preunde, gestatten Sie mir nach dieser Peststellung noch 
eine Bemerkung zum Bericht, die scheinbar in Widerspruch dazu 
steht. Uachdem im Bericht des Präsidiums dem Hauptvorstand ge
sagt wurde, daß wir die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 
noch nicht ernst genug nehmen, wäre das meiner Ansicht nach eine 
zu eng gesehene Vorbereitung des 12. Parteitages. Ich bin nicht 
berechtigt, den Bericht des Präsidiums zu korrigieren; ich glaube 
aber doch, dem Hauptvorstand berichten zu müssen, daß wir in 
Auswertung der Mitarbeiterkonferenz neben der Orientierung auf 
die wichtigsten politisch-erzieherischen Aufgaben, die in unseren 
Ortsgruppen geklärt werden müssen und von denen Ich in meinem 
Diskussionsbeitrag nur einige herausgegriffen habe, auch gleich
zeitig eine sehr wesentliche Maßnahme zur Vorbereitung der Jahres
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hauptversammlungen eingeleitet haben, indem wir jeder Ortsgruppe 
die Verpflichtung auferlegt haben - so wie es heute hier im 
Bericht des Präsidiums gefordert wurde schriftlich ihren Beitr 
zum Wettbewerb der Nationalen Front an den Ortsausschuß zu über
geben. Damit wollen wir erreichen, daß - und ich brauche das 
nicht weiter zu erläutern - unsere Beiträge auf den Programmen 
der Ortsgruppen auch zum Bestandteil des Volkswirtschäftsplanes 
werden. Wir glauben, daß wir damit bereits einen gewissen Schritt 
zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen eingeleitet haben.

Wir haben gleichzeitig in dieser Zeit unsere Ortsgruppen bzw» 
die Kreisverbände darauf orientiert, in Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen die Ortsgruppen, die ihren gesellschaftlichen 
Auftrag bisher noch nicht erfüllt haben, zu stärken und dazu 
ganz konkrete Maßnahmen festzulegen, die auch darin bestehen, 
diese Ortsgruppen nicht übeimäßig zu stärken.

Ich glaube, daß dem Hauptvorstand hier mitteilen zu müssen, damit 
wir auch feststellen können, daß wir im Bezirksverband Heubranden 
bürg mit ganzem Ernst und mit aller kraft bemüht sind, unseren 
12. Parteitag ehrenvoll vorzubereiten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Angesichts der Fülle der Wortmeldungen bitte ich alle weiteren 
Diskussionsredner, sich nach Möglichkeit auf das Wesentliche zu 
konzentrieren, damit möglichst alle Freunde sprechen können» Das 
Wort hat jetzt Unionsfreund Sandberg» Hirn folgt Frist Kirchner, 
der gastgebende Bezirksvorsitzende.

Unionsfreund S a d d b e r g  :

Meine lieben Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
In der uns vorliegenden Vorlage ’’Plan für die Arbeit der CDU bis
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zum 12. Parteitag” heißt es im Abschnitt 3,3: "Unsere Mitarbeit 
in der nationalen Pront muß von dem Grundsatz getragen sein, daß 
unsere Partei ihren gesellschaftlichen Auftrag dann am besten 
erfüllt, wenn jedes Mitglied sich als Verfechter der Ziele der 
nationalen Pront betrachtet, jeder Vorstand seiner Verantwortung 
in der nationalen Pront gerecht wird und alle Potenzen der Partei 
in der Gemeinschaft der nationalen Pront zur Geltung kommen. Jede 
Ortsgruppe gilt es deshalb zu einem aktiven Paktor in der Arbeit 
der nationalen Pront und in den örtlichen Volksvertretungen zu 
machen, um dadurch die massenpolitische Wirksamkeit der nationalen 
Pront auch unter der christlichen Bevölkerung weiter zu erhöhen.”

Ich möchte einige Beispiele sagen, die wir in der Ortsgruppe 
Ludwigslust versucht haben, gerade in einem Bereich, in dem sehr 
viele christliche Menschen leben, unserer Verantwortung als Mit
arbeiter der nationalen Pront gerecht zu werden.

Der größte Betrieb der Stadt Ludwigslust ist das dortige evange
lische Stift Bethlehem. Bs umfaßt ein Krankenhaus, ein Diakonis- 
sen—Mutterhaus, ein Altersheim und eine Schwesternschule mit 
annähernd 500 Personen. Bs war vor einigen Jahren so, daß unsere 
gesellschaftliche Arbeit um das Stift Bethlehem in Ludwigslust 
immer einen sehr scheuen Bogen machte, Bogen deshalb, weil die 
Arbeit hier mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden war. Und 
wenn dann Wahlen waren, Wahlzeit und Abreclmungszeit, dann bekamen 
wir -unsere Quittung dafür.

Wir versuchten hier einen Wandel herbeizuführen, indem einige 
Unionsfreunde jetzt die Aufgabe übernahmen, hier zu arbeiten.
Aber das war eine Einzelarbeit, die nicht getragen war vom 
Kollektiv der Ortsgruppe, sondern von einzelnen Unionsfreunden.
Sie waren auch hier oder da ein Stüfekdien vorwärts gekommen, 
aber eine wesentliche Veränderung -unserer gesamten Arbeit wurde 
nicht erreicht.
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Wir führten deshalb vor vier Jahren eine Absprache mit dem 
Kreisausschuß der Nationalen Krönt, mit dem Ziel, die Betreuung 
des Stiftes Bethlehem Systematischer vorzunahmen. Wir begannen, 
machten aber leider denselben Fehler. Es wurden einige Unions
freunde hineingeschickt, es wurden auch Berichte gegeben über 
das, was sich dort tat, aber wir gingen nicht in die Offensive.

Wie sah das aus?
Wir führten Abgeordnetensprechstunden durch. Wir kamen hin und 
wollten wissen, welche Fragen sie haben. Wir bekamen Fragen, 
haben uns mit ihnen herumgeschlagen, aber nicht wir haben be
stimmt, was besprochen werden sollte, sondern diejenigen aus 
dem Stift haben das bestimmt. Praktisch gaben sie Fragen, mit 
denen sie uns beschäftigen wollten. Wir hatten genau dasselbe 
Ergebnis wie bisher bei den Wahlen. Wir hatten zwar eine größere 
Beteiligung, es ging reibungslos und es gingen mehr zur Wahl.
Aber diejenigen, die nicht zur Wahl gehen wollten, wichen aus.
Wir haben im Endeffekt nicht das erreicht, was wir wollten.

Es gab letztlich eine Verbesserung, indem es uns gelungen war, 
mit der Stiftsleitung abzusprechen, daß die dortige Schwestern
schule ihre Ausbildung veränderte und die Schwestern dieser 
kirchlichen Einrichtung eine Ausbildung wie die staatlichen 
Schwestern erhielten. Wir führten auch den Staatsbürgerkunde
unterricht durch. Der Staatsbürgerkundeunterricht hatte dort 
einen Fehler. Er brachte den Schwestern zwar einige Grundfragen 
unserer Gesellschaft bei, machte sie aber nicht mit den konkreten 
Fragen der Gegenwart bekannt.

Ausgehend von diesem Fehler hatten wir festgestellt, oder dann 
i m  Ortsgruppenvorstand beschlossen, diese Arbeit systematisch 
in der Form zu verändern, daß wir vorher im Vorstand absprechen, 
welchen Weg wir bei den jeweiligen Aussprachen gehen sollen.
Wir haben das auch systematisch ausgewertet. Und das Ergebnis 
war gut. Wir führten jetzt Abgeordnetensprechstunden in größeren 
Zeitabständen durch, wo wir die Themen bestimmten, in denen wir 
zu bestimmten Themenkomplexen sprachen.
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Es gab eine gewisse abwart&nde Haltung im Stift. Die Aussprachen 
waren nicht mehr so lebendig wie vorher. Auch das änderte sich.
Bei der letzten Wahl konnten wir verzeichnen, daß wir sehr gut 
vorangekommen waren. Es gab nur vier Schwestern in dieser 
500 Personen zählenden Einrichtung, die nicht zur Wahl gekommen 
waren. Das Wahlergebnis selbst war auch gut, und zwar deshalb 
so gut, weil die Wahlhelfer nicht von draußen aus der Stadt kamen, 
sondern weil als Mitarbeiter in den Ausschüssen, also die Wahl
helfer von den Schwestern selbst gestellt wurden. Wir erreichten, 
daß die Diakonissen selbst Wahlhelfer wurden, selbst miteinander 
diskutierten. Dadurch wurde erreicht, daß mit denen, die noch 
zögerten und abwarteten, die eigenen Schwestern diskutierten.
Wir konnten um 16, 0 0 Uhr die Wahl abschließen, nachdem die 
einzelnen Schwestern klipp und klar erklärten: "Wir kommen 
nicht zur Wahl!"

Wir führen diese Arbeit jetzt weiter und haben mit der Stifts
leitung abgesprochen, daß wir monatlich einen solchen Abgeordne
tensprechabend durchführen. Die Themen werden in gegenseitiger 
Absprache gefunden, und zwar nehmen wir verschiedene Themen.
Im M0nat September sprachen wir über die Arbeit der Parteien und 
Organisationen. Das mag vielleicht etwas simpel klingen, aber 
das ist bei den jungen Schwestern, die wir jetzt schon auf die 
nächsten Wahlen in zwei Jahren vorbereiten wollen, nicht so 
simpel. Wir haben festgesteilt, daß die Schwestern, die in der 
Einrichtung bisher von der Welt abgeschlossen waren, auf Prägen, 
die uns selbstverständlich erscheinen, wenig wußten und ihnen 
viele Fragen nicht klar sind.
So haben wir vor den Wahlen in einer Aussprache beispielsweise 
über das Regierungsprogramm der Regierung Kiesinger und was 
wirklich daftintersteht, gesprochen. Wir können eines sagen, daß 
uns in dieser Aussprache klar wurde, daß ihnen Dinge, die wir 
voraussetzten, nicht bekannt waren. Man verharmloste viele Dinge 
sehr stark, die aus dem Westen kommen. Wir werden mit allen 
jungen Schwestern, die zum ersten Mal zur Wahl gehen, und darüber 
hinaus mit einem größeren Kreis von Schwestern alle die Fragen 
besprechen, die die Grundlagen unserer nationalen Politik sind.
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Vor allen Dingen kommt es uns dabei darauf an, Vorbehalte, die 
in der Gemeinsamkeit unserer Arbeit mit den Marxisten immer wieder 
aufflammen, wegzuräumen, um hier unserer Aufgabe als Kollektiv 
der Ortsgruppe im Rahmen der Rationalen front gerecht zu werden.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Unionsfreund K i r c h n e r :

Meine lieben Unionsfreunde!
Ich bin überzeugt, daß Sie mit mir übereinstimmen, wenn ich fest
stelle, daß in der Wertung der Ergebnisse unserer politischen Ar
beit immer deutlicher wird, daß die Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus ständig neue Maßstäbe 
auch für unsere Parteiarbeit setzt, wenn wir das Hauptziel - 
allseitig entwickelte sozialistische Persönlichkeiten herauszu
bilden - lösen wollen.

Wir wissen, daß dieses entwickelte gesellschaftliche System des 
Sozialismus in erster Linie und unmittelbar zum Nutzen aller 
Bürger unserer Republik wirkt. Und je mehr jeder einzelne dazu 
beiträgt, umso schneller mehrt sich auch sein materieller und 
geistiger Reichtum. Das aber setzt für alle Bürger heute einen 
höheren Bildungsstand als gestern und morgen, einen höheren als 
heute voraus, wenn sie durch ihren persönlichen Beitrag für die 
Vollendung des Sozialismus in unserer DDR erfolgreich wirken 
wollen.

Das Reue muß doch jetzt darin bestehen, wie es auch im Referat 
unseres Parteivorsitzenden auf der Mitarbeiterkonferenz deutlich 
wurde, daß alle Teilbereiche des gesellschaftlichen Lebens in 
einem Prozeß bewußt gestalteter Wechselbeziehungen zwischen ihnen 
auf ein solches fortgeschrittenes Niveau gebracht werden müssen, 
daß mit geringstmöglichem Aufwand und in historisch kürzester 
Frist die entwickelte sozialistische Gesellschaft geschaffen 
werden kann.
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Davon ausgehend, müssen alle unsere Vorstände ihre konkrete Ar
beit ableiten und die enge Verbindung mit ihren Mitgliedern 
durchsetzen. Aber wie sieht es aus mit der Verwirklichung? der 
Aufgaben in den Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes, wo ja,nach 
den Worten von Wolfgang Heyl zu sprechen, das Herz unserer Par
tei schlägt.
In unserer Analyse, die wir in unserem Bezirksverband wie auch 
in allen anderen Verbänden aufgestellt haben, mußten wir unter 
Anwendung strengster Maßstäbe einschätzen, daß 20 Prozent unserer 
Ortsgruppenvorstände, und damit der Ortsgruppen insgesamt, noch 
zu keiner selbständigen politischen Arbeit gefunden haben und 
demzufolge einfach noch nicht in der Lage sind, eine eigenver
antwortliche politische Arbeit zu leisten.

Wir haben begonnen, im BezirksSekretariat alle diese Ortsgruppen, 
die ihrer gesellschaftlichen Verantwortung noch nicht gerecht 
werden, zu analysieren. Dabei sind wir auf folgenden Widerspruch 
gestoßen, den §3bc mit Hilfe der KreisVorstände sehr schnell zu 
lösen gilt. Das ist nämlich der Widerspruch zwischen der Bereit
schaft, politische Verantwortung zu übernehmen und der mangelnden 
Qualifikation. Wir konnten feststeilen, daß es in einigen Orts
gruppen ohne weiteres Freunde gibt, die durchaus in der Lage 
wären, die Ortsgruppe zu leiten und den Ortsgruppenvorstand zu 
einer selbständigen Arbeit zu bringen und damit insgesamt gesehen, 
die Ortsgruppe nach vorn zu bringen. Aber diese Freunde sind 
nicht bereit, die Leitung zu übernehmen und demzufolge macht 4s 
sich notwendig, auf andere Freunde zurückzugreifen, die zwar die 
Bereitschaft mitbringen, aber andererseits eben nicht immer die 
entsprechende Qualifikation besitzen, um diese Leitungsaufgab® 
erfolgreich zu lösen.
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Diesen Widerspruch zu suchen, ist in erster Linie eine politisch
erzieherische Aufgabe, und hier muß mit Hilfe der Kpeisvorstände 
zielstrebig angepackt werden; denn die Erreichung einer selbständi
gen politischen Arbeit in allen Ortsgruppen steht ja nicht erst seit 
heute, sondern seit langem. Wir wissen aber auch wie schwierig es 
ist, in solchen Ortsgruppen einen Umschwung zu erreichen.

Wenn wir im Bezirksverband Erfurt in Auswertung der Mitarbeiterkonfe
renz jetzt auf unserer erweiterten ^ezirksvorstandssitzung einschät
zen konnten, daß wir dennoch in verschiedenen Kreisverbänden bei 
der Lösung dieser Aufgabe vorangekommen sind, so reicht das je
doch insgesamt gesehen noch nicht aus, Keine bzw. nur unzureichende 
Ergebnisse erreichten bei der Aktivierung der SchwerpunktOrtsgruppen 
die Kreisverbände Arnstadt, Apolda, Gotha, Erfurt-^and und Sömmerda. 
Diese ^reisverbände haben den höchsten Anteil daran, daß es gegen
wärtig in unserem Bezirksverband noch 35 Ortsgruppen gibt, bei 
denen seit der Wahl 1955 keine positiven Veränderungen durchgesetzt 
wurden. Dabei handelt es sich überwiegend um KleinstQrtsgruppen

Das oekretariat des Hauptvorstandes hat für das II. Halbjahr 1967 
bekanntlich das Ziel gestellt, in mindestens der Hälfte dieser Orts
gruppen zu sichern, daß sie ihrer gesellschaftlichem.Verantwortung voll 
gerecht werden. Haeh Abstimmung mit den Unionsfreunden Kreissekre
tären wurden im Entwurf unseres Arbeitsplanes die Ortsgruppen nament
lich aufgenommen, auf die vorrangig die Kräfte konzentriert werden 
sollen.

Wir müssen aber kritisch und offen einschätzen, daß sowohl bei eini
gen Unionsfreunden Kreissekretären wie auch bei den Kreissekretariatei 
und KreisVorständen selbst die richtige inneres Einstellung zur 
Lösung der Aufgabe in den Schwerpunktortsgruppen noch nicht vorhan
den ist. Da die ersten Einsätze in den SchwerpunktOrtsgruppen, z.b. 
im -̂ reis G0tha, nichu zum Erfolg führten, resignierten unsere Kreis
sekretär/. Das führte bei der Vorbereitung des Arbeitsplanes bei ihm 
ifrwKw zu der Schlußfolgerung, daß die Aufgabe nicht lösbar sei.
Sicher ist es das schwerste Problem, zumal es eine Seihe neuer Kader 
aus den ivreisen parteiloser christlicher Bürger zu gewinnen gilt.
Aber daß Lösungswege gefunden werden können, bestätigen erreichte
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Anfangserfolge. Was wir brauchen, ist
1. in allen Kreisvorstandskollektiven die richtige innere Einstel

lung zu der Aufgabe und den festen Willen, die gestellten Ziele 
bis Jahresende zu erfüllen.

2. die Bereitschaft unserer Vorstands- und Sekretariatsmitglieder,
in Form von Arbeitsgruppen, operativ in diesen Ortsgruppen zu wirke 
und sich nicht entmutigen zu lassen, wenn erste Einsätze nicht so
fort den gewünschten Erfolg zeitigen.

3. eine ständige Auswertung der Erfahrungen und aufgetretene Argu
mente in den Vorstands- und ^ekretariatssitzungen, um die Freunde 
stets besser zu befähigen, die Aufgabe erfolgreich zu meistern.

Analog treffen diese Schlußfolgerungen für die Arbeit in den Stütz
punkten zu.

Die neuen, größeren Aufgaben, die uns aus der Mitarbeit an der Ge
staltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft erwachsen, 
können nur durch eine höhere Qualität der politischen Eeitung inner- 
halb der Partei bewältigt werden. Sie zwingen jeden Vorstand, 
ständig und systematisch ai der Verbesserung der FührungStätigkeit 
zu arbeiten.

Gehen wir von der »prinzipiellen Forderung aus, daß eines der wich
tigsten Kriterien wissenschaftlicher FührungStätigkeit heute heißt, 
daß Staatsbewußtsein unserer Mitglieder und der uns nahestehenden 
christlichen Bevölkerung ständig zu festigen und sie aktiver Mitar
beit zu gewinnen, so ergibt sich als erste und zentrale Aufgabe 
die Verbesserung der politisch-erziehrischen Arbeit, die von den 
Vorständen auf der Grundlage ihrer analytischen Tätigkeit geleistet 
werden muß.

Und hier zeigt sich bereits ein weiterer Mangei in der Eeitungs- 
tätigkeit der Kreisvorstände, der ebenfalls schnellsten behoben 
werden muß.

Trotz aller Fortschritte im politischen Studium und in der Zirkel
arbeit sind die Kreisvorstände vor einer Schwierigkeit immer wieder
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zurückgewichen, nämlich gerade jene OrtsgruppenvorxüBSH sitzende 
und "Vorstandsmitglieder in das Politische Studium einzübeziehen, 
die an der Spitze solcher Kleinstortsgruppen stehen und ihrer ge
sellschaftlichen Verantwortung noch nicht gerecht werden. Es ’ist 
verständlich, die Arbeit in den guten Ortsgruppen, die politisch 
gefestigt sind, ist einfacher, die Ergebnisse sind schnell sichtbar. 
Deshalb hat man die Arbeit in den kleinen Ortsgruppen vernachlässigt 
und einen unzureichenden K-ampf geführt, gerade diese Ortsgruppen
vorsitzenden in das Politische Studium einzubeziehen. Und ich 
glaube, die Quittung haben wir jetzt auf dem fisch.

Wir haben im Bezirkssekretariat lange beraten, welche neuen Wege 
jetzt beschritten werden müssen, um hier aufzuholen, einige Kreis
verbände wollen GanztagsZirkel einrichten, andere wollen an die 
Nachbarortsgruppen anschließen, dritte sogar soweit gehen, daß 
sie sagen: Wir wollen prüfen, ob wir mit den Betrieben eben vielleich 
einiges bekommen, angliedern können, vielleicht sogar auch Sonnabends 
usw.

Im Kreisverband Nordhausen sind wir gegenwärtig dabei, vorzubereiten, 
daß mit Beginn des neuen Studienjahr das Referentenkollektiv des 
■̂ re is vor Standes in diese Kleinstortsgruppen geht, wo keine Studien
zirkel bestehen, um mit den Mitgliedern gemeinsam das Studienmaterial 
durc hzuarbeiten.

Es geht uns dabei im Besonderen darum, unseren Mitgliedern und unse
ren Unionsfreunden Abgeordneten das nötige Rüstzeug für ihre gesell
schaftliche Tätigkeit zu geben. Dabei wissen wir, daß es sich 
hier nicht um irgendwelche wissenschaftliche Auseinandersetzungen 
handeln wird, sondern daß wir speziell auf die Durcharbeitung des 
Studienmaterials wert legen, um eben die Freunde mit den Problemen 
zunächst einmal vertraut zu machen. Wir haben in dieser Hinsicht 
den Stein des Weisen noch nihht gefunden, und wären für Angegungen 
und Erfahrungen dankbar. Wir meinen nur, etwas muß sehr schnell 
geschehen, damit alle Ortsgruppenvorsitzenden an das %ialifizierungs- 
netz, wenn ich einmal so §agen darf, angeschlossen werden.
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Diese kontinuierliche Schulungsarbeit soll natürlich auch dazu führen 
mehr Unionsfreunde für die Teilnahme an langen und kurzfristigen 
Lehrgängen an der Zentralen Schulungsstätte zu gewinnen. Wir können 
feststellen, daß sich diese Arbeit in immer mehr Kreisverbänden er
folgreich gestaltet. So war es z.B. im Kreisverband Nordhausen in den 
letzten drei Jahren möglich, 39 Unionsfreunde zu gewinnen, Lehrgänge 
an der ZSS zu besuchen. Wenn dann trotzdem nur 27 angereist sind, 
so ist es dennoch ein gutes Beispiel kontinuierlicher -̂ ade rar beit.

Auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung haben wir aufgezeigt, 
wodurch die Erfolge im Kreisverband Nordhausen erreicht werden 
konnten9 nämlich

1., daß in jeder Kreisvorstandssitzungden aktuellen politischen 
Kragen genügend Kaum gewidmet wird. Abwechselnd übernimmt je
weils ein anderes Vorstandsmitglied die Erläuterung. Aufgetrene 
Argumente werden nicht nur registriert, sondern es erfolgt 
stetig die Auseinandersetzung mit ihnen.

2. Regelmäßig erfolgt die Auswertung des °tandes der Erziehungsar
beit. Entsprechend aufgetretenene Schwerpunkten erfolgt der Ein
satz des Heferentenkollektivs.

3. Die Arbeit mit den ^aderentwicklungsplänen ist fester Bestandteil 
der Leitungstätigkeit. Ein größerer Teil von Ortsgruppenvorstands
mitgliedern konnte durch Teilnahme an kurzfristigen Lehrgängen
an der Zentralen Lchulungsstätte qualifiziert werden.

4. hat es derKreisvorstand verstanden, bei der Lösung volkswirt
schaftlicher Schwerpunktaufgabeh in breiterem Maße weitere Unions
freunde in die Leitungstätigkeit einzubeziehen und ihre Erfahrun
gen in der politischen Arbeit zu nutzen.

Das Lpeissekretariat hat jetzt auch in Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen 1968 begonnen, auf der Grundlage der Kartei den Stand 
der Qualifizierung unserer Unionsfreunde im beruflichen und gesell
schaftlichen Leben zu überprüfen, um größeren Einfluß auf den Bil
dungsstand und die Bildungsbereitschaft unserer Unionsfreunde nehmen
zu können
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Inzwischen wurde in einem Drittel diese Analyse erarbeitet. Was 
zeigt sich dabei?

22,6 Prozent dieser Unionsfreunde haben Hochschul-, Fachschulbildung 
oder haben eine Parteischule besucht.
14 Prozent davon sind Fach- und Hochschulabsolventen und 
12 Prozent haben Lehrgänge an der Parteischule absolviert.

Von 47 leitenden Hadern des Kreisverbändes haben 23 an Hoch- und 
Fachschulen studiert und ebenfalls 23 nahmen an Lehrgängen der 
ZSS teil.

Bei dieser Peil analyse ham das Kreissekretariat zu dem '-Ergebnis, 
daß noch 15 Prozent aller Unionsfreunde die Voraussetzung zu haben, 
an einem Lehrgang an der ZSS teilzunehmen.

- 59 -
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Wir haben im Bezirkssekretariat eingeschätzt, daß diese ana
lytische Arbeit des Kreissekretariates ganz besonders unsere 
Kadesarbeit unterstützen wird; denn sie bietet die Möglichkeit, 
stärkeren Einfluß auf die Erweiterung und Überarbeitung der 
Kaderentwicklungspläne unserer Ortsgruppen zu nehmen. So erkennen 
immer mehr Kreissekretariate, daß die Schulungsarbeit kein 
Selbstzweck ist, sondern nur an der Entwicklung unserer Freunde, 
an ihren eigenen Erfolgen und denen unserer Vorstände bei der 
Erfüllung ihrer gesellschaftlichen Aufträge zu messen ist.

Wir im Bezirksverband werden unsere ganze Kraft auch in Zukunft 
dahingehend einsetzen, um in Vorbereitung des 12. Parteitages 
erfolgreich zu wirken. Die Jahreshauptversammlungen werden dazu 
einen besonderen Auftakt geben.

In diesem Zusammenhang sei mir noch ein Hinweis auf den Dis
kussionsbeitrag der Unionsfreundin Kutzner gestattet. Ich weiß 
nicht, ob ich sie richtig verstanden habe, wenn sie fordert, daß 
jetzt an den Jahreshauptversammlungen westdeutsche Gäste teil
nehmen sollen. Da hätte ich erhebliche Bedenken bei einigen 
Jahreshauptversammlungen, und ich meine, wenn die Jahreshaupt
versammlungen gut vorbereitet sind, wird sicher der eine oder 
andere Gast in dem großen willkommen sein. Ansonsten, meine 
ich, sollte sich das jede Ortsgruppe sehr reiflich überlegen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Als letzter vor der Pause hat Unionsfreund Dr. üMmann das Wort. 

Unionsfreund Dr. U 1 1 m a n n :

Verehrte Unionsfreunde!
Einer der Hauptgesichtspunkte des Präsidiumsberichtes dreht sich, 
wie wir gehört haben, um die bedeutsame Frage, in welchem Maße 
das wachsende staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Bürger und vor 
allen Dingen unserer christlichen Demokraten zur Erhöhung des 
gesellschaftlichen Engagements geführt hat. Unionsfreund Grewe
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hat diese Frage auch und besonders unter dem Aspekt unseres Wir
kens in der Nationalen Front beantwortet. Der These ist zuzustim
men, daß sich staatsbürgerliches Bewußtsein am klarsten, am deut
lichsten in der praktischen Mitarbeit, eben in der Nationalen 
Front, zeigt.

Nun steckt bekanntlich hinter einem solchen Tatbestand und seiner 
Weiterentwicklung bei der einzelnen Persönlichkeit eine Fülle 
politischer Erkenntnisse und persönlicher Motivation, die bei 
aller notwendigen Vorherrschaft der Verstandeskräfte auch eben 
emotional stark durchtönt sind. Ich meine, die Qualität oder 
besser die Echtheit, die Wahrhaftigkeit, der gesellschaftlich
politischen Tat hängt davon ab, inwieweit Erkenntnisse der Mo
tivation eine Einheit gerade in der sozialistischen Persönlich
keit erreicht haben.

