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Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Preunde !
Ich eröffne die XVII. Sitzung des Hauptvorstandes der 
Ohristlich-Demokratisehen Union hier in der altehrwürdigen 
Stadt Preiberg«

Ich begrüsse Sie alle auf das herzlichste. Außerdem begrüße 
ich die Mitglieder des Bezirksvorstandes Karl-Marx-Stadt, 
die Mitglieder des Kreisvorstandes Karl-Marx-Stadt und die 
anderen Preunde, die wir hier aus Karl-Marx-Stadt zu uns 
geladen haben.

Eine Reihe von Mitgliedern des Hauptvorstandes -und Mitgliedern 
des Präsidiums hat sich entschuldigen müssen, "unter anderem 
Preund Sefrin, der im Zusammenhang mit dem lag des Gesundheits
wesens heute die Einweihung zu einer Grundsteinlegung eines 
Krankenhauses in Schwedt vomimmt j außerdem Preund Heyl, der 
an ± bxx z  einer zentralen Blocksitzung teilnimmt und erst morgen 
zu uns kommen wird.

Wir haben eine Reihe von Begrüssungsschreiben bekommen, u.a. 
vom Kreisausschuß der Rationalen Pront des demokratischen 
Deutschland, in dem es heißt:

"Sehr geehrte Preunde! Der Kreisausschuß der Rationalen 
Pront des demokratischen Deutschland begrüsst Sie im Hamen 
der Parteien, Organisationen "und auch im Hamen der Bevölke
rung unseres Kreises sehr herzlich zu Ihrer heute und morgen 
in Preiberg stattfindenden Beratung des HauptVorstandes.
Wir wünschen Ihrer bedeutsamen l'agung einen erfolgreichen 
Verlauf und für di e einzelnen (Teilnehmer einen angenehmen 
Aufenthalt in Preiberg."

Auch der Bürgermeister der Stadt Preiberg hat uns ein herzliches 
Begrüssungssehreiben zugesandt:
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"Im Banen der Stadtverordnetenversammlung und des 
Rates der Stadt Freiberg übermittle icli den Mitgliedern 
des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands die herzlichsten Grüsse und wünsche Ihrer 
l'agung einen allseitig erfolgreichen Verlauf”.

(Beifall)

Wir bedanken uns sehr herzlich für diese Begrüssungsschreiben 
und die guten Wünsche für unsere Tagung und erwidern diese 
Grüsse auf das herzlichste.

Erlauben Sie mir zur Einleitung einige Bemerkungen.
Die 4. Sitzung der Volkskammer der Deutschen Demokratisc en 
Republik am 1. Dezember 1967 ist zur Geburtsstunde der neuen 
Verfassung unseres sozialistischen deutschen Staates geworden.

In den letzten lagaag haben ungezählte Bürger unserer Republik 
den Ausführungen ’»feiter Ulbrichts und dem Beschluß der Volks
kammer ihre Zustimmung gegeben.

Überall begrüssen unsere Unionsfreunde die Feststellung des 
Staatsratsvorsitzenden und geben ihrer Genugtuung darüber 
Ausdrück, daß sie mit ihrer Hände Kraft, mit ihren Gedanken 
und ihrer Initiative zu den großen umwälzenden Veränderungen 
beigetragen haben, die in den 18 Jahren seit der Gründung unse
rer Deutschen Demokratischen Republik auf allen Bebensgebieten 
vor sich gegangen sind und die Mensd%n selbst ge?/andelt haben.

Heute kann tatsächlich jeder an seinem eigenen Leben, am leben 
seiner Familie überprüfen, daß seine Arbeit, seine Anstrengungen 
und seine Mühen beim Aufbau des Sozialismus sich auch für ihn 
persönlich gelohnt haben. Er lebt in der Geborgenheit der sta
bilsten Ordnung, die es je in DeutsoLand gegeben hat. Er braucht 
keine Angst um seinen Arbeitsplatz zu haben, seine Existenz ist 
gesichert, jetzt und in Zukunft.
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Mit der Verfassung vom 7. Oktober 1949 haben wir uns die 
Grundlagen dafür geschaffen, sie hafte» den Weg zum Sozia
lismus freigemacht. Sie feab die Möglichkeit, daß sich in 
unserer Republik hie Menschen - ungeachtet ihrer Herkunft, 
ihrer Tradition und Lebenserfahrung, ihrem Glauben oder 
ihrer Weltanschauung - zu einer neuen,sozialistischen Menschen
gemeinschaft zusammengefunden haben, daß menschliche Beziehun
gen entstanden, die getragen sind von gegenseitiger Achtung, 
von Vertrauen und kameradschaftlicher Hilfe.

Sie war das Fundament, auf dem unsere Politik des Briedens, 
der Verständigung und der Völkerfreundschaft aufgebaut worden 
ist, und sie hat dazu beigetragen, das internationale Ansehen 
unserer Republik zu erhöhen.

Inzwischen sind wir über die Verfassung von 1949 hinaus ge
wachsen. Die Bedingungen in unserer Republik haben sich weiter- 
entwickelt. Die grundlegenden Veränderung in den gesellschaft
lichen Verhältnissen und in der sozialen Struktur unseres 
Staates, die Tatsache, daß wir unter der Führung der Partei 
der Arbeiterklasse in vertrauensvoller Zusammenarbeit aller 
Parteien in der Rationalen Front in unserer Entwicklung ein 
Stadium erreicht haben, in dem der entfaltete Aufbau der sozia
listischen Gesellschaftsordnung zur Hauptaufgabe geworden ist, 
das alles macht die Ausarbeitung einer sozialistischen Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik erforderlich.

Das, was wir erreicht haben, muß nun auch staatsrechtlich 
formuliert und gesichert werden. Die neue Verfassung wird uns 
helfen, unseren Staat und unsere Gesellschaft weiter zu festi
gen und die großen vor -uns liegenden Aufgaben erfolgreich zu 
bewältigen.

Ich freue mich, dabei feststellen zu können, daß in äii* von der 
Volkskammer gewählten Kommission zur Ausarbeitung der soziaA-i- 
stischen Verfassung unserer Republik fünf Mitglieder der Christ
lich-Demokratischen Union berufen wurden, außerdem ein Experte, 
der in der Expertengruppe mitarbeiten wird.
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Die Bedeutung der neuen Verfassung wird durch, die Entwick
lung in Westdeutschland noch erhöht. Auch die westdeutsche 
Bevlkerung soll eine neue Verfassung erhalten. Segen den 
erklärten Willen der Mehrheit der westdeutschen Bürger soll 
ihr eine Hotstandsverfassung aufgezwungen werden, eine Hot
standsverfassung, die den letzten liest der Demokratie be
seitigen und die Diktatur der Monopole zum Grundgesetz er
heben soll.

Dort Allmacht der Monopole und Machtlosigkeit des Volkes, 
hier immer breiter entfaltete sozialistische Demokratie, Volk
souveränität als Grundprinzip unserer sozialistischen Wirk
lichkeit.
Dort antisoziale und antinationale Gesetzgebung, hier das 
Grundgesetz für eine deutsche Politik des Friedens, der Demo
kratie, des Sozialismus und der Völkergemeinschaft, mit der 
wir auch den friedliebenden Bürgern Westdeutschlands den Weg 
in eine Zukunft des Friedens und des Sozialismus weisen.