Man kann nun durchaus feststellen, in der Persönlichkeit der 
meisten unserer christlichen Demokraten ist diese Einheit ge
reift, hat sich vertieft und wirkt sich in Gestalt sozialisti
scher Persönlichkeitseigenschaften mit zunehmender Konsequenz 
auf ihr politisches Handeln aus. Dabei hat zweifellos in diesem 
Prozeß der Persönlichkeitsausformung in unserer Partei das 
politische Studium eine mitentscheidende Hilfe gegeben. Unions
freund Kirchner hat das eben aus einem anderen Aspekt ange
deutet.

Diese Hilfe wird aber um so bedeutsamer und um so dringlicher, 
je grlßer die Aufgaben für unsere Mitglieder werden, und das 
wird ja der Fall sein.

Welche konkreten Forderungen sich daraus m. E. bereits für das 
neue Studienjahr 1967/68 ergeben, darf ich in fünf Punkten 
skizzieren:

1o Wir müssen im Politischen Studium mit allen Erscheinungen des 
inhaltlichen Verbalismus und Formalismus, d.h., des ober

flächlichen Abhandelns oder Dozierens des Studienthemas radikal 
Schluß machen. Dazu empfiehlt sich in der praktischen Gestal-
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tung des Studienthemas, das möglichst viele und verdiente und 
erfahrene Funktionäre unserer Partei - ich denke an Abgeord
nete, Wirtschafts- und Staatsfunktionäre, Pädagogen usw. -, 
daß diese Freunde die grundsätzliche Thamtik mit Beiträgen 
aus ihrem eigenen persönlichen Erleben verlebendigen, gleich
sam plastisch veranschaulichen. Besonders geeignet sind bei 
der diesjährigen Thamtik Thematik Anschauungsbeispiele aus 
der Mitarbeit in der Nationalen Front.

2. Die soeben angedeutete Zielstellung verbietet es von der Or
ganisation des Zirkelabends her dringlicher denn je, Mit
gliederversammlung und Zirkelabend unmittelbar miteinander 
zu verknüpfen. Nu# wenn wir die Wesensverschiedenheit beider 
Veranstaltungen klar erkennen - so sehr natürlich, damit ich 
nicht mißverstanden werde, Mitgliederversammlung und Politi
sches Studium aufeinander bezogen sind und in einem frucht
baren politischen Wechselverhältnis zueinander stehen -, 
nur, wenn wir die Wesensverschiednheit ihrer Aufgaben klar 
erkennen, werden Mitgliederversammlung und Zirkelabend wirk
lich ihr jeweiliges arteigenes Ziel erreichen können.

Wir werden in Leipzig darauf besonders konsequent achten.

3. Die Vorstände auf allen Ebenen müssen sich klarer als bisher 
dessen bewußt sein und darüber regelmäßig beraten, daß ohne 
ein solides Politisches Studium, das aber wirklich auch von 
allen dazu verpflichteten Unionsfreunden besucht und mitge
staltet wird, die künftigen Probleme der Kaderentwicklung 
nicht mehr hinlänglich gelöst werden können. Ich treffe 
mich hier mit der Meinung verschiedener Vorredner, Das gilt 
besonders für die Qualifizierung junger Unionsfreunde zur 
Mitarbeit in der Nationalen Front; denn ich beobachte, wie 
Sie wahrscheinlich auch, immer wieder, daß die übergroße 
Mehrzahl der in der Nationalen Front schöpferisch mitarbeiten
den Unionsfreunde doch nicht mehr ganz zu den jungen oder 
jüngeren gehört und bald der Unterstützung, vielleicht sogar 
im Einzelfall der Entlastung bedarf.
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Die Notwendigkeit eines soliden Politischen Studium erweist sich 
aher auch als dringlich, wie wir alle wissen, für sinnvolle Dele
gierung zur Zentralen Schulungsstätte, ich betone das Wort "sinn
voll”, überhaupt für eine künftig nötige höhere Wissenschaftlich
keit unseres Staatsbewußtseins und unseres politischen Engage
ments .

Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, daß im Referat 
unseres Vorsitzenden zur Mitarbeiterkonferenz folgende Forde
rungen ausgesprochen wurden: "Kaderentwicklung, Qualifizierung 
und Schulung werden mehr denn je zu Schlüsselpositionen unserer 
künftigen Arbeit." Ohne daß ich hier jetzt eine Rangfolge aus
handeln möchte, scheint mir aber doch, daß unter diesen 3 
Schlüsselpositionen dem Politischen Studium doch eine besondere 
Bedeutung zukommen dürfte, aus Gründen, die ich hier der Zeit 
wegen nicht näher analysieren kann.

Immerhin ist es die gezielte und auch kontrollierbare Form unse
rer politisch-wissenschaftlichen Qualifizierung, gleichsam auf 
breitester Ebene, die die größte Zahl unserer verantwortlichen 
Unionsfreunde zu erfassen vermag.

4. Es ist angesichts der Forderungen in den Punkten 1 bis 3 nun 
auch unerläßlich geowrden, so meine ich, daß unsere Schulungs
themen noch weit mehr als bisher das anregen müssen, was wir 
als Zukunftsdenken bezeichnen. Ich meine das so, und ich 
denke, daß wir da alle übereinstimmen. Wir müssen wietmeht 
und qualifizierter unsere Schulungsthematik studieren unter 
perspektivischen und prognostischen Aspekten.

Ich denke da an das, was unser Unionsfreund Dr. Kühne zur 
Mitarbeiterkonferenz, wenn auch unter anderen Gesichtspunkten 
dargelegt hat.

Mir scheint, wenn man diese Forderungen psychologisch und 
politisch-pädagogisch überdenkt und die Ergebnisse auf unsere 
massenpolitische Arbeit, etwa in der Nationalen Front an
wendet, daß wir den Prozeß der staatsbürgerlichen Bewußt-
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seinsbildung und der entsprechenden politischen Mitarbeit tat
sächlich weit stärker beschelunigen könnten, wenn wir mehr 
noch als bisher das Denken und Fühlen unserer Unionsfreunde 
mit dem Bild der Zukunft konfrontieren.
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Das ist der alte pädagogische Grundsatz, daß die Freude 
auf dem morgigen lag, daß der Blick in eine schöne Zukunft 
Bewußtsein und Handeln entscheidend mitstimmulieren .Das 
gilt auch für das Politische Studium, seine Thematik und die 
Materialien, diese Thematik unterstützen.

Ich hoffe sehr, daß das neue Studienmaterial perspektivische 
und prognostische Aspekte noch Besser als Bisher herausarbei- 
tet und die vorhandenen guten Ansätze erwähnt»

5. Hier treffe ich mich wieder mit dem Unionsfreund Kirchner: 
Bildensarbeit ist kein Selbstzweck. Das schreibt im übri

gen auch Unionsfreund Wünschmann in seinem Diskussionsbeitrag 
zur Mitarbeiterkonferenz.

Wenn eben in einem Kreisverband - um das an einem zugespitzten 
praktischen Beispiel zu veranschaulichen,- einerseits das Poli
tische Studium recht erfolgreich läuft und auch mit guten 
Studienergebnissen abgeschlossen wird, andererseits aider 
gewisse Schw..irigkeiten oder Mängel der Mitarbeit in der 
nationalen Front bestehen, also ein gleicher Stelle, und wir 
kennen solche Sorgen wohl alle, dann stimmt irgend etwas wohl 
nicht»

Wenn man aber diese Erscheinung, die sozusagen einen Widerspruch 
in sich selber darstellt, näher betrachtet und politisch
pädagogisch wendet, zeigt sich etwas recht Interessantes. Ich 
deute das hier nur an einem Beispiel ganz knapp an. Es zeigt 
sich nämlich, daß ein Trugschluß in der politisch-p^ädagogi- 
schen Arbeit ist, wenn man meint, daß ein gut organisiertes 
und auch inhaltlich ertragreiches politisches Studium bereits 
allein,sozusagen automatisch zum gesellschaftlich-politischen 
Engagement führt.

Besonders deutlich lässt sich dieser Trugschluss im Bereich 
der Mitarbeit in der Nationalen Front nachweisen, was hier 
natürlich nicht möglich ist.
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Wissenschaftliche politische Erkenntnisse und entsprechende 
Denkfortentwicklung, führen sie dann zum echten wahrheits
getreuen gesellschaftlichen Engagement, wenn es sich engstens 
verbindet mit allen anderen geistigen Prozessen und mit Persön- 
lichkeitseigenschaften im Sinne der Bormung der ganzheitlichen 
sozialistischen Persönlichkeit? In der Tat, wir erleben das 
alle, die schöpferische Mitarbeit zum Beispiel in der Natio
nalen front erfordert die ganzheitliche Persönlichkeit, for
dert alle ihre Wesenskräfte.

Verehrte freunde!
Ich konnte, wie ich abschliessend bemerken darf, nur einige 
wenige Aspekte der staatsbürgerlichen Bewußtseinsbildung und 
des politischen Engagements unserer Unionsfreunde hier 
skizzieren, und das sind im übrigen Aspekte - ich weiss das 
die uns in diesem Kreise hier hinreichend schon bekannt sind. 
Ich wollte sie nur noch einmal in einigen generellen Forderungen 
überprüfen.

Als ich mir gestern dazu Notizen machte, sti§© ich im 
Union Pressedienst, Heft 10/57» auf einen interessanten Arti
kel von Unionsfreund Dr. Eberle. Der Artikel ist überschrieben 
mit folgender interessanter Formulierung: "Staatsbewußt
sein nicht aus der hohlen Hand". Im Text heißt es an einer 
Stelle, das habe ich mir dick angestrichen: "Staatsbewußtsein 
lässt sich einfach nicht aufschwätzen, sondern es entsteht 
an einem auf glasklaren Fakten aufbauenden Erkenntnisprozess". 
Soweit Dr. Eberle.

Das ist, so meine ich abschliessend, auch das kürzeste Leit
motiv für unser Politisches Studium und zugleich für unsere
Arbeit in der Nationalen Front.

>
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Wenn wir dabei eines nicht vergessen, daß auch das Herz 
mitsprechen muss

(Zuruf: "Sehr richtig!")
bei unserem geselljchaftlichen politischen Engagement als 
christliche Demokraten.

(Beifall)

Unionsfreund Herald H o t t i n g  :
Wir unterbrechen unsere Hauptvorstandssitzung bis 16.oo Uhr. 
Als erste spricht dann die Unionsfreundin Geyer.

( P a u s e  )
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TagungsleitEr Unionsfreund G o t t i n g  :

Wir setzen die Diskussion fort. Als erste hat das Wort Unions
freundin Geyer.

Unionsfreundin G e y e r  :

liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich komme aus dem südlichsten Zipfel unserer Deutschen Demokra
tischen Republik, aus dem Grenzkreis Sonneberg. Die Probleme, die 
es bei uns zu lösen gilt, sind weit schwieriger als die anderer 
Kreise. Kur wer selbst unmittelbar an der Grenze wohnt, wirt mit 
ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen haben. Von uns als CDU- 
Mitgliedem erwartet man stets Verständnis und Hilfe.

Vorausschicken möchte ich jedoch, daß man für die Maßnahmen zur 
Sicherheit der Grenze volles Verständnis hat, dienen sie doch 
zugleich unseren eigenen Schutz und der Erhaltung des Friedens. 
Meistens sind es Bitten um Erleichterungen für Aufenthaltsgeneh
migungen bei Erkrankungen und bei Todesfällen älterer Menschen.
Es geht doch zu weit, daß Verwandte die Benachrichtigung sogar 
ableknen, weil es ihnen gar nicht möglich ist, diese vielen Wege 
zu erledigen, die damit verbunden sind.

Wir haben an der Grenze mehr verwandtschaftliche Beziehungen zu 
Westdeutschland, als dies im allgemeinen der Pall ist. Unsere 
Probleme sind darum vielfältiger Art. Ich möchte dies aber nur 
andeuten, da dies nicht für alle hier anwesenden Unionsfreunde 
von gleicher Wichtigkeit ist. Ich möchte aber darum bitten, einmal 
im kleinen Kreis mit den dafür zuständigen Personen zu sprechen, 
wie ich es bereits auf einer BezirksvorstandsSitzung in Suhl mit 
Unionsfreund Thamm und mit unserem Unionsfretmd Kirchner in Erfurt 
abgesprochen habe. Es wurde mir diese Bitte dringend ans Herz 
gelegt, und ich will mich diesem Auftrag keinesfalls entziehen, 
weil ich vor allem der Annahme bin, daß hier Härten vermieden 
werden können.
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Hach, fast zwanzigjähriger Dienstzeit beim Rat des Kreises in 
Sömmerda und als Kreistagsabgeordnete ist es verständlich, daß 
man sich an mich wandten, obwohl ich eigentlich nach Beendigung 
des Lehrgangs für zukünftige Krippenleiterinnen in den Kreisen 
Neustadt a. Rennweg, Ilmenau und Sonnebwrg, deren Leitung und 
ein Teil des Unterrichts mir vom Rat des Bezirkes übertragen 
wurde, auch die gesellschaftliche Irbeit den jüngeren Kräften 
überlassen wollte. Aber ich habe mich doch der Bitte unseres 
Kreisvorstandes um Unterstützung nicht entziehen können und habe 
den verwaisten Posten eines ehrenamtlichen Stadtrats übernommen.

Ich muß ehrlich gestehen, daß mir diese Arbeit Preude macht, 
kann ich doch aus langjähriger praktischer Arbeit und nicht zu
letzt aus meiner Lebenserfahrung manchen guten Rat geben. Ich 
hoffe, daß es mir zum Beispiel gelingen wird, eines der erst 
von mir eingerichteten Heime, das jetzt wenn auch nicht zweck
entfremdet, so doch zu 95 % von anderen Kreisen benutzt wird, 
wieder zurückzuholen, um die Unterbringung von 80 Kindern werk
tätiger Mütter, die gewillt sind, Arbeit in wichtigen Betrieben 
aufzunehmen, zu sichern.

Auch die Verbesserung der Schulspeisung fliamifammmmh halte ich für 
dringend notwendig. Dies gilt ünichflj allein hinsichtlich ihres 
Nährwertes, sondern auch der Gewöhnung an gute Tischsitten.

Großen Anteil nahm ich an der Auswertung der Sommerferienspiele, 
deren Niveau ständig erhöht werden muß. Wenn bessere PiImvor
führungen wünschenswert erscheinen, so ist das an sich richtig, 
kommt aber meines Erachtens nur für verregnete Sommertage in 
Präge. An sich halte ich persönlich weit mehr von einer aktiven 
Beteiligung der Kinder zum Beispiel durch Einüben kleiner Thea
terstücke. Während meiner mehrjährigen Tätigkeit an der Er
ziehungsschule Schloß Bischofsstein bei Lengenfeld hatte ich 
viel Gelegenheit, die Kinder beim fheaterspiel zu beobachten. 
Kinder, die oft schwer zum Lernen zu bringen.waren, lernten 
mit Begeisterung ihre Rollen, gaben sich frei und ungehemmt.
Es war eine Preude, ihnen zuzuschauen. Die Aufführungen, meist
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im Freien, waren zugleich eine Feier für den ganzen Ort Lengen- 
feld, der dazu geladen wurde. Es wurde dort ein recht hohes 
Niveau verlangt. Es wurden nGötz von Berlichingen" , ’’Maria 
Magdalena”, die ”Wallenstein’’-Trologie usw. gespielt. Ich meine, 
es waren nicht alles Spitzenkönner dakei, aber die Kinder haben 
sich stets rege beteiligt.

Aiich die Hebung der Janderfreudigkeit ist ein sehr ernst zu
nehmendes Kapitel. Die Vorzüge des Tandems will ich nicht er
läutern, sie sind ja allen bekannt. Aber wie sich dieses legere 
und ungebundene Zusammensein von den Lehrern wissenschaftlich 
und vor allem in psychologischer Hinsicht nutzen läßt, wird 
stets Sache des jeweiligen Lehrers sein. Oft schon haben solche 
Wanderungen das Interesse der Schüler geweckt, sei es für Bota
nik, Entomologie, Geologie^ oder Zoologie, und sind entscheidend 
für den späteren Beruf gewesen.

Wenig erfreulich waren teilweise die Erfahrungen^ der mir auf- 
getragenen Schulbegehungen betreffs Untersuchungen auf hygieni
sche und bauliche Mängel. Es Ist unbeschreiblich, wie verant
wortungslos oft von seiten der Bauausführungen gearbeitet wird. 
Wenn bereits drei Jahre nach dem Ausbau einer etwa um 1928 
erbauten und vor wenigen Jahren aufgestockten Schule das Dach 
so undicht ist, daß Eimer zum Auffangen des Wassers untergestellt 
werden müssen, und die Wände bereits schadhaft sind, so bedarf 
dies gewiß eingehender Überprüfung. Wahrscheinlich muß auch das 
ganze Baugeschehen überprüft werden. Wie soll das die alte 
Wohnraumsubstanz erhallten werden, wenn die Mittel für die erst 
erbauten Gebäude für laufende Beparaturen verbraucht werden?

Über viele Probleme wäre noch zu berichten, die es anzupacken 
gilt. Aus der Fülle der Aufgaben, deren Lösung mir als Abgeord
neter der CDU am Herzen liegt, möchte ich aber noch unsere 
Erzeugnisgruppenarbeit Puppen, die für den Kreis Sonneberg be
sonders wichtig ist, herausheben.

Wiederholt hat unser Bezirksvorsitzender, Unionsfreund Behrend,
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auf den Bezirksvorstandssitzungen auf die mangelhafte Arbeit
in der Erzeugnisgruppe Puppen hingewiesen. Bei meinen Ermittlun-

ni sgen kam ich zu dem Ergebnis, daß auch die Erzeuggruppe Puppen 
zu einem neuen Arbeitsmodus gekommen ist.

770/
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Inlaß dazu igato die SED Kreisleitung, die den VEB Sonni veran
laßt e, einer der größten Puppenherstellerbetriebe Sonneberg, 
die dort eingebaute Technik in anderen Betrieben vorzuführen. 
Daraufhin wurde ein neuer Erzeugnisgruppenrat gebildet. Dieser 
nahm die Entwicklung der Puppenindustrie tatkräftig in die Hand. 
Grundlage dieser Arbeit ist ein langfristiger Liefervertrag mit 
^er Sowjetunion. Die seitdem erfolgte intensive Arbeit mit den 
Betrieben aller Eigentumsformen war recht erfolgreich. Eine 
Kooperationskette Puppen lag bereits dem VI. Parteitag der SED 
vor und wurde von unserem Staatsratsvorsitzenden Vifalter Ulbricht 
ausdrücklich gewürdigt. Die folge dieser Arbeit war eine breite 
Wettbewerbsbewegung und eine erhebliche Produktionssteigerung 
zum Teil bis zu 90 Prozent schon in diesem Jahr. Außerdem wurde 
die Zusammenarbeit der Betriebe wesentlich verbessert und die 
Gesamtproduktion modernen Forderungen angepaßt. (Vinyl und 
Polyäthylen)
Wenn die Absatzfrage positiv geklärt ist, ist die Puppenindustrie 
des Kreises Sonneberg durchaus in der Lage, moderne und viel
fältige Kollektionen anzubieten und zu liefern. Diese Leistungen 
wurden auf freiwilliger Basis erbracht. Die Eigenständigkeit 
der Betriebe wurde nicht gestört. Die verschiedenen Eigentums
formen in der Erzeugnisgruppe Puppen haben sich eine Basis 
fruchtbarer Zusammenarbeit geschaffen, um Puppen mit Weltniveau 
herzustellen.

Ich glaube, wir müssen da einen Blick über die Grenze werfen, 
wie es drüben ist, daß drüben diese kleineren Betriebe aufge- 
saugt werden von den großen Konkurrenzfirmen und überhaupt 
keine Eigenständigkeit mehr besitzen.
Unsere Einv/irkung auf die Erzeugnisgruppe Puppen ist - da wir 
nur wenige Unionsfreunde in dieser Industrie haben j wenigstens 
nicht an führender Stelle - noch zu gering. Es muß aber alles 
versucht werden, mehr Einfluß zu gewinnen.

Ich denke dabei an unsere christlichen Frauen, die durch ihre 
langjährige intensive Mitarbeit die Betriebe bei der Planerfül
lung unterstützt haben.
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Ihre schöpferische Mitarbeit bei der Gestaltung der Puppen, be
sonders in Bezug auf Perücken und Kleider hatte maßgeblich zum 
Weltruf der Sonneberger Puppen beigetragen und muß wieder stärker 
in Erscheinung treten. Ihr Ideenreichtum wird uns neue Absatz
märkte erobern helfen.

Um dieses Ziel zu erreichen, muß unseren in diesen Betrieben wir
kenden Prauen noch mehr als bisher Gelegenheit gegeben werden, 
Spielwarenmessen zu besuchen; die Wünsche der Käufer kennenzu-r 
lernen, ausländische Erzeugnisse zu sehen, auch Modezeitungen, 
insbesondere Kindermoden xx studieren zu können, ist von größter 
Wichtigkeit für sie, um neue Impulse in die Herstellerbetriebe 
zu tragen.

Kur einen Betrieb kenne ich persönlich, der zwar nicht in unserem 
Kreis, sondern im Kreis Rudolstadt liegt, dem diese Möglich
keiten in weitestgehendem Maße gegeben sind. Die Mitarbeiterin - 
es ist noch ein privater Betrieb - sagte mir selbst auf der 
letzten Leipziger Messe, daß sie lediglich durch ihre persönliche 
Fühlungnahme mit ihren Käufern und Reisen ins sozialistische und 
kapitalistische Ausland immer wieder neue Anregungen erhält. 
Dieser enge Kontakt wirke sich außerordentlich günstig auf ihren 
Export aus, der ständig im Steigen begriffen ist. Puppen mit 
Weltniveau fabrizieren heißt, das Weltniveau kennen £ und zu 
beurteilen. Daß diese Wünsche nicht so einfach zu erfüllen sind, 
wissen wir, es ist aber mit ein Grund, zu prüfen, wem Vertrauen 
geschenkt werden kann, ins Ausland zu reisen, damit unsere Er- 
zgugnisse weltmarktfähig werden. Meines Erachtens sollte man 
mehr Frauen als bisher dieses Vertrauen schenken. Kie dürfen wir 
bei allen diesen Betrachtungen das Einst und Jetzt vergessen.

Wenn unsere Frauen und Mütter früher ihre Familie, vor allem 
ihre Kinder vernachlässigen mußten, um die Kinder in den kapi
talistischen Ländern mit Puppen zu erfreuen; ja, wenn die Kinder 
oft selbst noch mitarbeiten mußten, um das tägliche Brot zu 
verdienen, so dürfen wir heute diese Kotstandszeiten nicht ver
gessen.
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Jede Gelegenheit ist zu nutzen, die Menschen zum Nachdenken zu 
zwingen, wer diese .Änderung herbeigeführt hat. An diesen Bei
spielen können wir die Überlegenheit unserer Gesellschaftsordnung 
gegenüber der sogenannten guten alten Zeit, die so oft gepriesen 
wird, beweisen. Für mehr als 90 Prozent unserer Bevölkerung war 
diese Zeit in Wirklichkeit ungemein hart. Keiner wird die Be
mühungen unseres Staates leugnen können, vor allem den kinder
reichen Familien in jeder Hinsicht zu helfen. Dies wird vor allen 
Dingen beim Rat des Kreises durch unseren Unionsfreund Höhn (?) 
in die Tat umgesetzt.
An den sozialistischen Wettbewerben zu Ehren des 50. Jahres
tages des Großen Oktobers beteiligten sich unsere Unionsfreunde 
in Industrie und Landwirtschaft. Der Landtechnik an unseren Berg
hängen einzusetzen, ist leider kein großer Raum gegeben. Wir 
wissen, daß das nicht immer möglich ist. Unsere Unionsfreunde 
in den LPG Gefell und Heinersdorf sind sehr aktive Mitarbeiter 
in den Kooperationsgemeinschaften, ganz vorbildlich ist unser 
Unionsfreund Fleischmann in Theuern. Unsere Zirkelarbeit, die 
wir ständig zu verbessern trachten, soll uns in Zukunft mehr 
dazu nützen, geeignete Unionsfreunde für eine Qualifizierung zu 
gewinnen, um sie an unsere Zentrale SchulungsStätte zu delegieren, 
um sie später in führenden Stellen einzusetzen.

Unser Unionsfreund Kürschner, der Kunstmaler ist, wird uns helfen, 
eine Ausstellung zu Ehren des 50. Jahrestages der Sowjetunion 
ins Leben zu rufen. Er will uns damit das Verständnis für das 
sozialistische Kunstschaffen wecken und die Werbung für die 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft unterstützen. In unserer Werbung 
liegen wir in Sonneberg bei 124- Prozent.

Ich möchte einen Einblick noch geben über den kurzen Aufenthalt 
in Meiningen. Neben dem Sächsischen Hof ist ein Ausstellungsraum 
für Raumkunst» Ich möchte unsere Unionsfreunde von Meiningen 
bitten, sich einmal diese Raumkunst anzusehen. Ich glaube, es 
wäre für uns wichtig, wenn wir uns da einmal einschalten, um 
über den Rat des Kreises dort eine Änderung zu erreichen.
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Diese Ausstellung soll den jungen Menschen einen Einblick geben, 
wie sie sich ihre Wohnung einrichtön.

Im Oktober und November werden erneut und in verstärktem Maße 
Lichtbildervorträge über Reisen in die Sowjetunion gehalten. 
Dabei wird nicht nur für die Schönheit der Sowjetunion unseren 
Unionsfreunden etwas gezeigt, sondern auch anderen nahestehenden 
Freunden etwas darüber erzählt, sondern es kommt vielmehr darauf 
an, den sowjetischen Menschen so zu schildern, wie er ist in 
seiner Herzlichkeit, die er uns entgegenbringt,

74-
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‘ßrotz des unendlichen Leides, das wir Deutsche ihnen angetan haben. 
deder, der die Sowjetunion besucht hat, weiss davon zu berichten.

Mir selbst ist es ein Herzensbedürfnis, aus eigenem Erleben darüber 
zu sprechen, wie ich es bereits mehrmals auch in Ortsgruppen des 
DED getan habe.

Und nun zum Schluß noch einige Worte über unsere Vorbereitungen 
zum Reformationsfest.

Wir haben in Sonneberg ein Lutherhaus, das früher in Judenbach stand, 
in dem Dr. Martin Luther einigemal auf dem Wege von oder nach Leip
zig übernachtet hat, als er mit Dr. Eck den Meinungsstreit ausge
tragen hat. Dieses Lutherhaus wurde vor Jahren abgebrochen und in 
Sonneberg aufgebaut. Ein begüterter Sonneberger Laufmann kaufte 
es,und es war stets ein wichtiger Anziehungspunkt für die vielen 
He sue her des in- und auch Auslandes.

Wir haben die Absicht, am Reformationstag dort einen Eestgottes- 
dienst abhalten zu lassen und hoffen auf die Unterstützung von 
seiten unserer Pfarrer. Vielleicht gelingt es uns dadurch, das 
besprach mit unseren christlichen Kreisen weiter zu vertiefen.
Wir verfolgen in unserem Grenzkreis wachsam die Bonner Politik 
und nehmen die neue Ostpolitik keinesfalls als bare Münze. Wir 
sind jedoch der Hoffnung, daß der Brief unseres Ministerpräsidenten 
und der Vertragsentwurf über Herstellung und Pflege normaler Be
ziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten bei der friedlieben
den westdeutschen Bevölkerung anerkannt wird. An ihnen wird es liegen 
ob er zur Realität wird.

Unser Kiel ist, unsere neue , sozialistische Menschengemeinschaft 
weiter mit allen unseren Kräften zu stärken. Dies können wir nur 
durch die Entfaltung und Mitwirkung aller unserer schöpferischen 
Kräfte erreichen. Unsere Mitwirkung bei der Erläuterung und Klärung 
der historischen Rolle unserer Regierung und Übereinstimmung 
unserer gesellschaftlichen Arbeit mit den Kielen unseres Staates, 
dem unsere Libe und Treue gehört soll uns auch in Zukunft unsere 
vornehmste Aufgabe sein.

( Beifall )
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Tagungsleiter Unionsfreund d o t t i n g  :
WiyX&r

Jetzt hat das Wort freund Hübner . Ihm folgt freund Kolbe. 

Unionsfreund j •£/'

Liebe Unionsfreunde!
Die Mitarbeiterkonferenz leitete einen neuen Abschnitt in unserer 
Arbeit ein. Die Kritik am Bezirksverband Gera auf der Mitarbeiter
konferenz war -uns alarmierender Anlaß, die Arbeit des Bezirksvor
standes und der Kreis vor stände gründlich zu analysieren, um exakt 
und gewissenhaft die am 6.9« durchgeführte Bezirksaktivtagung vor
zubereiten. fast 200 Funktionäre des Bqzirksverbarides Gera haben 
teilgenommen. Unsere Arbeit wurde nicht nur eingeschätzt,sondern 
zugleich aus den Kay Analysen der Kreisverbände und des Bezirksvor
standes die notwendigen Maßnahmen abgeleitet. Aber schon am 22. 6. , 
also unmittelbar nach der Mitarbeiterkonferenz, hat der Bezirksvor
stand die ersten Festlegungen getroffen, damit in allen Verbänden 
die Komplexität unserer Arbeit wirksamer wird.

Wir bildeten in vier Kreisverbänden Arbeitsgruppen, die aus Mit
gliedern des Bezirksvorstandes, der Kreisvorstände, aus Abgeordneten 
des Bezirkstages und der Kreistage bestehen und solange in ihrem 
Kreisverband tätig bleiben, bis ein allseitiges Vorankommen ge
währleistet ist.

Wir waren aber auch gezwungen, im Zuge der Neuorganisation unserer 
Arbeit kadermäßige Veränderung besonders im den Kreisverbänden 
Gera-Land und Jena-Land vorzunehmen. Die Funktionen des Kreisvor
sitzenden und KreisSekretärs Gera-Land und des Kreissekretärs Jena- 
Land wurden neu besetzt. Der Kreisvorstand Gera-Land orientierte 
die Mitglieder völlig einseitig auf die Aufgaben der Bandwirtschaft 
■und vernachlässigte dadurch alle anderen Bereiche unserer Verant
wortlichkeit. Nähere Aussprachen mit dem Kreisvorstand, insbesondere 
mit dem Kreisvorsitzenden, führten zu keinem anderen Ergebnis.
Die Beratungen, die mit den Kreisvorständen und Ortsgruppen ge
führt wurden, führten dazu, daß jetzt die Mitglieder besser be
greifen und auch verstehen, daß im Denken und Handeln eine neue
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Qualität der Arbeit erforderlich ist.

Aber nicht nur in den vier genannten Kreis'verbänden wird eine solche 
Form der Arbeit entwickelt, sondern auch die übrigen Kreise unseres 
Bezirkes bemühen sich ernsthaft, in den Kreisverbänden sichtbare Er
folge zu erreichen. So berichtete z«B, der -^reisvorsitzende des 
Areisverbandes Saalfeld auf unserer Aktivtagung, wie mit den Mit
gliedern des KreisvorStandes in den Ortsgruppen darum gerungen wird, 
einen höheren Grad der Aktivität und Selbständigkeit in der Arbeit 
zu erreichen. Br brachte Beispiele, wie unsere F r e u n d e d e r  Mit
gestaltung der sozialistischen Wienschengemeinschaffe tätig sind
und sagte, daß die Mitarbeit von Unionsfreunden z.B. beim Um- und 
Ausbau von Wohnungen zur Selbstverständlichkeit wurde.

So haben unsere Freunde aus dem Bezirk Gera im Wettbewerb der Natio
nalen Front Werte von insgesamt 3,8 Mio MDN geschaffen. Die Arbeiten 
sind so vielseitig, sie beginnen beim Wegebau, bei Projektierungs
arbeiten, ja, und ich möchte sagen, sie enden beim Umbau bzw. Er
weiterungsbau von Schulen und anderen Projekten. Nur ein Beispiel 
dafür: Die Mitglieder der Ortsgruppe Nitschareuth im Kreisverband 
Greiz leisteten bei einem Schulumbau einen Wert von 105 000 MDN.

Das allein reicht allerdings nicht aus, und es wäre wiederum eine 
einseitige Orientierung. Uns geht es darum - und das war auch das 
Kernstück der Aktivtagung - verantwortungsbewußtere Mitarbeit aller 
Unionsfreunde bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus zu erreichen und weiterhin unsere Mitglieder 
in die Perspektivplanung und Prognoseplanung einzubeziehen, und das 
in unserer Arbeit insbesondere im Hinblick auf den 12. Parteitag.

Der Bezirksvorstand hat in seiner Beratung vom 31«8.1967 einen kon
kreten Arbeitsplan beschlossen, welche Aufgaben politisch-erziehe
risch und politisch-organisatorisch in Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen zu lösen sind, Und in der Aktivtagung des Be
zirksverbandes einen langfristigen Plan in dem die Hauptaufgaben 
bis zum 12. Parteitag festgelegt wurden.

Wir haben jetzt klar umrissene Ziele, die es gilt, durchzusetzem, 
darauf allerdings zu achten, daß keine Fingleisigkeit entsteht,
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sondern es den Festlegungen der Mitarbeiterkonferenz entspricht, 
und dem Beschluß unserer heutigen Hauptvorstands Sitzung, um insge
samt eine höhere Effektivität zu erreichen.

Wir haben nach der Aktivtagung begonnen, gemeinsam mit dem Kreisver
band Jena-Stadt und Jena-Land zu beraten, weil in diesen Kreisen 
die Perspektive und Prognose durch die Zeiss-Werke von großer ’Wich
tigkeit ist und unsere Arbeit zielklar ausgerichtet sein muß, damit 
wir unseren gesellschaftlichen Auftrag auch in Jena voll erfüllen.

Sine weitere Beratung findet am 12. ds.Ms. in Greiz und auch in 
Loben statt, weil dort die politisch-erzieherische Arbeit im Hin
blick auf die volkswirtschaftlichen Aufgaben, insbesondere in der 
Textilindustrie und Landwirtschaft, von großer Hödoitung in unse
rem Bezirk sind, und wirhelfen dem Kreisverband Schleiz, der großen 
Verantwortung in den Kooperationsgemeinschaften der Landwirtschaft 
besser gerecht zu werden und an der Weiterentwicklung der genossen
schaftlichen Demokratie aktiv mitzuarbeiten.

Um die auf getretenen Rückstände in der Mitarbeit in den -^lternbei. 
raten aufzuholen - -und die Kritik auf der Mit arfeeiterkonferenz 
bestand völlig zu recht - führten wir am 19-.9» eine Beratung mit 
saehresen Lehrern, Erziehern und Elternbeiräten aus allen Kreisver
bänden unseres Bezirkes durch, damit es uns gelingt, recht viele 
Unionsfreunde für die Elternaktivs zu gewinnen. Die ersten Ergeb
nisse - die Wahlen sind am 30.9. gewesen - liegen uns bereitsaus 
den Kreisen Eisenberg, Rudolstadt und Pößneck vor. Wir werden nach 
Abschluß sehr genaue Untersuchungen vornehmen, noch in dieser Woche.

Ebenfalls muß das politische Studium eine dringende Verbesserung 
erfahren, und wir haben gesichert, daß
a) zwölf neue Zirkel gebildet wurden, und
b) daß sich der Teilnehmerkreis auf 20 Prozent erhöht.

Die Analyse des BaUptvorStandes über den gegenwärtigen Stand unserer 
Arbeit und die heutigen Beratungen geben uns weitere Hinweise, dde 
im Bezirksverband noch vorhandenen Rückstände kontinuierlich aufzu
holen.
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Der Bezirksverband Gera hat in Vorbereitung des 50. Jahrestages 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution seine Zielstel
lung voll erfüllt. Wir haben der Gesellschaft für Deutsch-Sowje
tische Freundschaft 1.506 neue Mitglieder aus den Reihen unseres 
Verbandes zugeführt, 28 Grundeinheiten bzw. Betriebsgruppen ge
gründet und 680 parteilose Christen der DSF zugeführt.

Wir werden nicht nachlassen,stets dem Gedanken der deutsch-sowje
tischen Freundschaft mit vertiefen zu helfen und werden uns 
weiterhin bemühen, besonders parteilose Christen für die Ge
sellschaft der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft zu gewinnen.

Ich darf hier versichern, daß die Mitglieder des Bezirksverbandes 
Gera alles tun werden, weil sie überzeugt sind, daß sie für ein 
Deutschland arbeiten, in dem Frieden, Fortschritt und Brüderlich
keit triumphieren.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Kolbe.

Unionsfreund K o l b e  :

Verehrtes Präsidium! Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde! 
Unionsfreund Grewe hat in seinem Referat u.a. auch über die Tor- 
gauer Initiative gesprochen und führte auch einige hervorragende 
Beispiele aus unserem Bezirksverband Halle an. Gestatten Sie 
mir, daß ich speziell für das Handwerk seinen Worten einige 
Punkte hinzufüge und ihn in einigen Punkten interpretiere.

Sie alle wissen, daß auch im Handwerk der Torgauer Aufruf einen 
breiten ’Widerhall gefunden hat. Das dürfte, gemessen an den 
gerade von der Warte des Handwerks her vorhandenen Möglichkeiten, 
auch in gewisser Hinsicht eine Selbstverständlichkeit sein; denn 
auch der Handwerker hat in dieser Zeit vor diesem Aufruf nach 
den damaligen Begriffen wertvolle NAW-Arbeit geleistet, und ich 
glaube, daß die vielen, vielen Mauersteine, welche mit vieler
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Not und Mühe aus den damaligen Trümmern geborgen worden sind, 
gar nicht zu zählen sind. All das erforderte Kraft und hatte, 
gemessen mit den heutigen Maßstäben, einen relativ niedrigen 
Nutzen.

Wir sind in der Zwischenzeit ein moderner Industriestaat gewor
den, ein moderner Industriestaat, der heute mit den Mitteln sei
ner Technik und mit der Hilfe der Menschen, die diese Technik 
meistern, in der Lage ist, diese Arbeiten heute weitaus besser 
und in relativ kürzerer Zeit, auch im Rahmen des Nationalen Auf
bauwerkes zu leisten.

Aber hat das schon alles seine Widerspiegelung in der Arbeit nach 
Feierabend gefunden? Ich behaupte: Nein! Es überwiegt hier oftmal 
die manuelle, einfachste Arbeitsweise, und dies einfach deshalb, 
weil an diese Arbeiten nicht genügend konzentriert und organisert 
herangegangen wird, nämlich etwa nach dem Schema: "Morgen großer 
NAW-Einsatz! Schippe und Hacke sind mitzubringen! Einwohner er
scheint in Massen!", und dabei stehen auf den Höfen der Bau-PGH 
X und der LPG Y einsatzfähige Großgeräte, welche diese Arbeiten 
besser und schneller verrichten können.

Liebe Freunde! Es ergibt sich also die zwingende Notwendigkeit, 
diese Arbeiten besser zu organisieren, und den Arbeitseinsatz 
gut und gründlich zu durchdenken. Das kann aber nicht nur allein 
von den Mitarbeitern der Nationalen Front übernommen werden. Nein 
hier müssen die Betriebe, die Vorstände der Produktionsgenossen
schaften usw. sich verantwortlich fühlen und gemeinsam mit den 
Ausschüssen der Nationalen Front die anstehenden Probleme lösen.

Hier tut sich auch die große Möglichkeit unserer Unionsfreunde 
auf, nicht nur als Mitmacher, sondernjals.auch; Schrittmacher 
tätig zu sein. Gerade in den Betrieben, welche von unseren 
Unionsfreunden geleitet werden, ergeben sich viele Möglichkeiten, 
unsere Parteiarbeit auf diesem ökonomischen Sektor zur Wirkung 
kommen zu lassen.
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Gestatten Sie mir, daß ich Ihnen ein Beispiel aus meiner eigenen 
PGH aus der jüngsten Vergangenheit schildere. Als ich von unserer 
Aktivtagung unseres Bezirksverbandes am nächsten Tag in meinen 
Betrieb zurückkam, da überraschten mich meine Kollegen vom Vor
stand mit den freudigen Worten: “Mein lieber Freund Kolbe! Mein 
lieber Lothar} Wir haben Dir eine 'freudige’ Überraschung zu 
bereiten. Es waren heute vom Be&iskBamt Bezirksbauamt Halle Beauf
tragte da, die uns dazu zwingen wollten, in Halle-Neustadt mit
40.000 MDN Arbeiten einzusteigen. Aber Du kannst ganz beruhigt 
sein. Wir haben so mit ihnen diskutiert, es war eine regelrechte 
Schlacht zu nennen, wir gehen nicht nach Halle-Neustadt; denn 
gemessen an dem derzeitigen Stand unserer sehr hohen Planauflage 
und gemessen an den noch verhältnismäßig langen Wartezeiten bis 
zur Ausführung mancher anderen Malerarbeiten liegt doch da sicher 
nichts drin, und wir glauben, richtig gehandelt zu haben, daß 
wir das rundheraus abgelehnt haben."

Liebe Freunde! Da taten sich zwei Seelen in meiner Brust auf.
Die eine, das war eine phlegmatische Seele - ich bin an sich 
von Geburt ein Sanguiniker -, die sagte nämlich folgendes:
Die haben ja gar nicht so unrecht. Warum wolltest du dich mit 
Halle-Neustadt beschäftigen? Die werden sicher allein fertig.
Warum jetzt noch in die große Diskussion eintreten, 40.000 MDN 
in irgendeiner Form noch zu verkraften!

Und die andere Seele, das war die gute Seele, das war die Seele 
eines Handwerksfunktionärs, und, wenn Sie wollen, auch die Seele 
eines Mitgliedes der Volkskammer. Ja, und die hat auf irgendeine 
Art und Weise mich so gepiekt, daß sie gesiegt hat, und zwar 
aus der Erkenntnis heraus gesiegt, daß die Kollegen, die dort 
ein sehr hartes Nein gesagt haben, nicht alle Möglichkeiten 
richtig durchdacht haben.

Ich habe sie in der Diskussion an die Dinge erinnert, die sich 
weiland in unserer Nachbar-PGH zugetragen haben. Das ist eine 
Fleischer-PGH, und da haben 3 Metzgergesellen versucht, ein 
fettes Hausschwein, was zum Schlachten reif war, mit dem Kopf 
zuerst durch die Tür zu bringen. Und das ist nicht gegangen;
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denn immer just, wenn der Rüssel zur Tür hinein wollte, machte 
das Schwein eine Kehrtwendung und lief daneben. Bis dann ein 
schlaues Bäuerlein kam, und zu ihnen gesagt hat: "Hört einmal 
zu! Ich bin bereit, das Schwein ganz allein, ohne zusätzliche 
Arbeitskräfte, hineinzuführen, ganz allein.’* Und er hat folgendes 
gemacht: Er hat seinen Hut abgesetzt, hat ihn dem Schwein über 
die Augen gedeckt, es um 180 Grad gedreht und mit dem Hinterteil 
zuerst zur Tür hineingeschoben - ganz allein.

Meine Freunde! Sie werden jetzt sagen: Mein lieber Kolbe! Was 
hat das mit dem Torgauer Aufruf zu tun? Das hat sehr viel damit 
zu tun; denn ich sagte Ihnen ja, daß ich der Auffassung bin, daß 
meine Freunde aus dem Vorstand nicht alles genügend durchdacht 
haben. Wir sind bei unserer Überlegung zu der Feststellung ge
kommen, daß es durchaus möglich ist, nicht nur 4-0.000 MDN zu 
verkraften, sondern 55*000 MDN, nämlich aus folgender Erkenntnis 
heraus:

Wir werden dort in Halle-Neustadt am 20. Oktober einsteigen. Wir 
werden mit dem größten Anteil in dem großen Block arbeiten, wo 
ab 21. Dezember 2.000 Menschen drin wohnen sollen. Wir haben 
dort im Block 10 das 6., 7* und 8. Obergeschoß.
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Ich habe mit den Kollegen gesprochen, daß ist nämlich das, 
was meine Kollegen vom Vorstand nicht getan haben. Ich habe 
mich mit unseren sozialistischen Brigaden unterhalten, wir 
haben zur Zeit drei, und haben ihnen die Sachlage einmal 
dargelegt. Ich war an und für sich überrascht, wie sie an 
die Probleme herangingen, die mir mit einem Male viel ein
facher erschienen als es meinen Kollegen aus dem Vorstand 
vorher erschienen war.

Ich habe nämlich - jetzt komme ich zu Torgau, meine freunde, - 
die Bereitschaft meiner Kollegen, daß sie, wenn sie dort in 
Halle-Neustadt eingesetzt werden, und sie werden auch dort 
untergebracht, dann über die normale Arbeitszeit hinaus in 
einem freiwilligen Arbeitseinsatz einen erheblichen Teil der 
Arbeiten abfangen, die wir sonst nicht verhaftet hätten. Das 
heißt also, daß wir nunmehr schon allein durch dieses eine 
Beispiel in der Lage sind, mit der uns zur Verfügung stehenden 
Technik eine Feierabendarbeit organisieren zu können, die 
allein zur Ehre und zum Nutzen gereicht und somit dabei 
helfen, daß in Halle-Neustadt der Ausbau dieser Blöcke ter
mingerecht erfolgen kann. Soweit, liebe freunde, meine Aus
führungen .

Ich meine, das ist auch -‘-'orgau. Ich möchte damit schliessen: 
Sollte ich manchem von Ihnen einen alten Zopf erzählt haben, 
der möge mir verzeihen, habe ich manchem von Ihnen etwas 
Neues, neue Anregungen gegeben, so bitte ich -& Sie, dann 
diese Initiative hinaus in die Lande zu tragen und die Worte 
unseres freundes Grewe verwirklichen zu helfen, nämlich 

-das Planangebot für die Nationale Front für das Jahr 
1968 mit Hilfe der Unionsfreunde in unseren Betrieben 
effektiv und gut zu gestalten.

Ich danke Ihnen !
(Beifall)
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Unionsfreund. Gerald. G o t t i n g  :
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich danke allen 
Freunden, die das Wort zur Diskussion genommen haben.

Nach unserer Tagesordnung und dem Zeitplan bitte ich jetzt 
den Freund Fischer, dem Vorsitzenden der Redaktionskommis
sion, den Bericht seiner Kommission zu erstatten.

Unionsfreund Gerhard F i s c h e r :
Verehrte Freunde!
Oie Redaktionskommission hat sich im zweiten Teil Ihrer 
Sitzung, wenn ich so sagen darf, noch mit dem uns als Vor
lage Nr. 4 ausgehändigten

Plan für die Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag 
beschäftigt. Sie hat darauf verzichtet, jetzt in eine stili
stische Überarbeitung des ’Wortlautes im einzelnen oder einzel
ner Abschnitte in dieser Vorlage einzutreten, weil es sich 
bei diesem Plan um eine grundlegende Richtschnur für die Ar
beit unserer Verbände handelt, weil es nach unserer Meinung 
weniger auf stilistische Exaktheit, sondern in erster Linie 
auf politische Exaktheit in der Durchführung ankommt und weil 
diese Direktive aufbaut auf einer sehr sorgsamen Analyse des 
gegenwärtigen Standes der Arbeit in den einzelnen Verbänden 
unserer Partei.

Die Redaktionskommission empfiehlt dem Hauptvorstand, sich die
ses Dokument als Richtschnur für die Arbeit unserer Partei und 
ihrer Verbände bis zum 12. Parteitag, also für die nächsten 
12 Monate, zu eigen zu machen, wobei dem Sekretariat einzelne 
Formulierungen noch einmal zur Überprüfung empfohlen werden 
könnten, aber grundsätzlich der Sinn und der Inhalt dieser 
Direktive gebilligt werden sollten, damit unsere Vorstände in 
den Bezirken und Kreisen und in den Ortsgruppen bereits jetzt 
daran gehen können, in-äSH Jahreshauptversammlungen und Dele
giertenkonferenzen von der politischen Seite her so langfristig 
vorzubereiten, daß ein voller Erfolg der Vorbereitungsarbeit 
für unseren 12. Parteitag im Sinne der Ergebnisse unserer 
heutigen Hauptvorstandssitzung gesichert wird.
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Ich danke der Redaktionskommission!
Wir haben also die Empfehlung, die Direktive anzunehmen und 
die stilistische Überarbeitung dem Sekretariat zu überlas
sen. Wenn der Hauptvorstand damit einverstanden ist, dann

sjhl *)ÜV U. A-.*bitte ich, der Vorlage zuzustimmen, di^e&era (Tz. Parteitage»' 
in der Zeit vom 2. bis 5* Oktober 1968 Epfurt
m .  Das ist die Vorlage Nr. 5*

Diejenigen freunde des Hauptvorstandes, die dieser Einber4- 
fimg imsoroo Bart o it ago a,— den 12. cartoitagoo der Christlich 
Demo-kra.fischon Union De-utuohlands, zustimmen, bitte ich um 
ihr Handzeichen! -r-r- Danke! Gibt es freunde, die sich der 
Stimme enthalten? --  Es ist nicht der Fall.

Wir haben zur ökonomischen und politischen Vorbereitung der 
Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag diesen Plan vor uns 
liegen, von dem die Redaktionskommission gesagt hat, daß 
noch einige stilistische Überarbeitungen notwendig sind.
Er ist die Generallinie unserer Arbeit bis zum 12. Parteitage 
Auf dieser Grundlage orientieren sich die Vorbereitungen unse
rer Jahreshauptversammlungen, die Kreis- und Bezirksdele
gier tenlconferenzen, abschliessend der Inhalt unseres 12. Par
teitages selbst.

Ser dieser Vorlage mit den zu erwartenden Verbesserungen seine
Zustimmung geben will, den bitte ich um das Handzeichen! --
Gibt es hier einen Freund, der sich der Stimme enthält8 ---
Danke! Dann ist diese grundsätzliche Programmarbeit einstimmig 
vom Vorstand der CDU angenommen.

Liebe Freunde! Wir haben noch einen Freund, einen Nachfolge
kandidaten des HauptvorStandes zum ordentlichen Mitglied des 
HauptvorStandes zu wählen. In der in Ihren Händen befindlichen 
Vorlage wird unser Freunde Ralph Wieynk anstelle des verstor
benen Feundes Prof.Dr. Wiesner vorgeschlagen. Wer damit ein
verstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen! -- - Danke!
Stimmenenthaltungen? --- Kann ich nicht feststellen, Damit ist
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unser Freund Wieynk ordentliches Mitglied des Hauptvorstandes. 
Ich beglückwünsche ihn dazu.

Wir kommen zum letzten Punkt unserer Tagesordnung, zum 
Schlußwort. Unionsfreund Heyl hat das Wort.

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :

Verehrte Freunde!
Wir stehen am Ende einer bedeutungsvollen Hauptvorstandssitzung. 
Bedeutimgsvoll deshalb, weil sie festgelegt hat, wann der 12. 
Parteitag unserer CDU stattfindet und zugleich mit dieser Fest
legung einen Beschluß gefaßt hat über die weitere politisch- 
ideologische Arbeit unserer Partei zur Vorbereitung ihres 12. 
Parteitages; bedeutungsvoll auch deshalb, weil wir mit der heuti
gen Hauptvorstandssitzung am Abschluß einer großen Anstrengung 
innerhalb unserer Partei stehen, viele, viele unserer Mitglie
der für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft 
zu gewinnen.

Ich möchte es nochmals in das Gedächtnis zurückrufen. Der Be
schluß des Hauptvorstandes lautete damals, 20 000 Mitglieder 
unserer Partei für die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft zu gewinnen. Die zahlreichen Initiativen all 
unserer Vorstände haben erreicht, daß es 25 000 unserer Freunde 
sind, die diesen Schritt getan haben, die damit zugleich doku
mentieren, wie sinnvoll und richtig unsere politische Über
zeugungsarbeit in den letzten Jahren und Monaten gewesen ist, 
die damit auch gleichzeitig bezeigten, daß sie in dieser 
Organisation der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft ein noch
maliges Unterstreichen ihres Bekenntnisses zur Deutsch-Sowjeti
schen Freundschaft ablegten.

Die Bedeutung dieser Hauptvorstandssitzung wird weiter durch 
die Verabschiedung der Grußadresse an den Botschafter der 
UdSSR in der Deutschen Demokratischen Republik zum 50. Jahrestag

85 a
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der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution charakterisiert. 
Vor allem liegt ihre besondere Bedeutung darin, daß sie 
gewissermaßen durch alle Bezirksvorstände in wichtigen Beratun
gen, in erweiterten VorstandsSitzungen und Aktivtagungen vor
bereitet worden ist.

86
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Diese erweiterten Vorstandssitzungen, über die liier sowohl in 
der Diskussion als auch im Bericht des Präsidiums bereits ge
sprochen worden ist, hatten insofern eine besondere Bedeutung, 
als sie Bilanz zogen, wie in den Parteieinheiten die Beschlüsse 
der Mitarbeiterkonferenz verwirklicht worden sind und wie der 
Stand unserer Arbeit ist. Alle Bezirke hatten vorher ihre 
eigene Arbeit und die Situation im Bezirksverband einer sehr 
ausführlichen und exakten Analyse unterzogen.

dir meinen, daß das wirklich gute Auswirkungen unserer Mitarbei
terkonferenz sind, denn dort wurde herausgearbeitet, daß wir 
der Pührungstätigkeit durch unsere Vorstände größeres Augenmerk 
zuwenden müssen. Es wurde verdeutlicht, daß wir den Pührungs- 
zyklus besser beherrschen müssen. Ich meine, daß gerade die 
analytische Tätigkeit eine ganz besondere Bedeutung dabei hat, 
weil sie uns in die Lage versetzt, die rechten Beschlüsse zur 
rechten Zeit zu fällen und dabei zugleich auch die perspektivi
schen Aufgaben, die vor uns stehen, mit einzubeziehen.

Vir haben heute in der Diskussion und im Bericht des Präsidiums, 
aber auch auf den Bezirksaktivtagungen und Bezirksvorstands- 
Sitzungen sehr ausführlich darüber beraten,, wie wir in diesen 
Wochen und Monaten die Jahreshauptversammlungen 1968 vorbereiten. 
Wir beginnen mit dieser Arbeit also zu einem Zeitpunkt, zu dem 
wir in früheren Zeiten noch nicht daran gedacht haben. Es ist 
wirklich gut, daß wir das jetzt tun, denn der Erfolg von Jahres
hauptversammlungen, der Erfolg über?aaupt unserer gesamten Tätig
keit hängt davon ab, wie es die Vorstände verstehen, rechtzeitig 
in einer langen, kontinuierlichen Vorbereitung möglichst alle 
unsere Mitglieder für die Mitarbeit an dieser Aufgabe zu gewinnen.

Es sei auch an dieser Stelle noch einmal unterstrichen, daß es 
richtig und gut war, daß verschiedene Bezirksvorstände mit 
neuen Methoden versucht haben, in noch besserer Bonn die Hinweise 
der Mitarbeiterkonferenz bis unmittelbar hinunter in die Orts
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gruppen zu tragen. Ich erinnere hier an die Tagungen, die in 
Karl-Marx-Stadt und in Potsdam durchgeführt worden sind. Dort 
hat sich der erweiterte Bezirksvorstand jeweils mit allen 
Ortsgruppenvorsitzenden gemeinsam beraten. Man war dadurch in 
der Lage, den verantwortlichen Funktionären in der Ortsebene 
eine sehr gute Anleitung zu geben, um eine sinnvolle Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen zu ermöglichen. Oder ich erinnere 
an die neue Methode, die Leipzig entwickelt hat. Zur erweiterten
Bezirksvorstandssitzung waren do 
eingeladen worden, um von da aus 
ergebnisse sehr schnell in alle

rt alle Kreisvorstandsmitglieder 
zu versuchen, die Beratungs- 

Kreise hineinzutragen.