Mit der sozialistischen Verfassung, die wir nunmehr ausarbeiten 
werden wir auf der Höhe unseres Zeitalters stehen. Wir Christ
lichen Danokraten werden uns an der Ausarbeit der Verfassung 
mit unseren Erfahrungen beteiligen und mithelfen, das Haus zur 
vollenden, in dem wir wohnai, unsere sozialistische Deutsche 
Demokratische Republik*

liebe Freunde!
Auch im Ausland hat die Erklärung des Staatsratsvorsitzenden 
vor der Volkskammer eine breites Echo ausgelöst, hat sie doch 
wiederum gezeigt, daß die Politik unserer Regierung ständig 
darauf gerichtet ist, einen wirksamen Beitrag zur Sicherung 
des Friedens in Europa und vor allem zur Entwicklung der sozia
listischen Völkergemeinschaft zu leisten* die brüderliche Freund 
schaft mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Staa
ten weiter zu vertiefen.



Die Feierlichkeiten in Moskau anlässlich des 5o. Jahrestages 
der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution ,die in so ein
drucksvoller Weise die Leistungen des sowjetischen Volkes 
unter der Führung der KPdSU deutlich machten, haben uns er
neut in der Erkenntnis gestärkt, daß es in entscheidender 
Weise darauf ankommt, uns in freundschaftlicher Zusammenarbeit 
und Verbundenheit mit dem ersten und wichtigsten Land des 
Sozialismus in dem gemeinsamen Kampf für Frieden und Fort
schritt immer enger zusammenzuschließen.
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Jedes Land, das mit der Sowjetunion verbündet ist, bat die sichere 
Aussicht, Schritt für Schritt vorwärts zu kommen und einer glücklicher 
stabilgenZukunft entgegenzugehen* Das ist uns, die wir das Glück 

hatten, an den Jubiläumsfeierlichkeiten in der Sowjetunion teilzune-h- 
men,in besonderer Weise eindrucksvoll bewußt geworden»

Mit welchem Interesse, mit welch wachsenden Sympathien die kontinuier
liche Friedenspolitik unserer Deutschen Demokratischen Republik im 
Ausland verfolgt wird, mit welch wachsender Aufmerksamkeit unsere 
ökonomische Entwicklung beobachtet wird, davon habe ich mich selbst 
auf meiner kürzlich stattgefundenen Finnland-Reise wieder überzeugen 
können*

Bei meinem Besuch habe ich überall eine große Aufgeschlossenheit 
gegenüber der Entwicklung in unserer Republik feststellen können.

Ein Hauptthema dieser Gespräche bildete die Frage der europäischen 
Sicherheit, wobei weitgehend Übereinstimmung darüber herrschte, daß 
diese Fragen weder ohne, geschweige gegen die Deutsche Demokratische 
Republik gelöst werden könne«

Deshalb kommt es darauf an, aus dieser Tatsache die richtigen 
Schlußfolgerungen zu ziehen« Dazu gehört vor allem, daß der status 
quo in Europa nicht verändert werden darf, daß normale Beziehungen 
zwischen beiden deutschen Staaten hergestellt werden und daß alle 
Staaten diplomatische Beziehungen zur Deutschen Demokratischen Re
publik aufnehmen.

Die Politik der westdeutschen Regierung wird im Ausland mehr und 
mehr ohne jede Illusion betrachtet. Für die Bonner Alleinvertretungs
anmaßung schwindet das Verständnis mehr und mehr« Die sogenannte 
neue Ostpolitik wird als das eingeschätzt, das sie tatsächlich ist, 
ein großes Täuschungsmanöver zur Schaffung der alten, heute noch 
verstärkten aggressiven revanchistischen Politik der westdeutschen 
Imperialisten, für die die Machthaber in Bonn täglich neue Beweise 
liefern.