Beide Formen, die erweiterte Bezirksvorstandssitzung unter Hinzu
ziehung aller Ortsgruppenvorsitzenden und die andere unter Hinzu
ziehung der Mitglieder der Kreisvorstände, konnten entstehen,
we: sich die jeweiligen Bezirksvorstände überlegt haben, wie
sie mit einer neuen Form, nicht durch weitere Einbeziehung 
irgendwelcher Unionsfreunde in die Diskussion, sondern jener 
Unionsfreunde, die Leitungsaufgaben haben, den Erfordernissen 
der Mitarbeiterkonferenz schnell und besser gerecht werden.

Es ist zu empfehlen, daß sich auch andere Bezirksvorstände über
legen, daß man in solche Beratungen, die natürlich nicht allzu 
oft stattfinden können, jene Kader mit einbezieht, die in der 
Partei verantwortliche LeitungsfunktIonen haben.

Verehrt e Freunde!
wir haben auf der heutigen HauptvorstandsSitzung im Beferat und 
in der Diskussion deutlich verspüren können, daß wir unser be
sonderes Anliegen darin sehen, unsere Arbeit innerhalb der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland weiter zu ver
bessern. Die Nationale Front war die konstitutive Kraft bei der 
Errichtung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates. Sie hat sich 
unter Führung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
zu jener sozialistischen Volksbewegung entwickelt, auf der 
politische Kraft, wirtschaftlicher Aufstieg und internationales 
Ansehen unserer Deutschen Demokratischen Republik in einem
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weitgehenden Maße beruhen. Die CDU ist ein organischer raid 
fest verwurzelter Teil der nationalen front des demokratischen 
Deutschland. Die politische Arbeit all unserer Unionsfreunde, 
der christlichen Demokraten, mündet ein in die gemeinsamen 
Anstrengungen aller Volkskräfte in der nationalen front. So 
helfen wir mit, die drei Hauptziele unseres politischen Kampfes 
zu erfüllen: erstens unsere sozialistische Deutsche Demokrati
sche Republik durch die Mitarbeit im entwickelten sozialistischen 
System zu stärken, zweitens die Koexistenz zwischen beiden 
deutschen Staaten zu erzwingen und damit einen wichtigen Beitrag 
zur Sicherung des Briedens in Europa zu leisten; drittens jene 
Volkskräfte in der westdeutschen Bundesrepublik zu unterstützen, 
die für gesellschaftlichen Bortschritt und Verständigung ein
treten.

Wir konnten feststellen - das möchte ich gern für unsere weitere 
Arbeit festhalten -, daß Anteil und Qualität unserer Mitarbeit 
in der .Rationalen Bront in dem Maße wachsen, wie es uns gelingt, 
das staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Mitglieder weiter zu 
entwickeln. Es ist deshalb notwendig, auch für die weitere Arbeit 
jenen Grundsatz der Mitarbeiterkonferenz zu beachten, daß unsere 
erste und wichtigste Aufgabe darin bestellt, allen unseren freun
den zu helfen, die Politik der Deutschen Demokratischen Republik 
richtig zu verstehen, sie in die Lage zu versetzen, über ihre 
eigene Arbeit in der Partei hinaus im Rahmen der Rationalen 
Bront des demokratischen Deutschland mitzuhelfen, daß wirklich
a l l e
werden.

jene christlichen Teile der Bevölkerung mit einbezogen

Wir wollen auch am Abschluß unserer heutigen Hauptvorstands
sitzung noch einmal feststellen und deutlich machen, wie die 
Rationale Bront des demokratischen Deutschland, wie überhaupt 
die Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte, uns gute Mög
lichkeiten gibt, unser der christlichen Ethik entspringendes 
gesellschaftliches Anliegen zu verwirklichen. Denn in unserer 
Rationalen Bront gilt der Grundsatz:
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Miteinander und füreinander kommt es darauf an, alle Kräfte 
mit einzübeziehen, In unserer nationalen Krönt sind wir 
gemeinsam in der Lage, das gesellschaftliche Lehen in der Deut
schen Demokratischen Republik im Sinne der Menschlichkeit weiter
zuentwickeln. Und die Nationale Krönt hat eine große gesellschaft
liche Aufgabe bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus.

Wir sind uns einig darüber, daß das, was wir bisher erreicht 
haben, nicht im Selbstlauf geschehen konnte, sondern daß es das 
Ergebnis kontinuierlicher Bildungsarbeit unserer Partei war.
Weit war der Weg, den wir zurückge^egt haben von dem Zeitpunkt, 
als der erweiterte Parteivorstand der CDU am 29. 7. 1948 for
mulierte, daß die Union in den Ausschüssen für Einheit und ge
rechten Erieden ein wertvolles Mittel zur En-twicklung und Steige
rung der Mitarbeit des ganzen Volkes sieht, bis hin zu unserer 
Erklärung zur Mitarbeiterkonferenz im Juni 1967, daß die 
von der SED geführte sozialistische Volksbewegung der Nationalen 
Krönt bei der gemeinsamen Arbeit zur Vollendung des Sozialismus 
weiter an Stärke und Eestigkeit gewinnt und die vornehmste Auf
gabe unserer Christlich-Demokratischen Union darin besteht, 
unsere Mitarbeit in der Nationalen Krönt zu vergrößern.

Wenn wir uns diese Aufgabe fürderhin stellen, dann müssen wir 
davon ausgehen, daß die Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus auch von der Nationalen 
Krönt und allen ihren Gliedern neue Qualitätsstäbe erfor
dert- Die Wechselwirkung im entwickelten sozialistischen 
System bestimmt auch die Arbeit der Nationalen Krönt.
Sie wird selbst immer mehr Teil des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus, und es kommt darauf an, diese 
Wechselwirkung in allen Sphären unseres gesellschaftlichen 
Lebens richtig zu beachten und fruchtbar zu machen.
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Es kommt darauf an, jeglichen Ressortgeist und jegliche Enge 
zu überwinden und die Probleme der Ökonomie und der Kultur, 
die Aufgaben der Landesverteidigung und der Volksbildung, die 
Aufgaben der Erziehung und Bildung unserer Jugend und Erwachsenen 
als eine Einheit zu sehen, entsprechend in den Ausschüssen der 
Rationalen Front zu. berükksichtigen.

a/Bk.

Reue Qualitätsmaßstäbe sind auch dadurch gesetzt, daß auf die 
Organe des Kreises und der Gemeinde neue perspektivische Auf
gaben zukommen. Höhere Verantwortung ist den örtlichen Organen 
der Staatsmacht gegeben. Das erfordert auch höhere Verantwortung 
von den Organen der Rationalen Front des demokratischen Deutsch
land; denn heute geht es nicht mehr allein darum, Festlegungen 
zu treffen, sondern darum, daß jede gesellschaftliche Einheit - 
ganz gleich, auf welcher Ebene sie tätig ist - eigene Ausarbei
tung über perspektivische Aufgaben entwickelt, darum, eigene 
Festlegungen su im Rahmen des gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus zu treffen und mit hoher Eigenverantwortung unter 
Berücksichtigung der zentralen Beschlüsse des gesellschaftlichen 
Lebens zu verwirklichen»

Das ist nicht nur eine Aufgabe der staatlichen Organe, sondern 
sie können ihre Aufgaben um so besser erfüllen, je aktiver und 
wirkungsvoller sich die Ausschüsse der Rationalen Front des 
demokratischen Deutschland entwickeln.

Und ein drittes würde ich sagen, woran sich die neue Qualität 
der Arbeit ableiten läßt. Es wurde sehr ausführlich im Be
richt des Präsidiums dargelegt und einige Diskussionsredner 
gingen darauf ein, daß heute die Rationale Front gefordert 
ist, nicht allein Vollzugsorgan dieser und jener Beschlüsse und 
Pläne zu sein, sondern daß heute die Ausschüsse der Rationalen 
Front gefordert sind, an der Ausarbeitung, an der Vorbereitung, 
an der Diskussion im Dorf und in der Stadt, an den Volkswirt- 
schaftsplänen stärker beteiligt zu sein, als das jemals in der 
Vergangenheit der Fall gewesen ist.
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Ich meine, daß gerade die Neufestlegungen des Staatsrates Uber 
die Probleme der Haushalts- und Pinanzplanung der Örtlichen 
Räte und Volksvertretungen neue Möglichkeiten geben, daß die 
örtlichen Organe der Staatsmacht und damit auch die Organe der 
Nationalen Pront mit einer größeren finanziellen Hoheit größere 
Verantwortung Übernehmen und größere Möglichkeiten haben, alle 
Schichten der Bevölkerung mit einzubeziehen, örtliche Reserven 
zu nutzen und damit das eigene gesellschaftliche Leben in der 
Gemeinde, im Dorf und in der Stadt fruchtbar zu gestalten.

Wir können also feststellen, daß die Gestaltung des entwickelten 
Systems des Sozialismus und die höhere Wirksamkeit der Natio
nalen Pront sich einander bedingen, daß die Wirksamkeit der 
Nationalen Pront ganz entscheidend das Entwicklungstempo des 
gesellschaftlichen Portschritts mitbestimmt, weil wir eben in 
der Nationalen Pront gemeinsam die Aufgabe haben, die Probleme 
unserer Zeit darziilegen und die Bürger in die Lage zu versetzen, 
daß sie das Neue erkennen und entsprechend handeln.

Venn wir überprüfen wollen, inwiefern sich damit die Arbeit 
der Nationalen Pront des demokratischen Deutschlands im Inhalt 
verändert hat, müssen wir einmal feststellen, daß damals mit 
Beginn ihrer Tätigkeit genauso wie heute der Kampf gegen den 
westdeutschen Imperialismus gerichtet ist, daß damals wie heute 
der Kampf dafür entwickelt wird, um Portschritt und Sozialismus 
dur chzusetzen.

■Venn wir in der Nationalen Pront nach dem VI. Parteitag der 
SED uns stärker hinwendeten, um ökonomische Aufgaben mit 
-©rzubereiten und mit zu lösen, dann einmal deshalb, um die 
Einheit von Politik, Ökonomie und Kultur stärker zu betonen. 
Und zweitens, weil sich in der weltweiten Auseinandersetzung 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus Entscheidendes in der 
Sphäre der materiellen
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Produktion entwickelt. Wenn wir nach dem VII. Parteitag der SED 
in ganz starkem Maße darauf hinorientierten, daß eine gleichmäßige 
Beachtung aller gesellschaftlichen Prozesse in der Entwicklung 
des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus erforderlich ist, 
dann deshalb, weil dieser Systemcharakter des Neuen gewahrt sein 
muß und weil wir nur dann, wenn alle Bereiche gleichermaßen in 
ihrer Qualität und ihrer Zügigkeit entwickelt werden, in der Lage 
sind, diesen Zusammenhang zumiäutzen aller Bevölkerungsschichten 
zu nutzen.

Es kommt nach dem VII. Parteitag darauf an, eine Ökonomisierung 
aller gesellschaftlichen Bereiche durchzusetzen und umgekehrt, 
eine weitgehende Demokratisierung aller Ökonomischen Prozesse.
Eine neue Denk- und Arbeitsweise - ich würde sagen - eine 
wissenschaftliche Denk- und Arbeitsweise wird demzufolge in allen 
Ausschüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
einziehen müssen. Die neue Denk- und Arbeitsweise wird sich von 
der alten insofern unterscheiden, als nicht mehr Maßstab unseres 
Handelns der Vergleich zu gestern war, sondern Maßstab unseres 
Handelns die Aufgabe von morgen ist. Die neue Denk- und Arbeits
weise wird sich dahin charakterisieren, daß das wissenschaftliche 
Denken und Handeln überall Einzug hält, daß wir den Systemcharaktea 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems beachten, alle Ver
flechtungen und Kooperationen unterstützen und daß die politisch
erzieherische Arbeit ausgerichtet ist, um den Kernbereich unserer 
Entwicklung, den ökonomischen Bereich, vornehmlich und zielstre
big weiter entwickeln zu können.

Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit in den Betrieben braucht 
ihre Entsprechung im neuen zwischenmenschlichen Beziehungen in 
den Wohngebieten. Und hier liegt eine der wesentlichsten Aufgaben 
der Ausschüsse der Nationalen Front. Dass wir mit dem Aufruf 
‘von Torgau, und daß wir mit der neuen Initiative, die sich weiter 
entwickelt hat, von Riesa, dieser Aufgabe gerecht werden, liegt 
auf der Hand. Denn nicht allein durch politisch-ideologische Dis
kussionen, äondern durch gemeinsame Aktionen entwickelt sich der 
Gemeinschaftssinn, der Bürgersinn, entwickelt sich das Zusammen
gehörigkeitsgefühl in den Wohngebieten und sind wir in der Lage,



a/Bk 93

die neuen zwischenmenschlichen Beziehungen immer besser^ und 
immer wirkungsvoller zu gestalten.
Das erfordert aber, liebe Freunde, wie es an einem Beispiel 
unser Freund Behrend dargelegt hat, daß wir solche Entwick
lungen wie^im Bezirk Potsdam (Walsdorf)(?), begonnen wurdenund 
auch in Beigem im Bezirk Leipzig aufgegriffen wurde«, wirklich 
überall in der Partei verallgemeinern; denn mit solchen Bei
spielen ist uns nur dann geholfen, wenn sie Allgemeingut der 
Partei werden und wenn wir hier die Spezifik unserer Christ
lich-Demokratischen Union einfließen lassen in die Arbeit in 
jedem Dorf und in jeder Stadt.

Gleichermaßen möchte ich das zu empfehlen geben, was unser 
Freund Dr. Schmidt hier entwickelt hat über die Arbeit der 
Erzeugnisgruppe Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende, 
sich also vor allen Dingen darauf zu orientieren, daß wir 
die neuen Probleme und Aufgaben der Gemeinschaftsarbeit, der 
Kooperation, der Erzeugnisgruppenarbeit in den Mittelpunkt 
stellen, um so das geistige Vermögen, de innere Einstellung der 
an diesen Diskussionen Beteiligten zu wecken, daß sie dann 
in der Lage sind, in ihrem Bereich dxmkks die rechten öko
nomischen Schlußfolgerungen zu ziehen.

Ich unterstreiche auch das, was Unionsfreundin Pfannenberg 
gesagt hat, vor allem in Bezug auf eine sehr wichtige Sache, 
auf die Vorbereitung and - möchte ich sagen - das weitere 
Beobachten der Ergebnisse und der Arbeit innerhalb der Fünf- 
tage-Arbeitswoche. Wir wissen alle, es gibt hier tausendfältige 
Probleme, nicht nur allein in den Betrieben, sondern in den 
Wohngebieten noch zu regeln und zu klären. Und was liegt den 
Ausschüssen der Nationalen Front, in gemeinsamer Arbeit mit 
allen gesellschaftlichen Kräften und vor allen Dingen den 
staatlichen Organen, näher, als diese Entwicklung zu unter
suchen, zu überprüfen und in Gemeinschaftsarbeit mit allen, 
die es angeht, solche Voraussetzungen zu schaffen, daß überall 
in unserem Lande die Fünftage-Arbeitswoche zu einem wirklichen 
Segen wird, jeder Freude daran hat und jeder die Freizeit zur 
Erholung nutzen kann.
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Wenn ich diese drei Dinge herausgehoben habe, so möchte ich keines
falls das unterschätzen, was hier im Bezug auf i'orgau und Riesa ge
sagt worden ist. Ich möchte nur anmerken^J^cLankbar unterstützen, was 
der freund Kolbe hier sagte, aber deutlich machen, das ist nicht das ! 
typische von Torgau, Sondern das typische entwickelt sich eben gerade 
an solchen Beispielen, wie sie freund ^ehrend, Freundin Pfannenberg 
oder freund br . Schmidt hier entwickelt haben. Die Aufgaben, die 
Torgau und Riesa entwickelt haben, gestalten sich in der eigenen 
Gemeinde unter Nutzung aller ökonomischen und materiellen fonds, 
unter Nutzung aller Reserven der Särgerschaft, und dort werden die 
ökonomischen und finanziellen Mittel so eingesetzt, daß sie von 
größtmöglichem Nutzen für die Pinwohnerschaft des jeweiligen be
reiche s sind.

Das alles, liebe Freunde, erfordert eine gute, kontinuierliche Zu
sammenarbeit zwischen Ausschüssen der Nationalen Front, staatlichen 
Organen und Volksvertretungen, eine Sache, die in der letzten Zeit 
leider etwas gelitten hat. Ich möchte hier zurückkommen auf die 
Ausführungen des Ministers Fritz °charfenstein am 1 1 .8 . vor dem 
Hauptausschuß des Städte- und Gemeindetages. Dort rief er die staat
lichen Organe auf, mehr Kraft und Zeit zu verwenden, um nie 
schöpferische Initiative der Dürger zu fördern. Wir sagen aber und 
fügen dem hinzu, daß das nicht allein eine Aufgabe der staatlichen 
Organe, sondern vor allem in enger Zusammenarbeit eine Aufgabe auch 
der Ausschüsse der Nationalen Front ist, und es wird gut und richtig 
sein, sich nicht nur auf richtige Beschlüsse zu orientieren, sondern 
in der Praxis unserer Arbeit diese Zusammenarbeit zu fördern.

Liebe Freunde, es kommt also in Zukunft darauf an, daß wir durch 
unsere Arbeit in der Geistlich-Demokratischen Union mit dazu 
beitragen, daß die Ausschüsse der Nationalen Front, daß alle Gremien 
der Nationalen Front zu einer Quelle demokratischer Aktivität werden. 
Wir wollen erreichen, daß das Bedürfnis der burger zur selbständigen 
Regelung ihrer gesellschaftlichen Anliegen auch überall aufgegriffen 
und genutzt wird, und wir wollen uns in der Arbeit der Nationalen 
Front sowohl als auch in der unserer eigenen Parteiarbeit merken, 
daß es für die weitere Zeit darauf ankommt, möglichst viele in
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Vorbereitung vin Entscheidungen, in die Vorbereitung von Beschlüs- 
sen mit einzubeziehen, denn wir das tun, erreichen wir erstens, 
daß die Beteiligten viel mehr Verständnis haben für die Notwendig
keit der Entscheidungen, die gefällt werden; zweitens, daß die 
Leitungskräfte in der Lage sind, sachkundig zu prüfen, wie der 
gegenwärtige Stand in dem jeweiligen Bereich ist; und drittens, 
daß eine bessere Einschätzung der möglichen Auswirkungen solcher 
Entscheidungen und Beschlüsse gegeben ist; und viertens erreichen 
wir, wenn wir so handeln, daß mit der Beschlußfassung eine voll
ständige Nutzung de: liehen Beserven gegeben sein wird. Vir

also damit eine effektivere Arbeit mit unseren Bürgern.erreichen
Das gilt tor allem bei der Vorbereitung der Volkswirtschaftspläne, 
das wollen wir uns aber auch merken bei der Vorbereitung unserer 
Programme für das Jahr 1963.

Liebe freunde!
In dieser unserer Arbeit in der Partei und in der Nationalen front 
ist es in der Vergangenheit und auch für die Zukunft wichtig, daß 
wir die Aufgaben, die vor unserer Nation stehen, klar erkennen, 
und daß wir von daher jedem die Möglichkeit geben, daß er 
selbständig denkend und handelnd unsere Zeit mitgestaltet.

Vir haben heute in de j? ul ein iptvoj -So cLin dssitzung in einer klaren und 
präzisen form Stellung genommen zu der neuen Initiative, die 
Ministerpräsident Villi Stoph entwickelt hat durch seinen Brief 
und vor allen Dingen durch den Vertrag, den er der westdeLitsehen 
Bundesregierung und der Öffentlichkeit a m  unterbreitet hat. Vir 
haben klar und deutlich wie immer dazu Stellung genommen, daß wir 
uns nicht von den westdeutschen imperialistischen Kräften täuschen 
lassen, sondern daß wir bei der Beratung solcher Probleme immer 
auf den Sachkern vorstoßen, und es wird richtig und gut sein, 
wenn wir gerade das uns für unsere weitere Arbeit merken und 
genau das hineintragen in alle Ortsgruppen unserer Partei.

Erlauben Sie mir deshalb abschließend noch einige C-edanken zu die
ser Initiative zu äußern, und zwar zur Bedeutung des Vertrages.

Ich meine, daß die Bedeiitung des Vertrages, wie es auch die
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Freundin Geier liier dargestellt hat, bereits in der Überschrift 
zu erkennen ist, nämlich: Herstellung und Pflege normaler Be
ziehungen zwischen den deutschen Staaten, indem damit ein realer, 
ein gangbarer .7eg gezeigt wird. Die Bedeutung dieses Vertrages liegt 
aber vor allen Dingen darin, daß wir mit seiner Verwirklichung 
einen entscheidenden Schritt in Dichtung der historischen Mission
gehen können, daß niemals mehr von deutschem Boden ein Krieg aus
geht. Und wir würden mit diesem Vertragswerk, kommt es zum Abschluß 
die Quelle der Spannungen verstopfen und den \7eg der friedlichen 
Koexistenz ebenen. Dieser Vertragsentwurf ist ein entscheidender 
Beitrag für die europäische Sicherheit und eine große Ermutigung 
für die Volkskräfte in der westdeutschen Bundesrepublik. Es ist 
klar und eindeutig für uns, daß das Vertragsangebot das völker
rechtliche und moralische Prinzip der absoluten Gleichberechtigung 
respektiert. Ich möchte hervorheben, daß dieses Vertragsangebot 
sich in voller Übereinstimmung befindet mit den Erfordernissen 
der europäischen Sicherheit, mit den Interessen des deutschen 
Volkes und mit dem Völkerrecht. Ja, ich sage sogar, der Vertrag
öjeht nicht nur in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht, sondern 
das Völkerrecht verlangt geradezu, wenn wir es respektieren
wollen, einen solchen Vertrag und einen solchen Gedanken.

deshalb wurde gerade jetzt mit diesem Brief unseres Vorsitzenden 
des Ministerrates zugleich ein solcher exakter Vertragsentwurf
unterbreitet? Um der weiter um sich greifenden Globalstrategie
der USA, in der die westdeutsche Bundesregierung und ihre Politik 
voll mitcinbezogen ist, Einhalt zu gebieten, weil wir reagieren 
auf die Haltung Bonns zu dem Aggressionskrieg der USA in Vietnam 
und reagieren auf die Haltung Bonns zum israelischen Überfall 
gegenüber den arabischen Staaten, weil wir reagieren müssen auf 
die Bonner innere Staatsrechtsreform und alle ihre Begleiterschei
nungen und weil wir sehr wachsam beobachtet haben, was sich in 
Griechenland, in Zypern und anderen Teilen der Veit entwickelt.

Deshalb ist gerade jetzt der rechte Zeitpunkt gekommen, inn die 
Herrschenden in Bonn zu zwingen, klar Antwort zu geben. Aber auch 
hier ist festzustellen, daß Hort und Tat nicht in Übereinstimmung 
stehen.
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Ich zitiere Herrn Kiesinger in seiner Regierungserklärung vom 
Dezember 1966: ”Wir sind entschlossen, mit allen Völkern Be
ziehungen zu unterhalten, die auf Verständigung und gegenseitiges 
Vertrauen und auf dem Willen zur Zusammenarbeit gegründet sind.”

Genau solche Gedanken sind im § 2 unseres Vertrages aufgenommen 
worden. Aber genau mit dem Staat, mit dem die westdeutsche Bundes^ 
repubiik die längste gemeinsame Grenze hat, sind die Herrschenden 
nicht bereit, das zu tun, was sie feierlich in der Regierungs
erklärung vorder Öffentlichkeit gesprochen haben«

Hier, meine verehrten Freunde, die gleiche Reaktion, wie wir sie 
oftmals feststellen müssen,, wenn die Herren in Bonn beim Hort 
genommen worden sind. Horte und Taten stimmen 113cht überein: sie 
können nicht übereinstimmen, weil die Politik der Bundesrepublik 
davon ausgeht, sich den anderen Teil Deutschlands einzuverleiben, 
weil die Politik der Bundesregierung davon ausgeht, den Herr
schaftsbereich des Imperialismus und der NATO auszudehnen.

98
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Wir wollen und müssen das überall deutlich machen, um unseren 
Mitgliedern und Freunden zu zeigen, wie weit die Spanne ist, 
wie diametral Wort und Tat der Bundesregierung auseindndergehen.

Wenn man da versucht, mit solchen Formulierungen die Weltöffent
lichkeit zu gewinnen, daß man sagt: Wir sind ja für diese und 
jene Dinge bereit, aber beide Teile müssen vorher erklären, 
daß sie den gegenseitigen Rechtsstandpunkt respektieren, so 
würde ich sagen, daß wir zwar bereit sind, mit vielen anderen 
Staaten in Europa und in der Welt nach solchen Gesichtspunkten 
zu handeln.

Wenn man aber mit einem Staat sich auseinandersetzt, die der die 
Liquidation des anderen fordert, der mit Hilfe der NATO seinen 
Bereich ausdehnen will, der mit Hilfe von Atomwaffen seine 
Kraft und Stärke vergrößern will, um mit kriegerischen Mitteln 
politische Ziel zu erreichen, da kann man sich auf solche For
mulierungen und Dinge nicht einlassen.

Es zeigt sich an der Haltung der Bundesregierung in Bonn zu dem 
exakten VorscIilagVWilli Stoph$ wieder einmal eindeutig, auf 
welcher Seite der Frieden, die Sicherheit und das Glück der 
Menschen treue Gefährten haben.

Es zeigt sich wieder einmal ganz deutlich, daß immer dann, wenn 
etwas zur Verständigung, zum Frieden und damit für Menschlich
keit getan wird, aus Bonn ein^I^aios, ich kann Tüliu sagest un
mißverständliches Nein kommt.

Die Weltöffentlichkeit erfährt auch an dieser Haltung wieder, 
daß es eine falsche Einstellung der Vergangenheit war, daß die 
Unsicherheit durch die Deutschen am Nationalcharakter der 
Deutschen gelegen hätte. Wir können an dieser Haltung Bonns 
deutlich machen, daß die Unsicherheit, die der westdeutsche 
Staat ausstrahlt, am Sozialcharakter dieses Staates liegt, und 
wir können von diesem Gesichtspunkt aû fy aller Welt deutlich 
machen, daß unsere neuen gesellschaftlichen Verhältnisse ent-
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scheidende und gute Voraussetzungen gaschaffen haben, daß wir 
entsprechend der Mission unserer Deutschen Demokratischen Republik, 
der Mission aller gutwilligen Deutschen, dafür sorgen, daß nie 
mehr von deutschem Boden ein Krieg ausgeht, daß diese Mission 
sichere Rundamente und Ausgangspunkte hat.

Wir stellen deshalb fest: Nicht Globalstrategie der USA unter 
Einbeziehung der westdeutschen Regierung, sondern Strategie des 
globalen Briedens, nicht Aufrüstung und Atomwaffen, sondern Ab
rüstung und Atomkraftwerke, nicht Revanchismus und Hetze, sondern 
Respektierung der Grenzen und Verständigung, nicht Anmaßung auf 
Alleinvertretung der Deutschen, sondern allein maßvolle Aner
kennung der Deutschen Demokratischen Republik bieten die Grund
lage für Frieden und Sicherheit in Europa.

In diesem Sinne, meine verehrten Freunde, wollen wir nach vorn 
schauen, wollen wir die Einheit in unserer Partei festigen, 
wollen wir unsere Vorstände und Vorstandskollektive befähigen, 
daß sie durch eine gute Führungs- und Leitungstätigkeit in der 
Lage sind, Staatsbürger zu entwickeln, die willens und fähig 
sind, die neue Zeit im Sinne des Friedens und des Sozialismus 
mitzugestalten.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

{(p.Ich danke Wolfgan^für das Schlußwort. Wir stehen damit am Ende 
unserer ZV. Hauptvorstandssitzung. Ich danke Ihnen noch einmaly 
sehr herzlich für die Teilnahme und danke auch allen Mitarbei
tern für die Vorbereitung, die es uns ermöglichte, hier in die
sem Hotel unsere Hauptvorstandssitzung durchzuführen.

(

Ich lade Sie noch einmal zu dieser festlichen Veranstaltung 
heute abend im Palas der Wartburg ein und bitte, morgen zur Er
öffnung der XVI. HauptvorstandsSitzung in der Wartburg pünktlich 
zu sein. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend. Die Sitzung 
ist geschlossen!

Ende der ZV. Hauptvorstandssitzung
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Bericht des Präsidiums auf'der XV. Sitzung des 
Hauptvorstandes am 2, Oktober 1967

In der Erklärung der Mitarbeiterkonferenz unserer Christlich- 
Demokratischen Union Detitschlands heißt es: "Sozialistische 
Staatsbürger herausbilden zu helfen, die - fest in den Reihen 
des geeinten Volkes stehend, das Miteinander fördernd und 
ständig an der Erweiterung ihrer Kenntnisse arbeitend - sich 
bewußt zur unerschütterlichen Liebe zu unserer Republik beken
nen und sie als schöpferische Tat bei ihrer gesellschaftlichen 
Weiterentwicklung und allseitigen Stärkung praktizieren, das 
ist das höchste Ziel und bildet den Kern unserer Parteiarbeit."

Den Weg zu diesem Ziel hat die Mitarbeiterkonferenz gewiesen und 
gleichzeitig die Aufgaben unserer Partei bis zum 12. Parteitag 
Umrissen. Seitdem sind fast vier Monate vergangen. Auf der heu
tigen Sitzung des Hauptvorstandes geht es nun darum, einige Pro
bleme aufzugreifen und zu klären, die sich im Zusammenhang mit 
der Auswertung der Mitarbeiterkonferenz in den Vorständen und 
Ortsgruppen ergeben haben, geht es weiter um die Verstärkung 
unserer Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Pront und 
schließlich darum, Schlußfolgerungen für die Arbeit in den 
nächsten Monaten zu ziehen. Das ist um so wichtiger, als dem 
Hauptvorstand der Beschluß vorliegt, daß der 12. Parteitag 
der CDU im kommenden Jahr in der Zeit vom 2. bis 5. Oktober 
durchgeführt werden soll. Die Vorbereitungen für den Partei
tag müssen also in Angriff genommen werden. Der "Plan für die 
Arbeit der CDU bis zum 12.
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Parteitag” liegt deshalb dem Hauptvorstand ebenfalls zur Be
schlußfassung vor, Er bietet zugleich die Grundlage für die 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonfe
renzen 1 9 6 8.

Liebe Ereun.de!
Hur noch wenige Wochen trennen uns von dem 50» Jahrestag der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevolution, die - wie der Haupt- 
Vorstand im Beschluß seiner XIII» Sitzung erklärte - ”ein wahr
haft weltumwälzendes Ereignis” gewesen ist« Die Oktoberrevolu
tion war die weltgeschichtliche Wende der Menschheit von der 
imperialistischen Politik der Raub- und Eroberungskriege, der 
Erpressung und Ausbeutung anderer Völker, des Chauvinismus und 
der Völkerfeindschaft zu einer Epoche, in der der Kampf für 
Erieden, Völkerfreundschaft und Gleichberechtigung aller Kationen 
zum Erfolg geführt wird» Darum ist dieses Jubiläum nicht nur ein 
Eesttag der Völker der Sowjetunion, sondern ein Feiertag für 
alle friedliebenden und fortschrittlich gesinnten Menschen« 50 
Jahre Sowjetmacht bestätigen die Überlegenheit der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung und die Ptichtigkeit des 'Weges des 
Sozialismus» Die grandiose Entwicklung in der Sowjetunion zeigt 
eindeutig, ds,ß der Sozialismus den Lebensinteressen aller 
friedlichen und demokratischen Kräfte sowie der Völker in der 
Y/eit ent spri cht»

Die Bedeutung der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und 
der unverbrüchlichen Freundschaft zur Sowjetunion für die Ver
wirklichung der nationalen Interessen des deutschen Volkes werden
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wir auf unserer morgigen Sitzung würdigen. Heute aber können 
wir feststellen, daß wir den vom Hauptvorstand am 6. Januar 
1967 besclilossenen "Plan für die Beteiligung der christlichen 
Demokraten an der Vorbereitung des 50. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution" erfüllt haben.

Wir haben das 50. Jubiläumsjahr des Großen Oktober in das Zei
chen einer zielstrebigen Arbeit zur weiteren Pestigung der 
deutsch-sowjetischen Freundschaft gestellt und in unseren Freun
den die Erkenntnis verstärkt, daß die feste Freundschaft mit 
der Sowjetunion uns Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
in die Lage versetzt, unsere geschichtliche Aufgabe in der welt
weiten Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus 
zu meistern. Seit den ersten Tagen dieses Jahres wurden 25 545 
Unionsfreunde als Mitglieder für die Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Freundschaft geworben und 435 Grundeinlieiten der
Gesellschaft in Betrieben, Genossenschaften, Gemeinden und Wohn
bezirken von christlichen Demokraten gegründet. Sehr erfreulich 
ist die Tatsache, daß a l l e  Bezirksverbände an diesem 
stolzen Ergebnis teilhaben. Allen Unionsfreundinnen und Unions- 
fretmden, die dazu beigetragen haben, sei deshalb auch von die
ser Stelle ein herzlicher Dank gesagt.

Ebensolcher Dank gebührt allen den Freunden, ‘die sich in Erfül
lung des Hauptvorstandsbeschlusses mit ungezählten guten Taten 
und vorbildlichen Leistungen an der Weiterführung des sozialisti- 

„ sehen Wettbewerbs in der Industrie sowie des Wettbewerbs der 
Rationalen Front zu Ehren des Großen Oktober beteiligt und damit 
zur allseitigen Stärkung unserer Republik beigetragen haben.

-  3 -
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So können wir mit Recht sagen, daß wir christlichen Demokraten 
in der Gemeinschaft aller in der Rationalen krönt des demokra
tischen Deutschland vereinten Kräfte aktiv und schöpferisch mit
geholfen haben, den 50» Jahrestag würdig vorzubereiten, und daß 
wir dabei gleichzeitig bemüht waren, unsere Mitarbeit in der 
Nationalen krönt weiter zu verbessern, wie es atich auf der Mit- 
arbeiterkonferenz gefordert wurde® Die von der Partei der 
Arbeiterklasse geführte Gemeinschaft aller Volkskräfte in der 
Rationalen krönt weiter zu stärken und zu festigen, ist uns 
vornehmste Aufgabe und hohe Verpflichtung® Ihr nachzukommen, 
verlangt von jedem Mitglied unserer Partei ein Höchstmaß an 
Pereitschaft und Bewußtheit® Bereitschaft zum Handeln und Be
wußtheit im Handeln sind aber untrennbar verbunden mit der Her
ausbildung eines guten Staatsbewußtseins, der Erziehung zur 
Liebe und Treue gegenüber unserer Deutschen Demokratischen Re
publik®

Seit unserer Mitarbeiterkonferenz sind wir in diesem Entwick- 
lungs- und Erziehungsprozeß wieder einen Schritt vorangekommen.
In allen Bezirken haben unsere Vorstände große Anstrengungen 
unternommen, um die erste Bewährungsprobe nach der Mitarbeiter
konferenz, die Vorbereitung und Durchführung der Wahlen zur 
Volkskammer und den Bezirkstagen am 2® Juli 1957, au einem vollen 
Erfolg zu führen. Wir können sagen, daß unsere Unionsfreunde in 
Stadt und Land diese Bewährungsprobe bestanden haben. Sowohl in 
der Vorbereitung als auch am Wahltag selbst haben über 35 000 
Unionsfreunde aktiv dazu beigetragen, daß sich die Wahlen zu 
einem überwältigenden einmütigen Bekenntnis der Bevölkerung zu 
unserem sozialistischen Staat gestalteten®
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Wenn wir die diesjährige Wahlbewegung als Maßstab für eine 
Etappe unserer Arbeit nehmen, so kommen wir zu dem Ergebnis, 
daß das Staatsbewußtsein vieler christlicher Bürger in der Volks
aussprache und in der Beteiligung am Prozeß der Wahlvorbereitung 
weiter gewachsen ist und daß breiteste Kreise der christlichen 
Bevölkerung in die große Volksaussprache über die Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft einbezogen wurden. 
Die Wahlbewegung und die Zeit bis heute zeigen, daß sich in zu
nehmendem Maße die Erkenntnis durchsetzt, daß die DDR unser aller 
sozialistisches Vaterland ist, in der der Christ seinen humani
stischen Auftrag umfassendst erfüllen kann. Unsere Republik ist 
der überwiegenden Mehrheit der christlichen Bürger zur politi
schen Heimat geworden, in der sie in harmonischer Zusammenarbeit 
mit allen Schichten des Volkes ihren christlichen und staatsbür
gerlichen Pflichten nachkommen können. Ihr Verständnis dafür, 
daß die Stellung des Christen in unserer sozialistischen Ge
sellschaft ausschließlich von der eigenen Haltung und vom Grad 
eigener Aktivität abhängt und bestimmt wird, ist gewachsen. Die 
Zusammenarbeit in der Nationalen Pront und das Miteinander von 
Christen und Marxisten ist bei den meisten christlichen Bürgern 
zu einer Selbstverständlichkeit geworden.

Trotz dieser erreichten Portschritte dürfen wir jedoch nicht 
unterschätzen, daß es in allen diesen Prägen, hauptsächlich bei 
kirchlichen Amtsträgem und anderen stark kirchlich gehundenen 
Bürgern, aber aiich verschiedentlich in Kreisen des ehemaligen 
Mittelstandes, bei Genossenschaftsbauern und Angehörigen der 
Intelligenz - zum Teil noch größere Unklarheiten gibt. Solche



Feststellungen treffen mehr oder weniger stark für alle Bezirks
verbände zu. Wohl erkennen und anerkennen diese Freunde die 
Vorzüge der sozialistischen Gesellschaftsordnung in unserer Re
publik, viele von ihnen aber sind sich noch nicht in ganzem 
Umfange der antihumanistischen Wesenszüge des kapitalistischen 
westdeutschen Staates bewußt. Das liegt vor allem daran, daß 
es unsere Vorstände zwar immer besser verstehen, unseren Mit
gliedern die wachsenden Errungenschaften unseres Staates als 
Ergebnisse des sozialistischen Weges verständlich zu machen, daß 
es ihnen aber noch nicht so gut gelingt, mit beweiskräftigen 
Fakten die Hintergründe der aggressiven revanchistischen Politik 
der westdeutschen Imperialisten wie die Ursachen für den offen
kundigen Abbau der Demokratie und den Übergang zur Notstands
diktatur in Westdeutschland aufzudecken. Was haben wir dazu zu 
sagen?

Während wir in unserer Deutschen Demokratischen PLepublik, ge
stützt auf die richtigweisenden Beschlüsse des VII. Parteitages 
der SED, konsequent und ergebnisreich an die Verwirklichung des 
Programms des Sozialismus gehen und der politischen und ökonomi
schen Bilanz unserer Republik ständig neue Aktivposten hinzu
fügen, ist die Bilanz der nun bald ein.Jahr amtierenden Regie
rung Kiesinger durch und durch negativ. Sie ist im Grunde so 
negativ, wie die Bilanzen aller Bonner Regierungen, ob sie nun 
Regierung Adenauer oder Erhard hießen oder jetzt Regierung 
Kiesinger-Brandt genannt werden: In der Außenpolitik ist der 
Prozeß der Isolierung Bonns weiter fortgeschritten. Innenpoli-
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tiscli wird die Entwicklung von der längst nicht abgewandten 
wirtschaftlichen Krisensituation, vom Generalangriff auf die 
demokratischen Rechte der Werktätigen und den sozialen Lebens
standard gekennzeichnet. Lediglich die Monopolherren, denen die 
finanz- und wirtschaftspolitischen Manipulationen des Gespanns 
Strauß-Schiller Millionen-Profite bringen, können in ihrem Sinne 
zufrieden sein.

Um nun aus den sich steigernden außen- und innenpolitischen 
Widersprüchen und Schwierigkeiten herauszukommen, erhöht das 
Bonner Regime seine Expansionsbestrebungen, treten die aggres
siven Züge immer stärker hervor, erfolgt die Umwandlung der 
westdeutschen Gesellschaftsordnung von einer scheindemokratisch 
manipulierten Kanzlerherrschaft zu einer noch kaum verhüllten 
totalitären Herrschaft des staatsmonopolistischen Herrschafts
systems .

Bei den zwar aussichtslosen, aber nicht minder gefährlichen Ver
suchen, den status quo zu ihren Gunsten zu verändern, setzen 
die westdeutschen Imperialisten vor allem auf die RATO, Sie soll 
das Instrument sein, mit dem Bonn in Richtung Osten Territorium 
gewinnen will. Mit diesem Mittel wollte schon Adenauer seine 
Politik der Stärke realisieren. Der Unterschied zu Adenauer und 
Erhard besteht nur darin, daß die schlechte Chance des west
deutschen Imperialismus noch wesentlich schlechter, seine Aben
teuerlichkeit noch wesentlich abenteuerlicher, vor allem aber 
seine Aggressivität noch größer geworden ist. Pür diese gestei
gerte Aggressivität hat man eine neue Tarnbezeichnung gefunden.
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Nachdem die sogenannte neue "Ostpolitik'' durchschaut und damit 
um ihre erhoffte Effektivität gebracht worden ist, versucht man 
es jetzt mit dem schön klingenden Wort von einer "europäischen 
FriedensOrdnung". Wer wirklich noch geglaubt haben mag, es han
delt sich dabei um ein reales Programm zur Entspannung und zur 
Sicherheit in Europa oder gar um Vorschläge zur Normalisierung 
der Beziehungen zwischen den europäischen Staaten, der mußte 
sich von keinem geringeren als dem Erfinder dieser Tarnbezeich
nung, dem westdeutschen Außenminister und SP-Vorsitzenden 
Brandt selbst belehren und seiner Illusionen berauben lassen. 
Auf die Frage, ob nun die NATO überflüssig geworden sei, ant
wortete er: "Ich glaube nicht. Sie hat ihre militärische Auf
gabe erst dann erfüllt, wenn unsere politische gelöst ist."
Aber seit wann ist zur Errichtung einer F r i e d e n s - 
o r d n u n g ein so aggressives Militärbündnis wie die NATO 
das geeignete Instrument! Für die Errichtung einer europäischen 

m FriedensOrdnung ist die NATO so ungeeignet wie ein Pyromane als 
Feu e rw ehrhaup tmann ,

Was man in Bonn unter FriedensOrdnung versteht 
wahrlich nichts zu. tun. Was wirklich dahinter

, hat mit Frieden 
steckt, läßt sich

kurz folgendermaßen züsammenfassen:

- Stärkung der NATO;
- straffe Zusammenfassung des westdeutschen Potential unter 

amerikanischer und westdeutscher Führung;
- Einsatz dieser Kräfte für die Veränderung des status quo der 

G-renzen und für die Ausdehnung der Monopolherrschaft nach 
Osten.

/ W
e



s
-  -

Die NATO soll der Knüppel sein, mit dem Bonn die westeuropäischen 
Länder bei der Stange hält und die Grenzen der sozialistischen 
Länder einschließlich der DDL "einehenen” will.

* Der Besuch des westdeutschen Kanzlers in Washington im August 
hat deutlich gemacht, daß sich weder an der politischen Konzep
tion der Bonner Regierung noch an der Rolle Westdeutschlands 
innerhalb der amerikanischen Globalstrategie etwas geändert hat. 
Im Gegenteil. Bei denjWashingtonerVGesprächen wurde völlige Ein
mütigkeit bei der Durchsetzung der amerikanischen Politik er
zielt. Die Mittel dazu sollen einmal die Verewigung des imperia
listischen Nordatlantischen Bündnisses und zum anderen die Ver
stärkung der westdeutschen Rüstung sowie der weitere Ausbau der 
Bundeswehr sein.

Im Gegensatz zu seinen Beteuerungen in Bonn hat Kiesinger in 
Washington ausdrücklich betont: !,Es wird keine nennenswerte Ver
minderung der Kriegsstärke der Bundeswehr geben.u In Wahrheit 
wird es jedoch nicht nur keine Verringerung, sondern vielmehr 
eine nicht unwesentliche Erhöhung des militärischen Potentials 
'Westdeutschlands geben. Diese De st Stellung kann bewiesen werden:

Nach wie vor hält Bonn an der sogenannten "Bravo”-Planung der 
NATO fest, die eine Truppenstärke von 508 000 Bundeswehrsoldaten 
vorsieht. Die Mittel für die westdeutsche Wehrmacht werden nicht 
gekürzt, sondern erhöht. Die vieldiskutierten Kürzungen betref
fen nur die gegenüber den Vorjahren wesentlich erhöhten Ansätze 
für die Jahre 1967 bis 1971. In der Pinanzplanung bleibt
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unberücksichtigt, daß die westdeutsche Wehrmacht infolge der 
bisher an die USA geleisteten Devisenausgleichszahlungen noch 
Finanzreserven von mehreren Millionen DM hat. Es handelt sich 
um Vorauszahlungen für Rüstungskäufe, die noch gar nicht getä
tigt sind, sondern erst in den nächsten Jahren erfolgen sollen. 
Wie die DGB-Jugendzeitschrift "Aufwärts" errechnet hat, stehen 
so der westdeutschen Armee nicht 96,A Milliarden, sondern 
100,6 Milliarden DM zur Verfügung.

Diese "stufenweise" Erhöhung der Mittel für die Rüstung ent
spricht dem strategischen Konzept der CDU/CSU—Führung', das Kanz
ler und Parteivorsitzender Kicsinger auf dem 15. CDU-Parteitag 
im Frühjahr dieses Jahres in Braunschweig verkündet hat. Dieses 
"Stufenprogramm" ist der taktische Fahrplan der westdeutschen 
Regierung zur Beseitigung des status quo und der Errichtung der 
Vorherrschaft des westdeutschen Monopolkapitals in Europa,.

Zunächst - gleichsam auf der "1. Stufe" - soll der Anschluß der 
besonderen politischen Einheit Westberlin als 11. Bundesland an 
Westdeutschland vollzogen werden. Danach - also auf der "2. Stufe" 
- möchte man die DDR schlucken; offensichtlich als 12. Bundes
land. Damit aber ist der Appetit der westdeutschen Monopole noch 
längst nicht gestillt. Auf der "3. Stufe” 4 1st der große Ritt 
gen Osten vorgesehen, um das "Deutsche Reich" in den Grenzen von 
1937 wieder herzustellen. Aber auch damit will man sich noch 
nicht zufrieden geben, die Träume reichen weiter. Als letzte 
Stufe soll dann "die Großmacht Eu.ropa" geschaffen werden. Dieses 
Europa - selbstverständlich unter der Vorherrschaft Westdeutsch-
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lands - soll dann gemeinsam mit den USA die Sowjetunion in die 

Knie zwingen und den Sozialismus überhaupt liquidieren.

So also sieht die Bonner Politik aus. Das verbirgt sich hinter 

den schönen Reden von Brieden, Gewaltverzicht, neuer Ostpolitik 

und europäischer BriedensOrdnung.

Das müssen wir unseren Freunden sagen, vor allem denen, die 

immer noch die von Westdeutschland ausgehende Kriegsgefahr 

unterschätzen. Es darf einfach keinen Unionsfreund mehr geben, 

der sich von den Briedensphrasen aus Bonn täuschen läßt. Es 

genügt aber nicht, lediglich unseren Breunden diese Erkenntnis 

zu vermitteln, wir müssen sie weitergeben an die uns nahestehen

den parteilosen Christen, vor allem aber müssen wir diese Zusam

menhänge den christlichen westdeutschen Bürgern und hier wiederum 

vor allem den Mitgliedern und Anhängern von CDU und CSU deutlich 

machen. Sie sollen die antinationale und friedensfeindliche 

CDU/CSU-Konzeption durchschauen. Sie dürfen sich nicht länger 

mehr von der Christliehen,Tarnung dieser gefährlichen, unmensch

lichen Politik irreführen lassen.

Zugleich mit der Entlarvung der friedensbedrohenden Bonner Poli

tik, j mit dem immer und immer wieder geführten ITachweis, daß 
die Alleinvertretungsanmaßung eine potentielle und permanente

Kriegserklärung an die DDBl iistTj gilt es unsere temative zur

Politik der Kiesinger-Eegierung zu erläutern. Diese Alternative 

ist die Deutschlandpolitik der nationalen Front.

Deutschlandpolitik, das heißt: Hie wieder darf von deutschem
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Boden ein Krieg ausgehen. Schutz der friedlichen Arbeit unserer 
Werktätigen beim Aufbau des Sozialismus. Anerkennung der DDK, 
Respektierung des status quo und Schaffung eines Systems der 
kollektiven Sicherheit in Europa.

Die .jüngste Initiative unserer Regierung in Gestalt des Briefes 
unseres Ministerpräsidenten an den westdeutschen Kanzler ist ein 
Ausdruck dieser unserer konsequent verfolgten Deutschlandpolitik. 
Das Angebot eines Vertrages über die Herstellung und Pflege 
normaler Beziehungen zwischen unserer Republik und Westdeutsch
land ist zugleich eine erneute Probe dafür, was von den Be
teuerungen der Friedensliebe, der angeblichen Entspannungsbereit
schaft und den Hoffnungen auf eine europäische Sicherheit aus 
dem Munde von Kiesinger zu halten ist. Wir sind in unserer Poli
tik gegenüber Westdeutschland frei von Illusionen. Wir kennen 
Inhalt und Methoden der Bonner Politik und wir- haben ihre Tarnung 
durchschaut. Aber sollen wir, nur weil Bonn bisher jeden Schritt 
unserer Regierung in Richtung auf die Hormalisierung der Be
ziehungen zwischen beiden Staaten abgelehnt hat, auf Initiativen 
in dieser für unser Volk und die europäische Sicherheit so wich
tigen Präge verzichten? Das wäre irreal. Unser Vertragsangebot 
ist nicht allein an die westdeutsche Regierung gerichtet, son
dern unsere Initiative wendet sich an die gesamte friedliebende 
Bevölkerung Westdeutschlands. Ihr wird mit diesem jüngsten 
Schritt unserer Regierung eine wirkliche Alternative zum Kriegs
kurs von Bonn gewiesen. An ihr liegt es, wie lange man in Bonn 
noch vom Frieden zwar reden, in Wirklichkeit aber eine Politik, 
die zum Hauptherd der Spannungen in Europa geworden ist,

/*?/
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"betreiben kann, oder wann endlich Friedensworten auch Friedens
schritte folgen müssen.

Der kürzlich zwischen der Deuitschen Demokratischen Republik und 
der Volksrepublik Bulgarien abgeschlossene Vertrag über Freund
schaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand stellt, wie

V
die vorher schon mit Polen, der C3SR und Ungarn abgeschlossenen 
Verträge, die Erfolge.unserer konsequenten Friedenspolitik ein
mal mehr unter Beweis. Andererseits erlitt die psychologische 
Kampf füll rung der Bonner Machthaber durch diese demonstrierte 
Freundschaft eine weitere Niederlage, erwiesen sich ihre Taschen
spielertricks erneut als wirkungslos. vYenn sie geglaubt hatten, 
durch die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu Rumänien eine 
Isolierung der DDR einleiten zu können, dann müssen sie heute 
feststellen, daß genau das Gegenteil von dem eingetreten ist.
Die sozialistische Völkerfamilie bekundete einmal mehr ihren 
unbeugsamen Willen, ein festes Gebäude des Friedens und der 
europäischen Sicherheit aufzubauen und alle Bonner Aufweichungs- 
pläne schon in ihren Entwürfen zunichte zu machen.

Mit ihrer friedenserhaltenden Politik, die Entspannung, Verstän
digung und Sicherheit in Europa fördert, leistet die Deutsche 
Demokratische Republik zugleich einen geschichtlichen Beitrag 
zur weiteren Veränderung des internationalen Kräfteverhältnisses 
zugunsten des Friedens, der Demokratie, der nationalen Unabhän
gigkeit und des Sozialismus.

Die verschärfte Aggressionspolitik des USA-Imperialismus, wie 
sie mit besonderer Brutalität #im barbarischen Krieg gegen das 
vietnamesische Heldenvolk sowie in der Unterstützung der imperia
listisch-zionistischen Aggression Israels gegen die arabischen
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Völker und der Staatsstreich in Griechenland und Indonesien in 
Erscheinung tritt, hat hei einigen Unionsfreunden und parteilosen 
christlichen Bürgern den klaren Blick dafür getrübt, daß das 
sozialistische Weltsystem und die Kräfte, die gegen den Imperia
lismus und für die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft 
kämpfen, den Hauptinhalt, die Hauptrichtung der historischen 
Entwicklung der menschlichen Gesellschaft in der gegenwärtigen 
Epoche bestimmen. Biese Ereunde übersehen, daß die verschärfte 
Aggressionspolitik des USA-Imperialismus ihrem Wesen nach doch 
nichts anderes ist, als ein konterrevolutionärer Versuch, das 
weltweite Voranschreiten der Kräfte des Briedens und des sozia
len Bortschritts mit einer globalen Interventionspolitik aufzu
halten und durch Biückeroberung verlorener Gebiete und Positionen 
die Befensive zu überwinden, in die ihn die Erfolge des Sozia
lismus und der nationalen Befreiungsbewegung gedrängt haben.

Von der umwälzenden Kraft des Wirkens objektiver historischer 
Gesetzmäßigkeiten, die in unserer Epoche des Übergangs vom 
Kapitalismus zum Sozialismus die Welt im Zuge eines universalen 
revolutionären Prozesses zuungunsten des Imperialismus verändern, 
zeugen die Herausbildung des sozialistischen Weltsystems, die 
Entwicklung der Sowjetunion zum größten Macht- und Briedens
faktor aller sozialistischen und demokratischen Kräfte, der 
endgültige Zerfall des Kolonialsystems, die weltgeschichtlichen 
Veränderungen in den letzten Jahren im Bereich der jungen 
unabhängigen Staaten Afrikas und Asiens und die damit verbundene 
weitere Einengung des imperialistischen Herrschaftsbereiches 
sowie nicht zuletzt der sich im Vollzug der wissenschaftlich-
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teclmisellen Revolution verschärfende Kampf zwischen den imperia
listischen Staaten um eine Umverteilung der AnlageSphären, Roh
stoffquellen und Absatzmärkte.

Erst in jüngster Zeit ist das neue Kräfteverhältnis in der 
internationalen Arena, dem der USA-Imperialismus Rechnung tragen 
muß, in der Arbeit des 18-Staaten-Abrüstungsausschusses in Genf 
in überzeugender Weise mit der Vorlage eines Entwurfs für einen 
Atomwaffensperrvertrag durch die Delegation der UdSSR erneut 
offenbar geworden. Das Präsidium des Hauptvorstandes hat diese 
Tatsache in seiner Sitzung vom 30. August 1967 als einen äußerst 
bedeutsamen Schritt zur Beendigung des atomaren Wettlaufes ein
geschätzt, "insbesondere, weil damit zugleich die Sicherung des 
Briedens und die internationale Entspannung in hohem Maße ge
fördert werden".

Im Hinblick auf diese Entwicklung des Kräfteverhältnisses in 
den internationalen Angelegenheiten sahen sich die USA In der 
Vergangenheit wiederholt gezwungen, ihre Politik und Strategie 
den veränderten Realitäten anzupassen und auch neu zu formulie
ren. Das Ziel blieb unverändert: Es heißt Weltherrschaft, zu
mindest aber unumschränkte Herrschaft über die kapitalistische 
Welt. In der imperialistischen Globalstrategie findet die ge
steigerte Aggressions- und Diversionstätigkeit ihre theoreti
sche Formulierung. Mit jg dieser Globalstrategie maßt sich der 
USA-Imperialismus an, überall dort mit den ihm geeignet er
scheinenden Mitteln einzugreifen, wo sich eine demokratische 
Volksbewegung nicht mit den Zielen der amerikanischen Regierung 
in Einklang befindet.
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Angesichts des erkannten Risikos der Selbstvemichtung in einem 
nuklearen Krieg besteht die Globalstrategie der Imperialisten 
darin,

- durch lokale, sogenannte begrenzte Kriege mit konventionellen 
Waffen, wie zum Beispiel in Südostasien und im arabischen 
Osten, die Beseitigung fortschrittlicher unabhängiger Regie
rungen zu erreichen,

- durch konterrevolutionäre Verschwörungen und Umstürze, wie zum 
Beispiel in Ghana und Indonesien, eine antikapitalistische 
Entwicklung aufzuhalten,

- durch Versuche des Eindringens, des Aufweichens mit ökono
mischen und politisch-ideologischen Mitteln die feste Einheit 
der sozialistischen Länder zu treffen.