Mit Recht hat deshalb die Regierung der UdSSR in ihrer Erklärung 
gegen die Entwicklung der KPD in Westdeutschland protestiert,
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die an
die Politik NSDAP anknüpft, sied in ihnen revanchistischen Forderun
gen in Übereinstimmung mit den Zielen der CDU/CSU-Führung befindet, 
die im Gegensatz zu Wort und Geist des Potsdamer Abkommens steht und 
eklatant gegen die Interessen der deutschen Nation verstößt,, Diese 
Expansionspolitik aber ist und bleibt zum Scheitern verurteilt und 
das deshalb, weil wir mit unserer Deutschen Demokratischen Republik 
auf deutschem Boden, ein festes, unüberwindliches Priedensbollwerk 
errichtet haben, weil wir durch den Aufbau unserer sozialistischen 
Gesellschaftsordnung das Beispiel geben wir einen friedliebenden, 
dem Wohle aller Bürger dieneren Staat und damit eine Kraft ausstrahler 
die den fortschrittlich gesinnten Menschen in Westdeutschland eine 
bedeutsame Hilfe in ihrem Kampf gegen das Bonner Regime ist»

Alle unsere Anstrengungen richten wir christlichen Demokraten des
halb darauf, unser sozialistisches Vaterland allseitig zu stärken, 
und dazu soll auch -unsere Hauptvorstandssitzung heute und morgen 
mit beitragen,,

Liebe Freunde!
Ihnen liegt die Tagesordnung vor„ Gibt es zu dieser Tagesordnung 
irgendwelche Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall.

Dann bitte ich die Vorschläge für die Redaktionskommission zu be
stätigen® Gibt es dazu noch Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall.
So sind die Mitglieder der Redaktionskommission, die unter Leitung 
unseres Unionsfreundes Höhn arbeiten wird, bestätigt.

Das Wort zum Bericht des Präsidiums hat jetzt Unionsfreund Hermann 
Kalb.
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(Referat des Unionsfreundes Hermann Kalb)

(Beifall)

Vorsitzender Unionsfreund Gerald Gotting:

leb danke Unionsfreund Hermann Kalb für die Erstattung des 
Berichtes des Präsidiums.

Wir treten nunmehr in die Mittagspause ein.

14.00 Uhr setzen wir die Beratungen des Hauptvorstandes mit 
der Diskussion fort. Als erster spricht Unionsfreund Schönburg.

Ich wünsche allen guten Appetit.

(Mittagspause)
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerl^ad G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Wir beginnen mit der Diskussion.
Als erster hat das Wort Unionsfreund Schönburg, stellv« Vor
sitzender des Rates des Bezirkes CothbuSo Ihm folgt anschließend 
Unionsfreund Dr. Toeplitz.

Unionsfreund S c h ö n b u r g :
Werte Unionsfreunde!
Auf der Grundlage der Entschließung des 11. Parteitages und der
Orientierung der III. Sitzung des Hauptvorstandes haben wir uns
im Bezirksverband Cottbus bemüht, eine planmäßige Kaderarbeit
als festen Bestandteil der wissenschaftlichen Leitungstätigkeit
zu entwickeln. Im Prozße der Auseinandersetzung mit unserenzurFreunden über diese Frage galt es, daß sie erkennen, daß ate- Ge
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus und der wissenschaftlich-technischen Revolution, die 
unter den Bedingungen der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus 
und Imperialismus zu meistern ist, eine qualifizierte Kaderar
beit notwendig ist. Eine systematische Qualifizierung der Kader 
entspricht diesen Bedingungen, und wir brauchen eben solche qua
lifizierten Kader aus der Sicht der gegenwärtigen und der per
spektivischen Aufgaben unseres Bezirkes, die uns solche großen 
Aufgaben stellen wie den weiteren Aufbau der Braunkohlenindustrie, 
der Energiewirtschaft und der chemischen Industrie, der Bauin
dustrie und der Landwirtschaft.