Entscheidend bleibt, daß die imperialistischen Globalstrategen 
dort, wo sie ihre aggressive Gewaltpolitik mit größtem Kräfte
einsatz führten und führen, die gesteckten Ziele nicht erreich
ten. Das gilt für ihren schmutzigen Krieg in Vietnam ebenso wie 
für die imperialistisch-zionistische Aggression Israels gegen 
die arabischen Staaten. Es zeigt sich einmal mehr, daß die 
Imperialisten aggressiver, aber nicht stärker geworden sind.

Vor allem aber lehrten die Erfahrungen, daß dort für die Global
strategen keine Aussicht auf Erfolg besteht, wo sie - wie zum 
Beispiel in
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Europa - auf eine einheitlich handelnde, geschlossene Abwehr— 
front treffen. Die Einheit aller Kräfte der antiimperialisti
schen Weltbewegung weiter zu festigen, das Bündnis zwischen der 
Sowjetunion, der DDR sowie den anderen sozialistischen Ländern 
und den jungen unabhängigen Staaten, insbesondere denen, die 
auf dem nichtkapitalistischen Weg voranschreiten, zu stärken, 
d a s  ist ein Gebot der Stunde, d a s  erfordert auch 
unsere feste Solidarität, unsere materielle und moralische Hilfe.

Liebe Breunde!
Bei der Klärung der für das politische Wirken unserer Partei 
entscheidenden Kragen sind wir deshalb gut vorangekommen, weil 
von der Parteiführung, nicht zuletzt auf der Mitarbeiterkonferenz 
immer wieder anschaulich herausgearbeitet wurde, daß eine 
solide Grundlage für die Zusammenarbeit von Christen und Marxi
sten bei der Errichtung der neuen Gesellschaftsordnung die ge
meinsamen humanistischen Ziele sind, und weil diese Thematik 
von den Vorständen richtig aufgegriffen und in den meisten Ver
anstaltungen unserer Partei zielstrebig behandelt worden ist. 
Darum herrscht heute in der Partei allgemein Klarheit darüber, 
daß die Zusammenarbeit der Christen mit den Marxisten bei der 
Sicherung des Briedens und bei der Gestaltung echter brüderlicher 
Beziehungen zwischen allen Menschen auf der Basis einer sozial
gerechten Gesellschaftsordnung voll übereinstimmt mit den Geboten 
der christlichen Ethik und daß deshalb alle Versuche des Gegners, 
das vertrauensvolle Zusammenwirken von Christen und Marxisten 
durch Provokationen oder Verleumdungen zu stören oder zvl belasten, 
entschieden zurückgewiesen werden müssen. Davon auch die partei-
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losen christlichen Bprger immer besser zu überzeugen, muß in 
verstärktem Maße Aufgabe unserer Mitarbeit in den Ausschüssen 
der Nationalen Front sein. Dabei muß berücksichtigt werden, daß 
es jetzt notwendig ist, unseren Freunden noch gründlicher zu 
erläutern, daß sich mit den vom VII. Parteitag der SED abgesteck
ten Aufgaben, mit der Gestaltung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus, mit der weiteren Entwicklung des 
ökonomischen Systems des Sozialismus die Bedeutung der Führungs
rolle der Partei der Arbeiterklasse weiter erhöht hat. Das aber 
erfordert auch eine höhere Qualität u n s e r e r  Arbeit.

Daß die Mitarbeiterkonferenz Früchte trägt und der Arbeit der 
Partei neuen Elan verleiht, haben die im vergangenen Monat durch
geführten erweiterten Bezirksvorstandssitzungen bzw. Bezirksaktiv
tagungen anschaulich zum Ausdruck gebracht. Das Niveau der Bera
tungen entsprach im wesentlichen den höheren Maßstäben, die die 
Mitarbeiterkonferenz für unsere Mitarbeit bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft gesetzt hatte. Den Aus
sagen der Mitarbeiterkonferenz wurde überall zugestimmt. Auf den 
meisten Beratungen konnte die Erfüllung der Zielsetzung in bezug 
auf die Werbung von Unionsfreunden für die Gesellschaft für 
Deutsch-Sowjetische Freundschaft bekanntgegeben werden. Sie wur
den dadurch zu einem Höhepunkt in der Vorbereitung des 50. Jah
restages des Großen Oktober. Auf die Schwerpunkte gerichtete 
Arbeitspläne bis zum Jahresende 1967 wurden beschlossen. Nicht 
in allen Bezirksvorständen - so zum Beispiel in Neubrandenburg 
und Gera - wurde die Wichtigkeit der rechtzeitigen Vorbereitung
der Jahreshauptversammlungen 1968 bedacht. Das entwickelte
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gesellschaftliche System des Sozialismus wurde im allgemeinen 
dargelegt, wobei es jedoch wünschenswert gewesen wäre, wenn 
die Einheit.aller Elemente noch stärker zum Ausdruck gebracht 
worden wäre, ’Jenn auch die Auseinandersetzung mit der Unter
schätzung der Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus als 
ein Hauptproblem -unserer politischen Arbeit gekennzeichnet und 
entsprechend behandelt worden ist, wurden mitunter nicht konkret 
genug unsere politisch-erzieherischen Aufgaben bei der Verwirk
lichung der Deutschlandpolitik der Nationalen krönt herausge
arbeitet. Das spiegelt sich vor allem in den in Rostock, Schwerin
und TTeubrandenburg beschlossenen Arbeitsplänen wider.

Im Ganzen gesehen können wir jedoch mit Berechtigung feststellen, 
daß die Tagungen das gesteckte Ziel erreicht haben, Es kommt 
jetzt darauf an, die Ergebnisse dieser Tagungen in allen Bezirks
verbänden gründlich auszuwerten und die richtigen Schlußfolgerun
gen für die weitere Arbeit zu ziehen.
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Liebe Freunde!
Die erweiterten BezirksvorstandsSitzungen zur Auswertung der 
Mitarbeiterkonferenz waren woHior dadurch gekennzeichnet, daß 
sie auf die Weiterfahrung des Wettbewerbs bis zum 20. Jahrestag 
der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik orientierten 
und dabei gleichzeitig den Teilnehmern die besten Erfahrungen 
aus -unseren Anstrengungen für die Stärkung unserer Republik, 
vor allem bei der allseitigen Planerfüllung vermittelten.

Die aus der Torgauer Initiative heraus entwickelte Arbeit, die 
vielen hervorragenden Leistungen und Taten unserer Mitglieder 
beweisen, wie unsere Freunde richtig erkannt haben, daß das 
humanistische Grundanliegen unseres sozialistischen Staates, 
daß die dem Wesen unserer sozialistischen Gesellschaft eigene 
Verpflichtung, für einander da zu sein, uns christlichen Bür
gern die besten Möglichkeiten gibt, dem Gebot der Nächstenliebe 
nachzukommen. Um so mehr soll es deshalb unsere Aufgabe sein, 
diese Initiative, die bereits zu einem großen sozialistischen 
Gemeinschaftswerk geworden ist, unter den auf der Riesaer Tagun 
des Präsidiums des Nationalrats herausgearbeiteten Gesichts
punkten in allen Verbänden und Ortsgruppen noch sinnvoller, 
planmäßiger und effektiver bis zum 20. Jahrestag unserer Repu- 
blik weiterZufuhren. Das werden wir desto sicherer erreichen, 
je besser wir es verstehen, unseren Freunden und den uns nahe
stehenden parteilosen christlichen Bürgern deutlich zu machen, 
in welch hohem Maße ein echtes Miteinander und Füreinander die 
Triebkraft aller Arbeit der Nationalen Front ist.
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1 Was ist nun das Heue dieses großen sozialistischen Gemein
schaft swerkes? - Durch die Orientierung der Initiative auf die 
Bedürfnisse und Erfordernisse der Gesellschaftsprognose und des 
Perspektivplanes werden die Kräfte auf die umfassende Erfüllung 
der Planaufgaben konzentriert und deren Komplexität stärker als 
bisher beachtete Ausgeprägtes Staatsbewußtsein und eine neue 
Einstellung zur Arbeit sowie das Streben nach produktiver Nut
zung der Freizeit, der Drang nach Weiterbildung und die allsei
tige Entwicklung der körperlichen und geistigen Potenzen lassen 
neue Ansprüche entstehen, fördern aber auch das Entstehen neuer 
gemeinsamer Interessen in den Wohngebieten, Gemeinden und 
Städten, vor allem auch in den Hausgemeinschaften. Mit dem Mit
spracherecht über die Auswahl und Zweckmäßigkeit der Objekte 
der Torgauer Initiative wächst das Bestreben, selbst mit dar
über zu entscheiden, was geplant wird, wie es verwirklicht 
wird imd in welcher Weise das Geschaffene genutzt wird, j

Der bisherige Verlauf des Torgauer tf c t1bcwcrbs ist ein Beweis 
dafür, daß sich unsere Vorstände bemüht haben, eine möglichst 
große Zahl von Mitgliedern in dSn Wett1?ewe*3£ der Nationalen 
Front mit einzubeziehen. Die Leistungen unserer Unionsfreunde 
bezogen sich vor allem auf Werterhaltungsmaßnahmen, Straßen- 
und Wegebau, Meliorationsmaßnahmen, Verschönerung der Städte 
und Dörfer sowie auf zusätzliche Schaffung von Wohn- und Schul
räumen, Kindergärten und Kinderkrippenplätzen. Während der 
Wahlbewegung realisierten viele Unionsfreunde auch ihre in den 
Ortsgruppenprogrammen enthaltenen Verpflichtungen, die Arbeit 
der Dorfklubs zu aktivieren, zur Entwicklung eines interessanten
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kulturellen geistigen Lebens in den städtischen Wohnbezirken 
beizutragen und die Arbeit der sozialistischen Schule zu unter
stütz en.

Der gegenwärtige Erfüllungsstand der Programme beträgt im Partei
durchschnitt etwa 80 wobei zu berücksichtigen ist, daß eine 
beachtliche Zahl von Mitgliedern, angeregt durch das Torgauer 
Beispiel, neue zusätzliche Leistungen zur Verwirklichung der 
Planaufgaben im örtlichen Bereich übernommen haben. Einige 
Ortsgruppen konnten bereits während der Wahlbewegung eine hun
dertprozentige Programmerfüllung melden. Besonders gute Ergeb
nisse wurden beispielsweise in den Kreisverbänden Anklam, Demrnin, 
Röbel, Ueckermünde und Neustrelitz, BV Neubrandenburg, Heiligen
stadt und Sömmerda, BV Erfurt, sowie Bautzen, Löbau und Sebnitz, 
BV Dresden, erzielt.
Wie soll es nun weitergehen? Wir müssen erreichen, daß unsere 
Vorstände die Volksaussprache über die hervorragende Rolle der 
Deutschen Demokratischen Republik im Kampf für Brieden, euro
päische Sicherheit und gegen Imperialismus fortsetzen und durch 
die planmäßige Einwirkung auf die Bewußtseinsbildung aller Mit
glieder - auf der Grundlage der genauen Kenntnis des sich voll
ziehenden gesellschaftlichen Prozesses - die besten Voraus
setzungen dafür schaffen, um unsere Unionsfreunde für die 
schöpferische Mitarbeit bei der Lösung der ökonomischen, kul
turellen und gesellschaftlichen Probleme in den Städten und 
Orten zu gewinnen, daß jede Ortsgruppe einen noch wirkungsvol
leren Beitrag zur allseitigen Stärkung unserer Republik lei
stet. Unsere Vorstände müssen ihre Anstrengungen darauf
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konzentrieren, eine breite Mitarbeit der Unionsfreunde an der 
Ausarbeitung der örtlichen Volkswirtschaftspläne für das Jahr 
1968 sowie an den perspektivischen Aufgaben der Städte, Kreise 
und Gemeinden zu erreichen. Dabei muß dem sozialistischen Zu
sammenleben in den Hausgemeinschaften besondere Aufmerksamkeit 
gewidmet werden; denn gerade hier trägt das Miteinander und 
füreinander reiche fruchte.

D M,
Bereits im IV, Quartal 1967 -crliarlten alle Wohnbezirks- und Orts-

(/ jU Py
ausschüsse der nationalen front dPlanangebotl^19687 Damit 
besteht für alle Ortsgruppen die Möglichkeit, konkrete Ver
pflichtungen in ihren Programmen zu den JahreshauptverSammlungen 
1968 zu übernehmen. Wir wollen aber noch einen Schritt weiter
gehen. Unsere Ortsgruppen sollen schon den Plan selbst mitge
stalten helfen. Deshalb schlagen wir vor, daß die Ortsgruppen- 
und Kreisvorstände auf der Grundlage der Planangebote schrift
liche Vorschläge erarbeiten, die sie den entsprechenden Aus
schüssen der nationalen front überreichen, damit diese im Plan 
1968 Berücksichtigung finden. Darin wollen wir nicht nur 
schlechthin Vorschläge unterbreiten, sondern auch konkret die 
Lösungswege aufzeigen, wie, wann und mit welchen Mitteln diese 
Vorhaben realisiert werden können. Es kommt also darauf an, 
möglichst viele Unionsfreunde und ebenso auch uns nahestehende 
parteilose christliche Bürger in diese schöpferische Mitarbeit 
mit einzubeziehen, die gewonnenen Erfahrungen aus der Torgauer 
Initiative überall zu prüfen und alles Heue rasch zum gemein
samen Nutzen zu verallgemeinern.

Ein nachahmenswertes Beispiel in dieser Beziehung hat der Be
zirksverband Potsdam geschaffen. Dort wurden in den letzten
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Monaten unter unserer Mitarbeit auf der Grundlage der Torgauer
cQjlT)«w. Riesaer Initiative des Rationalrates und nach dem Beispiel
der Kirchengemeinden Beiger Wahlsdor Ld 300 Kirch
gemeinderäten Aussprachen durch die Ortsausschüsse der Rationa

größere Anzahl der Teilnehmer Verpflichtungen zur Lösung örtli
cher Aufgaben.

Diese wie auch die Bemühungen in den anderen Bezirksverbänden 
bewirkten, daß viele Pfarrer erstmalig in die intensive Ausein
andersetzung über politische Grundfragen einbezogen wurden und 
eine Reihe von kirchlichen Amtsträgern, die in der Vergangenheit 
abseits gestanden hatten, sich besonders während der Wahlbewegung 
offen zur DDR als ihrem sozialistischen Vaterland bekannten.
Alle Aussprachen waren bestimmt von einer offensiven Auseinander
setzung mit den Versuchen der westdeutschen Militärkirche, in 
Übereinstimmung mit der sogenannten neuen Bonner Ostpolitik 
Pfarrer und parteilose christliche Bürger in Widerspruch zur 
Politik unseres Staates zu bringen und dadurch die Gemeinsamkeit 
von Christen und Dichtchristen zu stören. Die Tatsache, daß 
trotz dieser Versuche und eines starken Drucks, der von einigen 
kirchenleitenden Kräften auf die Pfarrerschaft ausgeübt wurde, 
die Mehrzahl der kirchlichen Amtsträger am 'Wahltag ihre Stimme 
den Kandidaten der Rationalen Front gab, zeigt, daß die Arbeit 
unserer Partei und aller in der Rationalen Front vereinten 
demokratischen Kräfte erfolgreich war und vielen Pfarrern ge
holfen hat, ihren Platz in unserer sozialistischen Gesellschaft 
zu finden. Diese Tatsache aber soll uns Anlaß sein, die Mitarbeit
unserer Freunde und das Bewußtsein der Mitverantwortung yffflfpyf 
unserer Vorstände für die Tätigkeit der Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" der Rationalen Front ständig zu erhöhen und damit zu einer 
noch größeren Wirksamkeit der Arbeitsgruppen beizutragen» /0r ,

len Front geführt. Im Ergebnis dieser Aussprachen übernahm eine



Unter den Komplementären, Handwerkern und privaten Unternehmern, 
die unserer Partei angehören, löste der Aufruf des Präsidiums 
des Nationalrats aus Riesa zur Ausschöpfung aller örtlichen Re
serven eine breite Initiative aus. Die Maßnahmen der komplexen 
sozialistischen Rationalisierung und die stärkere Konzentration 
der Kräfte in den Erzeugnisgruppen jzfund Kooperationsgemein
schaften bei der Erfüllung der Planaufgaben läßt auch ihnen ge
nügend Raum, um zusätzliche Reserven für die Verbesserung des 
Lebens in den Wohngebieten zu mobilisieren«

In Roßwein, Zwickau, Aschersleben sowie vielen anderen Städten 
und Gemeinden wurde mit aktiver Unterstützung unserer Preunde im 
Rahmen der Rationalen Pront die Initiative zur Verschönerung 
des Ortsbildes unterstützt. Vorbildlich beteiligten sich daran 
auch die von Unionsfreunden geleiteten halbstaatlichen, genos
senschaftlichen und privaten Betriebe. So haben zum Beispiel 
die Bau-PGH !,Pundamentn und die Dachdecker—PGH ’’Neues Deutsch
land” in Aschersleben, die beide von Unionsfreunden geleitet 
werden, und in denen wir eine große Anzahl Mitglieder haben, in 
diesem Jahr nach Peierabend bereits Gebäudereparaturen im Werte 
von über 200.000,—  MDN durchgeführt. Sie errichteten in Peier- 
abendarbeit eine Produktionshalle im Werte von 170.000,—  MDN, 
durch die zusätzlich für die Bevölkerung eine Million Ziegel
steine pro Jahr hergestellt werden können. Dabei wurde vorbild
lich das Prinzip der Durchführung komplexer Reparaturen und der 
gemeinsamen sozialistischen Rationalisierung verwirklicht.

.n giites Beispiel gab auch unser Unionsfreund Pall aus dem 
Bezirk Potsdam, der,durch die Mitarbeiterkonferenz angeregt, in
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einern Brief alle Mitglieder und gleichzeitig die Vorstände 
unserer Partei aufrief, Schrittmacher bei der Aufdeckung von 
Reserven zu werden und unsere Republik bewußt ökonomisch zu 
stärken. Seine Leistungen liegen vor allem auf dem Gebiete der 
Landwirtschaft, aber auch viele Preunde aus der Industrie, dem 
Handwerk und dem Handel haben sich an der Diskussion über seinen 
offenen Brief beteiligt, um vor allem in sozialistischer Gemein
schaftsarbeit zusätzliche Werte zu schaffen.

Aus den bisherigen Erfahrungen ergibt sich .jedoch auch, daß bei 
der Anlegung eines qualitativen Maßstabes die Leistungen noch 
nicht immer den Erfordernissen des ökonomischen Systems des 
Sozialismus voll entsprechen. Der Aufwand ist im Verhältnis zum 
Erfolg teilweise noch zu hoch. Eine der Hauptursachen dafür ist 
der ungenügende Einsatz technischer Hilfsmittel bei den Peier- 
abendarbeiten. Die Betriebe der Indiistrie und des Handwerks, 
die ihren Werktätigen für die normale Arbeitszeit Hebegerüste, 
Bohrgeräte und andere Werkzeuge zur Verfügung stellen und die 
bemüht sind, die Arbeit weitgehend zu mechanisieren, nehmen nicht 
genügend Einfluß darauf, daß auch die Peierabendarbeit mit ge
ringstem körperlichen Einsatz und hohem Nutzeffekt durchgeführt 
wird. Das liegt oft daran, daß diese Peierabendarbeit mit Unter
stützung der Arbeitsgruppen Komplementäre, Handwerker und Ge
werbetreibende der Nationalen Pront zu wenig angeleitet wirdJ  Lh üb erhnupt — i
D̂ bbei erhebt sich/die Präge, wie es um die Mitarbeit unserer
Preunde in den Arbeitsgruppen Komplementäre, Handwerker und Ge
werbetreibende bei den Kreis- und Bezirksausschüssen der Natio
nalen Pront bestellt ist.?

m /



Ein Vergleich, der Beteiligung -unserer Ereunde in den Arbeits
gruppen Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende per 
31. 12. 1966 im Verhältnis zum 30. 6 * 1964 ergibt zwar in acht 
Bezirken einen Zuwachs. Das ist jedoch kein Grund zur Zufrieden
heit, auch wenn viele unserer Ereunde eine ausgezeiclmete Arbeit 
leisten, wie zum Beispiel unser Unionsfreund E i e d e 1 als 
Vorsitzender dieser Arbeitsgruppe beim Bezirksausschuß in 
Dresden und andere, wie unser Freund Dr. S c h m i d t  in 
Wittenberg, als Vorsitzende und Mitglieder der Arbeitsgruppen 
bei den Kreis—aus schlissen« Insgesamt ist die Aktivität unserer 
Ereunde in diesen Arbeitsgruppen noch zu unterschiedlich. Die 
Analysen unserer Bezirksvorstände, die die Gründe dafür unter
suchen, kommen fast übereinstimmend zu dem Ergebnis, daß die 
Anleitung unserer Vorstände gegenüber diesen Ereunden oft nur 
sehr sporadisch und vor allem in den Kreisen auch nicht in der 
genügenden Qualität erfolgt. Daraus ergibt sich die dringende 
Notwendigkeit, die Anleitung unserer Ereunde in den Arbeits
gruppen Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende bei den 
Bezirks- und Kreisausschüssen der Nationalen Eront zu verstärken 
und ihr durch die jeweiligen Vorstände größere Aufmerksamkeit 
zuzuwende eder Vorstand sollte die von diesen Ereunden bei
der Erfüllung ihrer Funktion in der Arbeitsgruppe übernommenen 
Verpflichtungen als gemeinsame Aufgabe betrachten. Die Durch
führung dieser Aufgaben muß von allen Mitgliedern unterstützt

Auf dem Bande ist die Arbeit der Ortsausschüsse der Nationalen 
Eront zur Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben vorwiegend
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auf die Unterstützung der sozialistischen Landwirtschaft ge
richtet, wozu die Mehrzahl unserer Land-Ortsgruppen erfolgreich 
beiträgt. Der Torgauer Aufruf löste bei unseren Freunden viele 
neue Initiativen aus. Las zeigt sich vor allem darin, daß ein 
großer Teil der Ortsgruppen ihre auf den Jahreshauptversammlun
gen verabschiedeten Programme überarbeiteten und neue Aufgaben 
übernahmen, um zum Beispiel die sozialistischen LandwirtSchafts 
betriebe bei Bau- und Meliorationsmaßnahmen, bei der Pflege, 
der Ernte soY/ie anderen Arbeiten zu unterstützen. So schufen 
die Mitglieder des Kreisverbandes Ribnitz—Damgarten in diesem 
Jahr bereits zusätzliche Verte von übei> 160.000,—  Mark, die 
zum größten Teil direkt für die landwirtschaftliche Produktion 
wirksam werden. Ü ie Mitglieder des Kreisverbandes Artem lei
steten in den Wochen zwischen dem VII. Parteitag der 3EB und 
den Volkswahlen Uber 3000 LAW—Stunden, davon die Hälfte direkt 
in der Landwirtschaft, vor allem bei Pflegearbeiten«) An diesem. 
Beispiele«., düi> für viele stehen möge:/, wird deutlich, daß sich 
unsere Mitglieder immer stärker für die Aufgaben der Nationalen 
Front verantwortlich fühlen.

£wenn andererseits der Anteil der Erntehilfe an den von unseren 
Mitgliedern im NAW geleisteten Stunden ständig zurückgeht, so 
spiegelt sich darin nur der große Wandel wider, der sich in den 
letzten Jahren in unserer sozialistischen Landwirtschaft voll
zogen hat und der sich mit der Vervollkommnung der sozialisti
schen Produktionsverhältnisse und der Weiterentwicklung der Pro 
duktivkräfte ständig weiter vollzieht. Vor wenigen Jahren galt
es für die Ortsausschüsse vor allem, möglichst viele freiwillig

«
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Helfer fur die Überwindung der Arbeitsspitzen in der Landwirt
schaft zu gewinnen. Das Aufstellen der Getreidegarben, das Ein
fahren und Dreschen, die Kartoffel- und Rübenernte usw. waren 
ohne Unterstützung des ganzen Dorfes - und darüber hinaus unge
zählter Helfer aus den Städten - gar nicht denkbar. Heute ist die 
Getreideernte fast ausschließlich nur noch Sache der Mähdrescher 
imd auch die Hackfruchternte wird ständig besser mechanisiert, 
so daß die Landwirtschaftsbetriebe für diese Arbeiten immer 
weniger auf außerbetriebliche Hilfskräfte angewiesen sind, wenn 
das natürlich auch von Dorf zu Dorf noch unterschiedlich ist~.J

t ist jedoch nicht gesagt, daß es keine Probleme in der 
Landwirtschaft mehr gäbe, die mit Unterstützung der Ortsaus
schüsse der Nationalen Pront gelöst werden könnten und sollten? 
llehmen wir ein Beispiel aus der diesjährigen Getreideernte. In 
Kleinneuhausen, Kreis Sömmerda, gibt es zwei LPG, eine über 
500 ha große vom Typ III und eine halb so große vom Typ I. Doch 
vom komplexen Einsatz ihrer Erntetechnik im Getreide wollten 
zunächst beide nichts wissen. Im Rahmen ihrer Mitarbeit in der 
Nationalen Pront setzten sich Mitglieder unserer Ortsgruppe und 
des Kreisvorstandes mit den unserer Partei angehörenden Genossen
schaftsbauern auseinander und erreichten, daß noch während der 
Getreideernte die Technik beider LPG im Komplex eingesetzt wurde, 
was sich als höchst vorteilhaft envies. Dieses Beispiel zeigt, 
welche Aufgaben heute ein Ortsausschuß der Nationalen Pront 
u. a. zu lösen hat und wie unsere Preunde dabei mitarbeiten 
k

/52/
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Manche -unserer Freunde betrachten die Arbeit der Ortsausschüsse 
noch zu sehr als eine in erster Linie technisch-organisatorische 
Angelegenheit und sehen noch nicht oder nur ungenügend deren 
politische und volkswirtschaftliche Verantwortung und die daraus 
resultierende große Breite der politisch-ideologischen Arbeit«

Es ist für unsere Vorstände auf dem Lande eine dringliche Auf
gabe, diesen Freunden deutlich zu machen, daß sich die Aufgaben 
der Ortsausschüsse und die Art der Einbeziehung der Bevölkerung 
in die Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben im Dorf zwar 
verändert, aber keinesfalls verringert hat. In der Landwirtschaft 
geht es heute vor allem darum, die Festigung und Vervollkomm
nung der sozialistischen Produktionsverhältnisse und die Weiter
entwicklung der Produktivkräfte zu unterstützen. Dazu gehört 
sowohl die Unterstützung von Bau- und Meliorationsmaßnahmen, der 
Pflege- und Erntearbeiten j-m Fn-i n-n„n.1 Pri an-pumi w p als auch die 
Einflußnahme auf die Entwicklung der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit und des "Wettbewerbs der LPG. Dabei hat es sich 
als richtig erwiesen, daß auch die Ortsausschüsse solcher Ge
meinden, deren LPG miteinander kooperieren, eng Zusammenarbei
ten, \7ie zum Beispiel im Kooperationsbereich Berlstedt./Schon in 
Vorbereitung der kooperativen Zusammenarbeit der Landwirtschafts
betriebe können Hemmnisse und Schwierigkeiten durch die Arbeit 
der Ortsausschüsse beseitigt werden . (

Die Fülle der zu unterstützenden Aufgaben verlangt eine maximale 
Beteiligung unserer Mitglieder an der Arbeit der Ortsausschüsse. 
Die Entwicklung, die wir seit dem 11. Parteitag genommen haben,

m /
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darf uns nicht zufriedenst eilen, zumal in einigen Bezirksver
bänden zahlenmäßig min ein Rückgang in der Mitarbeit unserer Mit
glieder in den Ortsausschüssen auf dem Lande festzustellen ist.

Eine weitere wichtige Präge im Wirken unserer Partei ist die, 
in welchem Maße es die Vorstände seit der Mitarbeiterkonferenz 
verstanden haben, einen spürbaren Portschritt in der kulturpoli
tischen Aktivität unserer Preunde innerhalb der Ausschüsse der 
nationalen Pront zu erzielen. Dafür zwei Beispiele, wie Bezirks
verbände selbst zu dieser Präge stehen.

Der Bezirksverband Cottbus schätzt ein, daß sich die Quantität 
wie auch die Qualität in der Mitarbeit unserer Preunde erhöht 
haben. Aber es sind immer dieselben Kreisverbände, die für ihre 
Initiative in der geistig-kulturellen Arbeit gelobt werden, hur 
allgemein wird von Schwächen und Mängeln in der Leitungstätigkeit 
gesprochen, statt, basierend auf einer exakten Analyse, darzulegen, 
wie d i e  Kreisverbände, die anscheinend kulturelles Niemands
land sind, an die Portgeschrittenen herangeführt wurden und werden. 
Realer erscheint dagegen die Peststellung im Bericht des Bezirks
verbandes Erfurt, daß - trotz vielerlei erfreulicher Erfolge 
besonders in der Dorf klubarbeit - noch immer ca, 50 (?o der Orts
gruppenvorstände in der kulturpolitischen Arbeit zurückgeblieben 
sind.

Wenn wir unsere ganze Kraft darauf konzentrieren, das entwickelte 
gesellschaftliche System des Sozialismus zu verwirklichen, so

734/
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"bedeutet da,s doch für unsere Vorstände, von einer klaren Prog
nose der zukünftigen Entwicklung ausgehend, alle Teilaufgaben

lJu t
in ihrem komplexen Zusammenhang, in ihrer untrennbaren Verfloch
tenheit mit allen Seiten unseres gesellschaftlichen Lebens zu 
betrachten. Pie Vernachlässigung eines wichtigen Teilbereiches, 
zum Beispiel der kulturellen Arbeit, ist aber Ausdruck dessen, 
daß das Wesen der vor uns stehenden Hauptaufgabe nicht anerkannt 
wurde und daß dementsprechend diese Vorstände auch ihrem gesell
schaftlichen Auftrag nicht voll gerecht werden.

(Wir betonen deshalb noch einmal mit allem Nachdruck: Kulturarbeit 
ist nicht, wie einige Preunde meinen, Eessortangelegenheit eini
ger Spezialisten, zum Beispiel der Aktivs Kultur bei den Bezirks
verbänden. Wissenschaftliche Leitungstätigkeit unserer Vorstände 
bedeutet, stets und ständig die Einheit von Politik, Ökonomie 
und Kultur, die Komplexität aller gesellschaftlichen Prozesse zur 
Grundlage der Arbeit zu machen.
Das Erstreben eines kulturvollen Lebens ist auch nicht nur ein 
privates Hobby, wie andere Preunde meinen. Alle gesellschaftlichen 
Kräfte sind aufgerufen, die sozialistische Kultur in alle Wohnbe
zirke zu tragen und mitzuhelfen, daß sich alle Bürger zu wahr
haft freien, im Dienste unserer Gesellschaft tätigen sozialisti
schen Persönlichkeiten entwickeln.

Sorgfältiger als bisher müssen deshalb unsere Vorstände die Er
fahrungen derer studieren, die bereits als Schrittmacher auf 
kulturellem Gebiet tätig sind. Ihre Erfolge, ihre Erfahrungen 
und ihre Einsatzfreudigkeit müssen Maßstab der Arbeit jedes Vor
standes sein. Die Riesaer Tagung des Nationalrats der Nationalen

m /
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Front stellte auch, für die Weiterentwicklung des geistig—kultu
rellen Lebens neue Aufgaben. Im Mittelpunkt muß stehen, ein 
interessantes Vortragswesen über Probleme des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems des Sozialismus zu organisieren und

gewinnen. In den Wohnbezirken und Dörfern müssen stärker als 
bisher die Anforderungen, die sich aus der wachsenden Einheit 
von Arbeitsprozeß und Freizeit und aus der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit in und zwischen den Betrieben ergeben, zum 
Ausgangspunkt für die Planung und Leitung der kultuirellen Pro
zesse werden. Das ist eine entscheidende Voraussetzung dafür, 
daß der Prozeß der geistigen Formung des sozialistischen Men
schen, der vor allem im Arbeitskollektiv erfolgt, durch das kul
turvolle Leben sozialistischer Gemeinschaften im Wohnbereieh 
fortgeführt werden kann.

^Unsere Freunde in den Ausschüssen der Nationalen Front stehen 
vor der bedeutsamen Aufgabe, in enger Zusammenarbeit, in Koope
ration mit allen Einrichtungen des geistig-kulturellen Lebens 
differenziert, entsprechend der sozialökonomischen Struktur und 
den territorialen Besonderheiten, die Bürger zur besseren Nutzmig 
der vorhandenen kulturellen Möglichkeiten zu führen, neue Wege 
für eine niveauvolle Betätigung in der Freizeit zu weisen, mit
zuhelfen, daß die sozialistische Kultur zur Kultur des ganzen

Liebe Freunde!
Entsprechend der in der Direktive für die Mitarbeit der christ
lichen Demokraten bei der Vorbereitung der diesjährigen Volks-

die Bürger für ihre eigene Qualifizierung und Weiterbildung zu
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wählen erhobenen Forderung, eine enge Zusammenarbeit mit den 
jeweiligen Organen der Nationalen Front herzustellen, unternah
men die meisten Vorstände verstärkte Anstrengungen, ihre Mitar
beit in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front 
zu intensivieren» Die überwiegende Mehrheit unserer Vorstände 
hat dazu beigetragen, daß die Organe der Nationalen Front wäh
rend der Wahlbewegung eine höhere massenpolitische Wirksamkeit 
erreichten. Das drückte sich in der Zahl und im Auftreten der 
Wählervertreter und der als Deferenten und Wahlhelfer eingesetz
ten Unionsfreunde sowie in der Mitarbeit vieler Mitglieder in 
den Wahlkommissionen und Wahlvorständen aus. Die Voraussetzungen 
dafür wurden zum großen Teil bereits in den Jahreshauptversamm
lungen 1967 geschaffen, indem die Vorstände sich zielstrebiger 
mit hemmenden Faktoren auseinandersetzten und dadurch erreichten, 
daß sich in etwa 70 °h der auf den Jahreshauptversammlungen be
schlossenen Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtshaftsplan 
1967 unsere Ortsgruppen das Ziel stellten, die ’Wirksamkeit ihrer 
Mitarbeit in der Nationalen Front zu erhöhen. Din Großteil die
ser Verpflichtungen wurde inzwischen realisiert. So konnte bei
spielsweise das BezirksSekretariat Magdeburg einschätzen, daß 
die Mitarbeit unserer Partei in allen Orten, wo Ortsgruppen 
der CDU bestehen, gesichert ist» Im Bezirksverband Erfurt wurden 
im Ergebnis der Jahreshauptversammlungen 1967 448 Unionsfreunde
neu für die Mitarbeit in den Ausschüssen und 12 für die Über
nahme der Funktion des Vorsitzenden von Ortsausschüssen gewonnen.

Diese in einigen Verbänden erreichte ’Weiterentwicklung darf je
doch nicht darüber hinwegtäuschen, daß es eine Beihe von Vor-

m /
3 r



sr
-

ständen gibt, die zulassen, daß unsere Mitarbeit in den Aus
schüssen der Nationalen Front stagniert und die nicht erkennen, 
daß der Grad der Bewährung christlicher Existenz im Sozialismus 
und die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Par
tei an dem Beitrag gemessen wird, den wir christlichen Demokra
ten zur Erfüllung der Aufgaben in der Nationalen Front zu. lei
sten vermögen. Im Arbeitsplan für das 2. Halbjahr 1967 wurden 
deshalb besonders die BV Schwerin, Frankfurt, Gottbus, Halle, 
Karl—Marx—Stadt und Berlin verpflichtet, verstärkte Anstrengüb
gen zu unternehmen, um ihrer Mitverantwortung besser gerecht zu 
werden, weil es in diesen Verbänden noch relativ viele Kreis- und 
Ortsgruppenvorstände gibt, die der Mitarbeit in der Nationalen 
Front nicht die notwendige Aufmerksamkeit schenken, Die Ursachen 
dafür, daß verschiedene Vorstände die politische Mitarbeit in 
der Nationalen Front vernachlässigen, liegen im wesentlichen 
darin begründet,

- daß manche Mitglieder die umfassende Bedeutung der Nationalen 
Front nicht erkennen, demzufolge zu solchen irrigen Auffassun
gen gelangen, daß die Nationale Front auf Ortsebene nicht 
nötig sei, da alle Aufgaben von den örtlichen Volksvertretun
gen gelöst werden, und die Vorstände sich mit diesen und 
ähnlichen Meinungen nicht zielstrebig genug auseinandersetzen:

- daß eine Reihe von Vorständen sich damit abfindet, daß "ver
schiedene Ausschüsse nicht arbeitsfähig sind", anstatt eigene 
Initiative zu ergreifen bzw. vor sogenannten "objektiven 
Schwierigkeiten" zurü ck zuw eichen;

/SS/



- daß der Stand unserer Mitarbeit in der Nationalen Front nicht 
regelmäßig eingeschätzt wird und Beschlüsse, die der Verbes
serung dienen sollen, ungenügend kontrolliert werden, so daß 
die Bemühungen um die Verstärkung unserer Mitarbeit noch zu 
sporadisch und kampagnemäßig bleiben:

- daß die Beratungen der Sekretariate und Ausschüsse der Natio
nalen Front ungenügend ausgewertet werden und unsere Vorstände 
die in den Organen der Nationalen Front tätigen Unionsfreunde 
zu wenig anleiten.

Mit Nachdruck wurde deshalb auf der Mitarbeiterkonferenz noch
mals auf die Bedeutung und Wichtigkeit unserer Mitarbeit in der 
Nationalen Front orientiert. Wenn wir heute erneut von der Er
füllung des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei sprechen, 
so bedeutet das, nunmehr in a l l e n  Ortsgruppen zu errei
chen, daß eine sowohl den perspektivischen als auch den aktuel
len Erfordernissen Bechnung tragende Mitarbeit in den Ausschüs
sen der Nationalen Front geleistet wird. Das ist ein entscheiden
der Maßstab für die Beurteilung der 'Wirksamkeit unserer Partei
arbeit auf der Ortsebene, das ist zugleich der Angelpunkt, auf 
den sich die Anleitung, Hilfe und Unterstützung der übergeord
neten Vorstände im Blick auf die Verbesserung der Ortsgruppen
arbeit orientieren muß. Deshalb sei auch hier noch einmal auf 
den Arbeitsplan unserer Partei für das zweite Halbjahr 1967
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hingewiesen, in dem festgelegt ist, alle Anstrengungen darauf 
zu richten, da,ß bis zum Jahresende mindestens die Hälfte der 
Ortsgruppen, die ihrem gesellschaftlichen Auftrag noch nicht 
gerecht werden, aktiviert und weitere 10 ch der bestehenden 
Stützpunkt zu arbeitsfähigen Ortsgruppen entwickelt werden.
In den städtischen Ortsgruppen muß gesichert werden, daß alle 
den Beschluß des Sekretariats des Hauptvorstandes vom November 
1965 verwirklichen und eine ständige politische Verbindung zu 
den in ihrem Bereich liegenden Wohnbezirksausschüssen hersteilen.

Unsere ergebnisreiche Mitarbeit in der -Nationalen front setzt 
eine hohe Qualität der innerparteilichen Arbeit voraus. Die
Wahrnehmung der Verantwortung, die unsere Partei in der sozia
listischen Volksbewegung zu tragen hat, verlangt, daß unsere 
freunde bereit und fällig sind, diese Verantwortung zu erkennen
und auszufüllen. Solche Bereitschaft und fähigkeit herauszubilden 
und ständig zu stärken, ist die Aufgabe unserer gesamten poli
tisch-erzieherischen Arbeit. Zielstrebige Entwicklung unserer 
freunde, ihres Denkens und Handelns, hat dabei in wirkungsvoller 
Schulungsarbeit eine wichtige Grundlage,

Die Analyse.unserer Schulungs- und Kaderarbeit zeigt, daß.wir 
seit dem 11. Parteitag ein gutes Stück vorangekommen sind. Ge
messen an der Bedeutung, die der Qualifizierung jedes Unions
freundes für ihn selbst und darüber hinaus für unsere Gesellschaft 
und für unsere Partei zukommt, kann das Bisherige aber noch nicht
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genügen. Damit diese Bereiche unserer Arbeit ihre "Schlüssel- 
rolle" erfüllen können, von der die Mitarbeiterkonferenz sprach, 
sind vor allem zwei Dinge erforderlich: Systematik und Kontrolle.

Um eine Systematik zu schaffen, ist notwendig:

Erstens: Das Politische Studium muß auf die politische Aus- und 
Weiterbildung solcher Freunde konzentriert werden, die die 
Aktivität unserer Partei bestimmen und nach außen, also in die 
Nationale Pront tragen, d. h» auf die Kreis- und Ortsgruppen
vorstände, die Abgeordneten und die Mitglieder von Gremien der 
Nationalen Pront sowie auf die in den Kaderentwicklungsplänen 
fixierten weiteren Preunde.

Zweitens: Die bisherigen Maßnahmen zur politischen Weiterbildung 
der hauptamtlichen Parteifunktionäre, vor allem der Kreissekre
täre. werden so miteinander verbunden, daß sie ein wirkungs
volles System bilden.

Drittens: Der Inhalt und das System der ZSS werden auf der 
Grundlage des Anfang September vom Präsidium beschlossenen neuen 
Lehrprogramms so verändert, daß die wissenschaftlich-politische 
Bildung, die sozialistische Erziehung und die Herausbildung von 
Fähigkeiten zur wissenschaftlichen Pührungstätigkeit verbunden 
und in genauer Abstimmung mit den kaderpolitischen Zielen ver
wirklicht werden;

Viertens: Wir nehmen jetzt die politisch-erzieherische Unter-



Stützung der fachlichen und politischen Qualifizierung unserer 
im Staats- und Wirtschaftsapparat tätigen Unionsfreunde sowie 
die Schaffung einer Kaderreserve für diese Funktionen verstärkt 
in Angriffe Unser Arbeitsplan bis zum 12. Parteitag hebt gerade 
diese Aufgabe mit besonderem Nachdruck hervor.

Da die Voraussetzungen zur Verwirklichung dieser Erfordernisse 
geschaffen und die notwendigen Hinweise an die Bezirksvorstände 
ergangen sind, kommt zum zweiten alles auf die Kontrolle an: 
auf Kontrolle darüber, daß die Vorstände der ihr in kaderpoli
tischer Hinsicht übertragenen Verantwortung gerecht werden.

Wenn also unsere Ortsgruppenvorstände in den Jahreshauptversamm
lungen 1968 über die Erfüllung der Verpflichtungen des Vorjahres 
Rechenschaft legen und sich zugleich neue Ziele setzen, dann 
dürfen sie den Kaderentwicklungsplan nicht weniger gründlich 
beraten als ihren Beitrag zum Volkswirtschaftsplan. Der Kader
entwicklungsplan ist das entscheidende Instrument der Ortsgrup
pen, um immer neue und immer qualifiziertere Freunde zu bewußten 
Mitstreitern der ganzen Nationalen Front zu entwickeln. Dalaer 
sichert nur exakteste Kontrolle des alten und sorgsamste Auf- 
stellung des neuen Kaderplanes auch künftig die verantwortliche 
Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages in der Nationalen 
Front.

Insbesondere muß geprüft werden, welche Unionsfreunde sich bisher 
bei ihrer Mitarbeit in der sozialistischen Volksbewegung, zum 
Beispiel bei den Volkswahlen, besonders bewährt haben und nunmehr 
systematisch auf höhere Aufgaben vorzubereiten sind. Dabei ist
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es notwendig,die gesellschaftswissenschaftliche Qualifizierung 
stärker in den Vordergrund zu rücken und die in dieser Beziehung 
vereinzelt noch anzutreffende Zurückhaltung der Freunde zu 
überwinden.

Ein kluger und verantwortungsbewußter Ortsgruppenvorstand wird 
deshalb schon jetzt mit der Vorbereitung seines Kaderentwick
lungsplanes für 1968 beginnen. Dabei sollte unsere besondere 
kaderpolitische Vor- und Fürsorge der ständigen Erweiterung
der Öffentlichkeitswirkung unserer Partei - und das heißt eben: 
ihrer qualifizierten Mitarbeit in der nationalen Front - gelten 
und sich deshalb auf die Abgeordneten und die Mitglieder der 
Ausschüsse und Arbeitsgruppen der Nationalen Front richten. Es 
ist eine entscheidende Aufgabe für alle Verbände, die quantita
tiv und qualitativ gute Mitarbeit unserer Partei in allen Gre
mien der Nationalen Front zu sichern. Darüber hinaus muß auch 
an weitere Aufghben unserer gesellschaftlichen Entwicklung ge
dacht werden, insbesondere an die nächsten Wahlen zu den Ge
meindevertretungen und Kreistagen. Es ist dringend notwendig, 
daß bereits die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonfe
renzen 1968 alle Voraussetzungen dafür schaffen, daß dann 
unsere Ortsgruppen- und Kreisvorstände für die gemeinsame Liste 
der Nationalen Front so viele und so gute Vorschläge aus unse
ren Reihen unterbreiten können, wie das erforderlich und irgend 
möglich ist. Besonders wollen wir die unserer Partei angehören
den hauptamtlichen Staatsfunktionäre - in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Institutionen - rechtzeitig weiter qualifizie
ren uind uns eine genügende Reserve fähiger Nachwuchskader für
diese Funktionen schaffen.
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Gerade die Wahrnehmung der Selm lungs- und Kaderaufgaben der Par
tei zeigt, in welchem Maße die Vorstände ihrer Verantwortung

wie allegerecht werden. Denn diese/unsere Bemühungen heute dienen dem 
Ziel, daß unsere Partei insgesamt auch künftig ihre gesell
schaftliche Mitverantwortung in der nationalen Pront ergebnis
reich erfüllen kann. Sie sind der von uns geforderte Beitrag, 
V/issen und Können, Denken und Handeln aller Bürger auf die 
Höhe bringen zu helfen, die zur Mitgestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems dos Sozialismus notwendig ist.

nutzen wir die letzten Monate dieses Jahres dazu, unsere Mit
glieder und die uns nahestehenden parteilosen christlichen Bür
ger dahin zu führen, daß sie ihre Anstrengungen zur weiteren 
Pestigung unseres sozialistischen deutschen Priedensstaates 
mehren und ihre Mitarbeit in der nationalen Pront des demokra
tischen Deutschland verstärken!

Vorwärts zum 12. Parteitag der CDU!

Alles für die Deutsche Demokratische Republik, 
unser sozialistisches Vaterland!
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An den
Außerordentlichen und Bevollmächtigten Botschafter 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 
in der Deutschen Demokratischen Republik 
Herrn
Pjotr Andrejewitsch A b r a s s i m o w
108 B e r l i n  
Unter den Linden 63/65

Sehr geehrter Herr Botschafter!

Aus Anlaß des 50. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolution, dieses Feiertages aller fortschrittlichen und fried
liebenden Menschen der Welt, übermittelt der Hauptvorstand der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands Ihnen und in ffihrer 
Person dem ganzen Sowjetvolk, seiner Partei und seiner Regierung 
die herzlichsten Glückwünsche.

Wir christlichen Demokraten würdigen die Große Sozialistische Ok
toberrevolution als den Wendepunkt in der Geschichte der Mensch
heit. Zum erstenmal gewann vor 50 Jahren der Sozialismus als gesell
schaftliche Formation reale Gestalt. Damit begann der Aufbau einer 
völlig neuen sozialen Ordnung, die frei ist von allen antagonisti
schen Widersprüchen der Klassengesellschaft. Mit der Oktoberrevo
lution nahm die Verwirklichung der weltbewegenden Ideen unserer 
Epoche - des Kampfes gegen Ausbeutung und Unterdrückung, gegen 
Hot und Krieg - auf breiter sozialer und staatlicher Grundlage 
ihren Anfang. Damit wurde der weltweite Übergang der Völker vom 
Kapitalismus zum Sozialismus eingeleitet. Auf den neuen gesellschaft 
liehen Fundamenten des Sozialismus findet das jahrhundertealte Sehne: 
und Streben aller humanistischen Kräfte nach Frieden und sozialer 
Gerechtigkeit endlich seine Erfüllung. Damit werden jene gesellschaf 
liehen Leitbilder in die lat umgesetzt, denen wir Christen uns von 
unserem Ethos und unserer Tradition her verpflichtet-wissen.

Als Friedensmacht trat der erste Arbeiter-und-Bauern-Staat in die 
Geschichte ein. Das Ziel der Friedenssicherung, das aus Lenins be
rühmtem Dekret sprach, hat die Sowjetunion seither als oberstes Prir 
ziu ihrer Politik in den internationalen Beziehungen unbeirrbar ver
fochten. Das entspricht dem W^sen der sozialistische^ Ordnung und 
stimmt mit dem Friedensverlangen 'aller Völker überein. Als Vorkämpfe
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rin für friedliche Koexistenz* für Entspannung und Verständigung9 
für konstruktive Maßnahmen zur Abrüstung und zur Gewährleistung der 
internationalen Sicherheit ist die Sowjetunion zur Verkörperung der 
Friedensheffnungen aller Völker unseres Erdballs geworden*, Seit im 
Ergebnis des Sieges der Sowjetunion und der Völker der Anti-Hitler- 
Koalition über den deutschen Faschismus das sozialistische Weltsystem 
entstanden iste hat sich das internationale Kräfteverhältnis unter 
dem entscheidenden Einfluß der kcns'equenten Friedenspolitik der UdSSB 
in wachsendem Maße zugunsten der Kräfte des Friedens und der natio
nalen Unabhängigkeitg, der Demokratie und des Sozialismus veränderte 
Damit ist erstmalig die Möglichkeit gegeben*, durch den Kampf der 
Vöker den Ausbruch eines neuen«, vernichtenden Weltkrieges zu verhüt er

Das deutsche Volk schuldet den Völkern der Sowjetunion tiefen und 
unauslöschlichen Dank für ihren heroischen Kampf gegen deru Hitler
faschismus und für die Befreiung unseres Landes» Mit uneigennütziger« 
brüderlicher Hilfe-hat die Sowjetunion den demokratischen-Neuaufbau 
im Osten Deutschlands und dann die sozialistische Entwicklung in der 
DDR_gefordert» Die allseitige kameradschaftliche Zusammenarbeit und 
gegenseitige Unterstützung unserer beiden Länder auf politischem*,

lech.« - ■ wissenschaftlichem: und ökonomischem*, kulturellem und militärischemmschem Gebiet war und ist von außerordentlicher Bedeutung für die Festigung 
des sozialistischen deutschen Friedensstaates und für die Stärkung 
der gesamten sozialistischen Weitgemeinschaft;, für unseren gemeinsame 
Kampf gegen die aggressiven Expansionsabsiehten des westdeutschen 
Imperialismus und für die Sicherung des Friedens in Europa» Der Ver
trag über Freundschaft., Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand
zwischen der UdSSR und der DDR hat diesem Zusammenwirken im Interesse

L unserer beiden Länder und im Sinne der Sache des Friedens neue* sta
bile Grundlagen und eine weite Perspektive verliehen»

Wir christlichen Demokraten sind treue Verfechter des unabdingbaren 
Grundsatzes der deuts h-sowjetisehen Freundschaft* die ein Lebenser
fordernis für unsere Nation darstellt und in der wir gemeinsam mit 
allen anderen in der Nationalen Front vereinten demokratischen Kräf
ten den wichtigsten Grundzug der internationalen Politik unserer 
sozialistischen Republik erblicken*, Freundschaft zur Sowjetunion ist 
der Prüfstein für die treue zur Sache des Sozialismus und für die 
Verantwortung gegenüber den Interessen des eigenen Volkes» In dieser 
Überzeugung haben wir die Vorbereitung des 50» Jahrestages der Große 
Sozialistischen Oktoberrevolution zum Anlaß genommen» weiten Kreisen
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Christ 1 ich.er Bürger unseres Staates die Pionierleistungen der 
Sowjetunion bei der Errichtung des Sozialismus und im Ringen um 
den Prieden zu verdeutlichen, ihnen die friedenssichernde Rolle 
der freundschaftlichen Beziehungen zwischen unseren beiden Staa
ten zu erläutern und Zehntausende neue Mitglieder der Gesell
schaft für Deutsch-Sowjetische Preundschaft zu werben. Gleich
zeitig sind wir der im Bonner Staat vor allem von der dort regie
renden CDU/CSU betriebenen Politik des Antikommunismus und der 
Pxeindseligkeit gegenüber der Sowjetunion wirksam entgegengetre
ten und haben sie als Verbrechen gegen den Prieden und die Zukunft 
unserer Nation gebrandmarkt.

Die Entwicklung der fünf Jahrzehnte, die seit der Großen Sozia
listischen Oktoberrevolution vergangen sind, und insbesondere der 
Verlauf der Ereignisse seit der Befreiung unseres Volkes haben uns 
die Erkenntnis vermittelt, daß unsere Nation in der sozialistischen 
Sowjetunion ihren besten Preund besitzt. Das neue, brüderliche 
Verhältnis zwischen unseren beiden Ländern hat alle Bewährungspro
ben der Geschichte bestanden. Die freundschaftlichen Beziehungen 
der Deutschen Demokratischen Republik mit dem großen Sowjetland 
werden auch künftig das Unterpfand der Erfolge bei der Vollendung 
der sozialistischen Gesellschaft in unserem Staat und im Kampf um 
die Gewährleistung der europäischen Sicherheit sein. Unter der Füh- 
rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei haben alle im sozialisti
schen Mehrparteiensystem zusammgngeschlossenen Kräfte, hat die ge
samte Bevölkerung unserer Republik in fester politisch-moralischer 
Einheit die Schaffung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus begonnen. In der verantwortlichen Mitarbeit an die
sem großen Werk leitet uns die Gewißheit, daß wir damit zugleich 
den besten Beitrag zur Stärkung des Bündnisses zwischen unseren bei
den Ländern und zur Festigung der sozialistischen Weltgemeinschaft . 
leisten, so wie wir umgekehrt wissen, daß die Erfolge der Sowjetunion 
auch uns und allen anderen Gliedern der sozialistischen Völker- 
und Staatenfamilie zugute kommen.
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In dieser Überzeugung bitten wir Sie, Herr Botschafter, die 
aufrichtigen und herzlichen Wünsche der christlichen Demokra
ten der Deutschen Demokratischen Republik für weitere große 
Siege der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der Regie
rung der UdSSR und des Sowjetvolkes beim Aufbau der neuen 
Gesellschaft in Ihrem Land und im Kampf um den Frieden in der 
Welt entgegenzunehmen.

Mit vorzüglicher Hochachtung 

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands
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Die Berliner Mitarbeiterkonferenz hat unsere Aufgaben bis zum
12. Parteitag Umrissen. Davon ausgehend und danach strebend,
- daß durch die ständige Klärung der Kernfragen unserer Politik 

das staatsbürgerliche Bewußtsein unserer Mitglieder zielstrebig 
und kontinuierlich weiterentwickelt wird,

- daß die Bereitschaft unserer Mitglieder,, die .Verwirklichung 
des entwickelten .gesellschaftlichen Systems des Sozialismus 
und die Erfüllung der Aufgaben des Perspektivplanes allseitig
zu unterstützen und in ihrem gesellschaftlichen Handeln stets die 
Einheit von Politik, Ökonomie, Kultur und Landesverteidigung zu 
berücksichtigen,*sich ständig erhöht, -

-. daß jeder .Vorstand in seiner Leitungstätigkeit.die großen .Vor
züge. unserer.sozialistischen .Gesellschaftsordnung vorausschauend 
und allseitig nützt.und unsere.Mitglieder dahin.führt,, im Sinne 
des gesellschaftlichen Auftrages jeder Ortsgruppe in der Nationa
len Front und in der örtlichen Volksvertretung tatkräftig mitzu
arbeiten,

muß der politische Inhalt unserer gesamten Parteiarbeit vor allem
von nachstehenden Erkenntnissen und Grundsätzen bestimmt sein:

I.
. Hauptziel.ist.die.Herausbildung eines guten .Staatsbewußtseins, 
die.Erziehung zur Liebe und Treue.gegenüber.der Deutschen Demo
kratischen Republik,.unserem sozialistischen Vaterland. Es gilt 
.die.historische.Rolle unserer Republik .und den humanistischen 
Charakter ihrer Politik überzeugend zu.erläutern und zu klären, 
daß der DDR die Zukunft gehört, da ihr Weg mit den Gesetzmäßig
keiten der gesellschaftlichen Entwicklung übereinstimmt, und daß 
die in unserem-Staat-gewachsene.sozialistische.Menschengemein
schaft- es -jedem ermöglicht,, aber auch .von. jedem .verlangt, seine 

-schöpferischen.Kräfte.voll zu.entfalten. Damit helfen wir, man- 
Seines V e r t u e n  in die Sieghaftigkeit der Sache unserer Repu- 

i un ihrer sozialistischen Ordnung sowie falsche Auffassungen
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über die Stellung der Christen in unserem Staat und über die 
Möglichkeit und Notwendigkeit ihrer bewußten Mitarbeit zu über
winden.

2. Es ist Klarheit darüber zu schaffen,, daß die Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus die konse
quente Fortsetzung unseres humanistischen Aufbauwerks ist, die 
von allen Bürgern eine neue Denk- und Arbeitsweise erfordert. Des
halb gilt es zu verdeutlichen, wie ĵeder 311 der Meisterung der 
sozialistischen Ökonomik und der technisch-wissenschaftlichen Re
volution, an der Vervollkommnung unserer sozialistischen Demokra
tie, an der Durchsetzung des einheitlichen sozialistischen Bil- 
dungssystemg an der Durchdringung aller Bereiche unseres Lebens 
mit der sozialistischen Kultur und an der Verteidigung unserer ge
meinsamen Errungenschaften am wirksamsten mitarbeiten kann. Beson
dere Aufmerksamkeit ist der Erhöhung des Staatsbewußtseins im Hin
blick auf die Erfordemisse der Landesverteidigung und der Wehrer
ziehung zu schenken0 Damit helfen wir, ressortmässiges Denken und
die Einheit aller gesellschaftlichen Prozesse mißachtendes Handeln
zu beseitigen, die Verbundenheit der christlichen Bürger zu ihrem 
sozialistischen Staat zu festigen sowie die Auffassung zu überwin
den, daß der Christ sozialistisch arbeiten, aber nicht sozialistisch 
leben könne0

. . .  '

3. Zum sozialistischen Bewußtsein gehört die klare Erkenntnis, daß 
in der neuen Etappe die Bedeutung der Führungsrolle der Arbeiter
klasse und ihrer Partei ständig wächst. Es gilt deshalb, die natio
nale und soziale Mission der Arbeiterklasse und ihre Bedeutung für 
die Festigung der Gemeinsamkeit der demokratischen Kräfte in der Na
tionalen Front zu erläutern«, Ausgehend von dieser Erkenntnis kommt 
es darauf an, deutlich zu machen, daß die Verantwortung unserer 
Partei in der Nationalen Front = entsprechend den erhöhten Anforde
rungen - eine neue Qualität unserer politischen Arbeit erfordert, um 
die Wirksamkeit und Autorität der Nationalen Front in allen Schich
ten der Bevölkerung zu erhöhen, die eindeutige Parteinahme aller 
für den Sozialismus zu fördern, die politiscb=moralische Einheit un
seres Staatsvolkes weiter zu festigen und insbesondere die Zusammen
arbeit von Christen und Marxisten immer enger und vertrauensvoller



zu gestalten. Damit helfen wir, Vorbehalte gegen das Zusammen
wirken von Christen und Marxisten sowie mangelndes Verständnis 
für die führende Rolle der Partei der Arbeiterklasse und für den 
gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei zu überwinden«,

4.-Stärker-als.bisher gilt es.zu erläutern, daß sich das Kräftever- 
hältnis-in der Welt•ständig-zugunsten des Friedens, der Demokratie 
und des Sozialismus-verändert. Damit vertiefen wir das Verständnis 
für die Bedeutung der'Großen Sozialistischen Oktoberrevolution als 
als Wende in der'Geschichte der Menschheit .sowie für die nationale 
und-internationaie-Bedeutung des auf einer engen politischen, öko
nomischen,- wissenschaftlich-technischen und militärischen Zusammen
arbeit beruhenden Freundschaftsbundes zwischen unserer Republik 
und der Sowjetunion. Wir wollen nachweisen, daß der Übergang vom 
Kapitalismus zum Sozialismus gesetzmässig ist, und aufzeigen, wie 
die Imperialisten diese Entwicklung im Rahmen ihrer Globalstrategie 
(d.ho durch ihre Versuche,*fortschrittliche Regierungen mit Hilfe 
"lokaler" Kriege zu.beseitigen,» konterrevolutionäre.Verschwörungen 
und Umstürze, in national/^ befreiten Staaten zu organisieren sowie 
mit.ökohomisehen.und ideologisch-politischen Mitteln in sozialisti
sche Länder einzudringen) aufzuhalten trachten. Damit helfen wir, 
Zweifel an der Überlegenheit des sozialistischen Lagers zu überwin
den, die Hintergründe.der amerikanischen Aggression in Vietnam und 
des israelischen Überfalls auf die arabischen Staaten zu entlarven 
und eine wirksame moralische und materielle Hilfe für die um ihre 
Freiheit ringenden Völker zu wecken«,

5. Eine vordringliche Aufgabe.ist es, die Deutschlandpolitik der 
Nationalen Front allen-verständlich zu machen, indem wir Klarheit 
darüber schaffen,* daß ein-friedliches Neben- und Miteinander der 
deutschen Staaten nur-durch die Normalisierung der Beziehungen 
zwischen ihnen,- durch-Verzicht - der Bonner Regierung auf Alleinver
tretungsanmaßung,-GFrenzf orderungen. und Verfügungsgewalt.über Kern
waffen, . durch einen Beitrag beider.deutscher Staaten.zur Abrüstung 
und europäischer Sicherheit zu erreichen ist«, Andererseits gilt es, 
die antinationale und aggressive Politik des westdeutschen Imperia
lismus in allen .ihren-taktischen-Varianten als Ausdrucksform des 
Bonner Stufenplans der Annexion und in allen ihren ideologischen 
Verhüllungen einschließlich des Geredes von einer "neuen Ostpolitik



ivpri von ’’menschlichen Erleichterungen" zu_ entlarven»_Damit helfen 
wir, die‘Unterschätzung der .von Bonn ausgehenden Gefahren, jede» 
prinzipienlose gesamtdeutsche Denken - auch in Gestalt der Propa
gierung einer angeblichen "Einheit der EKD" — und alle illusionä

ren, klassendlndifferenten .Vorstellungen .über .den harten und langen 
Weg zum Sieg des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus in 
Westdeutschland und damit zur Einheit Deutschlands, zu zerstören.

II.
1. Ein wesentliches.Erfordernis der neuen-Etappe ist es,-allen ver

ständlich .zu machen,. daß.das.ökonomische.System.des.Sozialismus 
das- Kernstück.des - entwickelten-gesellschaftlichen.Systems des
Sozialismus istSeine-Verwirklichung verlangt.von allen Bürgern 
-ein.Denken in .volkswirtschaftlichen Zusammenhängen.und .ein.Handeln _
- in. gesellschaftlicher .Verantwortung,. Ihre. Mitarbeit. ist. auf. die 
effektivste.Gestaltung.des.einheitlichen Reproduktionsprozesses 

_ in.den einzelnen.Zweigen.und.Bereichen^imserer Wirtschaft.sowie 
-auf die.Erreichung eines.maximalen Zuwachses.an.Nationaleinkommen 
zu lenken. Es ist notwendig,, zu erläutern,, daß der komplexen sozia

listischen. Rationalisierung in den Betrieben aller Eigentumsformen 
_ eine vorausschauende, prognostische Planung zugrunde liegen muß,
_ damit.die.Konzentration.auf solche Haupterzeugnisse, Verfahren und 
_ Technologien.erfolgt,, die.auch.in Zukunft.dem technischen Höchst- 
_ stand entsprechen,. Alle Wirtschaftliehen EntScheidungen sind vom 
Standpunkt des Gesamtprozesses.unserer gesellschaftlichen Entwick- _  
-lung zu.treffen,. Damit helfen wir,, subjektive.Maßstabe bei der Be
urteilung der Qualität.der Erzeugnisse sowie.Tendenzen der Mittel- _ 
mäßigkeit und Selbstzufriedenheit mit dem gegenwärtigen Stand über- 

_windenV

2, Es kommt darauf an,- die-Erkenntnis zu.vermitteln,, daß die.soziali- - 
stische-Gemeinschaftsarbeit.dazu.beiträgt, die Aufgaben.der sozia- _ 
listischen Rationalisierung zu meistern. Zur Sicherung der ratio
nellsten Organisation der geSeilschaften Produktion gilt es, in der 
Industrie, und.im Bauwesen die.Erzeugnisgruppen.und Kooperationsge
meinschaften sowie.in'der.Nahrungsgüterwirtschaft.die Erzeugerbei- '

-räteund Kooperationsgemeinschaften durch .tatkräftige.und verant
wortungsvolle Mitarbeit zu festigen und durch Anwendung der Prin
zipien der sozialistischen Demokratie wieiterzuentwickeln#
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Damit helfen wir, jeglichen Betriebsegoismus zu überwinden und 
nicht nur den eigenen Betrieb bzwe die eigene Genossenschaft, 
sondern die gesamte Volkswirtschaft zu sehen.

3« Unsere Freunde sind zur Teilnahme am sozialistischen Y/ettbewerb 
zu gewinnen, Ihre Initiative ist auf die allseitige Planerfül
lung und die Erreichung des wissenschaftlich-technischen Höchst— . 
Standes aller Finalprodukte, auf die Herstellung von Erzeugnis
sen in bester Qualität mit niedrigen Kosten zu richten. Tendenzen 
zur formalen Wettbewerbsbeteiligung, zur Beschränkung auf Allge- 
meinplätze in den Wettbewerbsprogrammen und zur Vermeidung ver
bindlicher Festlegungen der Verantwortung des einzelnen im Rahmen 
des Wettbewerbs sind zu überwinden. Damit helfen wir, unsere bäuer
lichen Freunde von der Hotwendigkeit innergenossenschaftlicher Ver
träge zu überzeugen, mit deren Hilfe im sozialistischen YYettbewerb 
nicht nur eine Übererfüllung der PLäne, sondern auch die Weiterent
wicklung der genossenschaftlichen Demokratie, der sozialistischen 
Betriebswirtschaft und Kooperation erreioht werden soll, wobei den 
Mitgliedern von LPG Typ I besondere Unterstützung zu geben ist,

4, Die Initiative nach dem Torgauer Beispiel, die zu einem großen
sozialistischen Gemeinschaftswerk geworden ist, gilt es, unter den 
auf der Riesaer Tagung des Hationalrates herausgearbeiteten Ge
sichtspunkten in allen Verbänden und Ortsgruppen weiterzuführen. 
Dabei kommt es darauf an, zu erläutern, daß die perspektivischen 
Aufgaben in den Kreisen und Gemeinden vorwiegend mit eigenen Mit
teln, Kapazitäten, Fonds und Arbeitskräften zu verwirklichen und 
die Gedanken des sozialistischen Wettbewerbs sowie der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit auf alle Lebensbereiche des Territoriums 
zu übertragen sind. Es geht um die Weiterführung der Volksausspra
che, um allen die nationale und internationale Politik unserer 
Staatsführung nahezubringen, die breite Mitwirkung der christlichen 
Bürger an der Ausarbeitung der örtlichen Volkswirtschaftspläne und 
der perspektivischen Aufgaben, die Entfaltung eines kulturellen 
Sozialist! sehen Lebens in den Städten und Dörfern, die Förderung 
eines sozialistischen Zusammenlebens in den Hausgemeinschaften und 
Wohngebieten, Größere Aufmerksamkeit ist dabei der Einbeziehung der 
Kirchgemeinderäte bzw, der Kirchenvorstände sowie der Glieder der 
Kerngemeinden in die optimale Lösung örtlicher Plan- bzw, Zusatz-



Vorhaben, zu widmen o Damit .helfen .wir,, noch vorhandene Zurück
haltung zu überwinden und zu verdeutlichen, in welch hohem Maße 
echtes Miteinander und Füreinander die Triebkraft aller Arbeit 
der Nationalen Front ist0

__ / _  _

_ 5 „. Es.ist.erforderlich,, jeden.davon zu.überzeugen, daß die.kompli- _
- zierten•Aufgaben-bei-der-Gestaltung-der entwickelten sozialisti- - 
sehen-Gesellschaft-eine■hohe•Bildung .und .Qualifikation.aller.Bür- - 
ger. erfordern*,. Deshalb .wollen .wir die .Verwirklichung des.einheit- _ 
liehen, sozialistischen Bildungssystems_durch vielfältige Mitarbeit __ 
unterstützen®. Ebenso, notwendig ist .es,. den.Bildungsstand .und die 
Bildungsbereit schaft .unserer. Mitglieder. systematisch zu.erhöhen
-und.die Meinung .zu.überwinden,. man.wäre.bisher.mit .seinen Kennt- _
- nis sen ■ ausgekommen, und. wer de. das .auch künftig®. Damit. hei fen wir
bei-allen Qualifizierungsmaßnahmen-die-Einheit.von Spezial- und 
Allgemeinbildung, von politischer und fachlicher Qualifizierung
zu gewährleisten0

/
6». Es ist stets zu zeigen,, daß .und warum.die sozialistische National - 

kultur alle Bereiche imserer Gesellschaft, durchdringen muß, indem 
sich Kunst und Leben,. Künstler und Volk auf dem bewährten Bitter
felder Weg noch .enger miteinander verbinden® Unser Beitrag dazu 
soll vor allem darin gestehen,, die christlichen Kulturschaffenden 

_ zu entschiedenen Parteinahme.für.unseren sozialistischen Weg zu 
erziehen.und ae&öpferische-sozialistische Persönlickkiten als 
Glieder.der gebildeten Nation.herausformen.zu.helfen® Damit helfen 

_ wir,.Tendenzen.zur UnterSchätzung der_kulturellen Arbeit zu über
winden- und zur Entwicklung-einer den.gewachsenen.Anforderungen
entsprechenden inhaltsreichen-Freizeitgestaltung -beizutragen0- Gleich
zeitig ist den politisch-geistigen Diversionsversuchen der Impe
rialisten offensiv entgegenzuwirken0

-III o

1o Unsere Führungstätigkeit.muß stärker.durch den.Zyklus _*•Information, _
- Analyse,- Planung,. Organisation-der -Ärbeit.und Kontrolle”’ bestimmt 
sein0 Es gilt,.von .den.Aufgaben und von der politisch-geistigen 
Situation.in .unseren.Ortsgruppen auszugehen9. um eine differenzierte 
Argumentation zu erreichen, die den jeweiligen Bewußtseinsäcand 
unserer Gesprächspartner berücksichtigte Gleichzeitig ist die Anwen-



-dung von .Grundsätzen, der .Prognostik.auf _die Parteiarbeit.zu ent=* _ 
wickeln,, wobei es besonders darauf ankommt, voraus schauend die 
Entwicklungstendenzen.des.Denkens, und gesellschaftlichen Verhal~ _ 

-tens-in den-christlichen.Bevölkerungskreisen.einzu schätzen«, Da~ 
mit.helfen.wir,, die Unterschätzung der.analytischen.Tätigkeit. zu 
überwinden und die Informationstätigkeit entsprechend dem Beschluß 
des Sekretariats des HauptvorStandes durchzusetzen0

2». Wichtig.ist,. daß es • die-Vorstände.besser-lernen,,, eine .straffe 
-Planung-und'Planmäßigkeit•in der-Arbeit-durchzusetzen8. sich auf
- die.vordringlichen-Schwerpunktaufgaben.zu konzentrieren und zu
gleich, ein allseitiges.Vorankommen. zu. gewährleisten«,. Größte Auf
merksamkeit, ist .von .den .Vorständen der .langfristigen .und komple« _

_xen.Planung unserer Parteiarbeit zu.widmenDas erfordert,. bei 
der.Festlegung.der.Aufgaben .von.den.Beschlüssen .unserer Partei, _

- der - jeweiligen-Volksvertretung und-des-betreffenden-Ausschusses
- der-Nationalen'Front'auszugehen'und dabei'besonders-die-perspek- - 
tivischen Pläne-zu berücksichtigen.-Damit.helfen.wir,, überall 
Planlosigkeit, Tendenzen des Selbstlaufes und der Spontanität zu

- überwinden,,

3o Unsere Mitarbeit-in der Nationalen-Front. muß .von dem .Grundsatz ge=> 
prägt _ sein,, daß .unsere.Partei.ihren.gesellschaftlichen Auftrag 
dann am besten erfüllt1,, wenn-je des. Mitglied, sich .als Verfechter 
der Ziede der. Nationalen - Front. betrachtet,. jeder .Vorstand seiner 
Verantwortung .in der Nationalen. Front, gerecht .wird .und .alle Bfcenzen 

-der Partei-in der.Gemeinschaft, der.Nationalen.Front.zur Geltung - 
kommen«,. Das bedeutet.für jede.Ortsgruppe,, eine.sowohl.den.perspek« — 
-tivischen,. als auch .den.aktuellen .Erfordernissen Rechnung .tragende 

— Mitarbeit-im örtlichen-Ausschuß der.Nationalen Front.zu leisten 
und in der Volksvertretung.mitzuhelfen,, die staatlichen Aufgaben 

_ im Territorium sachkimdig_zu.lösen.. Jede.Ortsgruppe und jeder
Stützpunkt, gilt.es.deshalb4zu4einem aktiven Faktor in der Arbeit 

_ der Nationalen Frontwand in der örtlichen Volksvertretung zu machen, 
um dadurch.die.massenpolitische.Wirksamkeit der Nationalen Front 
auch .unter. der .christlichen. Bevölkerung .weiter. zu. erhöhen«. Das 
setzt.eine bessere.Leitung.durch ’ jeden .Ortsgruppenvorstand voraus, 
damit. er. selbständige die .Parteibeschlüsse .verwirklicht .und die ge-= 
sellschaftlichen Aufgaben im 0*rfc schöpferisch unterstützte Damit 
helfen wir, Tendenzen einer Unterschätzung der Mitarbeit in der



Nationalen Front zu überwinden.und.in.jeder .Ortsgruppe.Bedin
gung dafür zu schaffen, daß unsere Partei überall ihrem gesell
schaftlichen Auftrag gerecht wirdo •

_4..Die Kaderarbeit.hat.sich .schwerpunktmässig auf.die richtige.Auswahl 
Gewinnung .und Qualifizierung der hauptamtlichen Mitarbeiter für die 
Par.t.ei-und den. Staatsapparat .zu. konzentrieren ®. Im .Vordergrund. muß 

_dabei.die.gesellschaftswissenschaftliche Ausbildung stehen, bei 
_ gleichzeitiger.Erreichung eines.hohen Fachwissenso. Schwerpunkt 
-bildet dabei•die • systematische-Weiterbildung.der.Kreissekretäre. - 
- Besonders* notwendig «sind* die• kontinuierliche -Arbeit • mit • den Kader- 
-entwicklungsplänen-sowie-die.durchgängige.Aufstellung .von der - 
i Orts-: bis .zur. zentralen .Ebene®. Sie ■ müssen-zugleich eine ausreichen
de Kaderreserve gewährleisten. Die.übergeordneten Parteiorgane, ha
ben die Realisierung der Kaderentwicklungspläne wirksam.zu unter
stützen® Die Weiterbildung der hauptamtlichen Mitarbeiter ist ent
sprechend den Anforderungen.im Perspektiv— .und Prognosezeitraum zu 
einem System zusammenzuef as sen®. Damit _ helfen wir, Spontanität bei 
der Entwicklung .und Förderung .der.Kader.zu.überwinden .und die Ka
derarbeit zu einem festen Bestandteil der Leitungstätigkeit zu 
machen0



Anlage zum Plan für die Arbeit der CDU bis 
zum 12. Parteitag

T e r m i n p l a n

2.. u. 3. Okt. 1967 XV. und XVI. Sitzung des Haupt
vorstandes in Eisenach

11. u. 12. Dez. 1967 XVII. Sitzung des Hauptvor
standes in Weimar

3. Jan. - 3o.. März I960 Jahreshauptversammlungen

1. u. 2. April 1968 XVIII, Sitzung des HauptVorstandes

3. April - 
15. Juni 1968 Kreisdelegiertenkenferenzen

1,

Ende Juni - 
Anfang Juli 1968 Bezirksdelegiertenkonferenzen Berlin und Erfurt

25« u. 26. Juni 1968 XIX, Sitzung des Hauptvorstandes

26. August - 
14. .September .1968 Bezirksdelegierten

konferenzen

2 3. September 1968 XX. Sitzung des HauptvorStandes 
in BurgScheidungen

2 . - 5t Okt. 1968 12. Parteitag 
An Erfurt



XF0 S itzu n g  des H auptvorstandes 

am 2 a 10 o 1967

\

V o r l a g e  Nr0 5

Der 120 Parteitag der Christlich~Demokra~ 

tischen Union Deutschlands wird in der 

Zeit vom 20 "bis 5« Oktober 1968 in Erfurt

durch geführt,



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

für die XV. Sitzung des Hauptvorstandes am
2. Oktober 1967 in. Eisenach., Hotel "Stadt Eisenach"

1» Eröffnung, Begrüßung und
Wahl der Redaktionskommission / Nachwahl eines HV-Mitg-liedes

Bericht des Präsidiums Günther Grewe

3« Aussprache

4* Beschlußfassung

5« Schlußwort — Wolfgang Heyl



Z e i t p l a n
für die XV. Sitzung des Hauptvorstandes am
2. Oktober 1967 in Eisenach, Hotel ’'Stadt Eisenach”

1 0 .oo Uhr

10.15 Uhr
11 .3 0  Uhr

12.30 Uhr 

14 .00 Uhr

14,15 Uhr 
15.30 Uhr 
I6.00 Uhr

Eröffnung, Begrüssung
Wahl der Redaktionskommission
Nachwahl eines HV-Mitgliedes
Bericht des Präsidiums Günther Grewe
Aussprache
Mittagspause
Bestätigung des Grußschreibens 
an den Botschafter der UdSSR an
läßlich des 50. Jahrestages der 
Großen Sozialistischen Oktoberrevo
lution
Aussprache
Pause
Aussprache

1 7 .2 0 Uhr
1 7 . 3 0 Uhr 
I8 .0 0 Uhr
19.30 Uhr

Beschlußfassung
Schlußwort
Abendessen
Restliche Veranstaltung im 
Palas der Wartburg

Wolfgang Hey]



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

für-die-XVI.-Sitzung des Hauptvorstandes-am 
3. Oktober 1967 in Eisenach., Palas der Wartburg

1. Begrüssung

2. Grußwort Landesbischof D.Dr. Mitzenheim

3. Referat ’’Reformation - Revolution” Gerald Gotting

Aussprache

5. Schlusswort \



Z e i t p l a n

für die XVI. Sitzung des Hauptvorstandes am 
3 . Oktober 1967 in Eisenach, Palas der Wartburg

9 .0 0 Uhr Begrüssung
9.o5 Uhr Grußwort Landesbischof
9.3o Uhr Referat "Reformation -Revolution"

10.3o Uhr Pause
11.00 Uhr "Die Große Sozialistische Oktober

revolution - ihre Bedeutung und 
ihre Auswirkungen auf die katho
lische Kirche"

"Die Haltung der Ökumene zur 
Oktoberrevolution und zu den 
revolutionären Umwälzungen unse
rer Zeit"
"Der Einfluß der Großen Sozia
listischen Oktoberrevolution auf die 
gesellschaftliche Standortbestimmung der evangelischen Christen 
^m 2 0 . Jahrhundert"
"Christen und Kirchen im Prozeß der revolutionären Umgestaltung 
in der Deutschen Demokratischen Republik"

12.55 Uhr Abschluß der Tagung
13.3o Uhr Gemeinsames Mittagessen

Hotel "Stadt Eisenach"

D.Dr. Mitzenheim 
Gerald Gotting

O.H. Puchs 

C . Ordnung

Dr. H. Trebs

G. Wirth 

Gerald Gotting



Programm

Die Altäre in Bibra von Tilman Riemenschneider 
Martin Luther - 300 Tage Einsamkeit
hergestellt in Zusammenarbeit mit dem Landeskirchenamt Eisenach vom Film-Kollektiv 
Dresden unter Leitung von Gottfried Stejskal

Pause

J. Pachelbel: Kanon und G igue 

Ein feste Burg ist unser Gott • Satz: Heinrich Schütz 

Verleih uns Frieden gnädiglich • Satz: J. S. Bach 

G. Ph. Telemann:
Doppelkonzert a-Moll für 2 Flöten und Kammerorchester

J. S. Bach: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf 
Motette für 8stimmigen Doppelchor

J. S. Bach: 5. Brandenburgisches Konzert

Mitwirkende

Eisenacher Bach-Chor
Leitung: Landeskirchenmusikdirektor Herbert Peter

Thüringisches Kammerorchester 
Leitung: Friedemann Bätzel

(36a) A g  224/149/67 0,7. 692



Hauptvorstand 

der Christlich-Demokratischen Union

Deutschlands

Festliche Veranstaltung 

im P alas der Wartburg 

am 2. O ktober 1967 ,19 .30  Uhr



Christlich-Demokratische Union Dentschlaids 
Präsidium des Hauptvorstandes

108 Berlin, den 12,Sept.l967

Liehe Unicnsfreundin t 
Lieber Unionsfreund !
Das Präsidium des Hauptvorstandes hat beschlossen, die

XV, Sitzung des HauptvcrStandes am 2, Oktober 1967 
in Eisenach, Hotel "Stadt Eisenach", mit folgender 
Tagesordnung

Bericht des Präsidiums - Günther Grewe
Aussprache
Beschlußfassung
Schlußwort - Wolfgang Heyl

und die
XVI, Sitzung des Hauptvorstandes am 3* Oktober 1967 in Eisenach, Palas der Wartburg, mit der Tagesordnung

Begrüßung
Grußwort Landesbischof D, Mitzenheim
Referat* "Reformation und Revolution" - Gerald Gotting 
Aussprache

durchzuführen.
Ich lade Sie zu beiden Sitzungen herzlich ein. Die Hauptgesichts- 
punkte des Präsidiumsberichtes übermitteln wir Ihnen mit der nächsten Information,
Die XV, Sitzung des Hauptvorstandes beginnt um lo.co Uhr und 
endet gegen 18,co Uhr, Um 19,3o Uhr findet im Palas der Wartburg 
ein festliches Konzert statt.
Die XVI, Hauptvorstandssitzung ist von 9,oo - 1 3 , 3 0 Uhr vorgesehen.
Das Tagungsbüro ist am 1,lo,1967 ab 15,co Uhr, am 2,lo*1967 ab 
8 ,0 0 Uhr, im Hotel "Stadt Eisenach", und am 3»1q ,1967 ab 8 , 0 0  Uhr, im Palas der Wartburg, geöffnet.
Die beiliegende Teilnahme erklär ung bitte ich, bis zum’ 29,9,1967 an das Sekretariat des Haup* Vorstandes zu senden.

Mit Unionsgrüß

Anlage G o t t i n g
"Vorsitzender

Ag,Nr, 22V15V67