Dicht sofort erkannte ein Teil unserer Unionsfreunde in den Orts
gruppen, aber auch Funktionäre der Kreisvorstände, die Bedeutung 
der Kaderarbeit und die damit verbundenen Qualifizierungsmaßnahmen 
Deshalb unterschätzten sie auch anfänglich die Ausarbeitung der 
Kaderentwicklungspläne besonders der Ortsgruppen.
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Nach dem Beschluß der III„ Sitzung des Hauptvorstandes im März 
1965 leitete das Bezirkssekretariat eine Reihe von Maßnahmen ein, 
um zu einer kontinuierlichen Kaderpolitik in den Kreisverbänden 
zu gelangen. Jedoch verebbte ein Teil der Aufgaben, und in eini
gen Kreisverbänden wurde kein Kampf um die Lösung dieser Kader
probleme geführt, obwohl wir feststellen konnten, daß nicht we
nige Freunde u„a. bereit waren, Lehrgänge an der Zentralen Schu
lungsstätte zu besuchen oder sich fachliche zu qualifizieren.

In Auswertung der Ergebnisse der Jahreshauptversammlungen 1967 
und besonders der dort erarbeiteten Kaderentwicklungspläne der 
Ortsgruppen zeigten sich in einer Reihe von Ortsgruppen Schwie
rigkeiten im Hinblick auf die Bereitschaft von Kadern für Funk
tionen innerhalb der Partei und für Funktionen in der Nationalen 
Front und in den örtlichen Volksvertretungen, auch perspektivisch 
gesehen.

Diese Tatsache veranlaßte das Bezirkssekretariat, Schlußfolge
rungen zu ziehen. Wir begannen systematisch zunächst mit der 
Ausarbeitung einer Kaderanalyse der Abgeordneten der Kreistage, 
der Stadtverordnetenversammlung und Gemeindevertretungen in 
allen Kreisverbänden. Dabei untersuchten wir die Altersstruktur, 
schätzten ein, welche Abgeordnete aus gesundheitlichen und ande
ren Gründen ihr Mandat künftig nicht mehr ausüben werden, und 
prüften, inwieweit Ersatzkader zur Verfügung stehen oder ent
wickelt werden müssen.

Wir stellten dabei fest, daß es in einigen Ortsgruppen Kadernach
wuchssorgen in der Perspektive geben wird, wenn die Ortsvor
stände keine ausreichenden Maßnahmen zur Stärkung und Festigung 
der jeweiligen Grundeinheiten einleiten. Es wurden deshalb ent
sprechende Festlegungen getroffen, um diese Situation in ver
schiedenen Ortsgruppen zu verändern.
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In äknleies? ähnlicher Form verschafften wir uns ein Überblick: 
über die Ortsgruppenvorsitzenden, analysierten dabei den Bil
dungsstand, die .Altersstruktur und ihre Qualitäten auf dem Ge
biet der Leitungstätigkeit und waren so in der Lage, auch hier 
Maßnahmen für die Entwicklung neuer Kader einzuleiten.

Die Ergebnisse dieser Arbeit bestätigten uns, daß
1. die Aufstellung durchgängiger Kaderentwicklungspläne von der 
Ortsgruppe bis zur zentralen Ebene unserer Partei eine unbe
dingte Notwendigkeit ist, um ausreichende Kaderreserven heranzu
bilden;
2. wir nur dadurch in der Lage sind, die perspektivischen Aufga
ben, die unserer Partei bei der Schaffung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems gestellt werden, zu erfüllen; und
3. die Kaderarbeit organischer Bestandteil wissenschaftlicher 
Leitungstätigkeit aller Vorstände sein muß.

Als wietepe Grundlage für eine zielstrebige Kaderarbeit betrach
teten wir die Erarbeitung von Kaderentwicklungsplänai der Kreis
vorstände. Mit Unterstützung einer Brigade des Sekretariats des 
Hauptvorstandes, schafften wir im Kreisverband Herzberg ein Bei
spiel und leisteten dazu eine Reihe von Vorarbeiten, um einen 
Überblick über die Wirksm(§^r§)b der eingesetzten Kader zu erhal
ten. Mit einer Vielzahl von Mitgliedern wurden Einzelgespräche 
geführt, und auch mit den Ortsgruppenvorständen fanden Beratun
gen statt. In Aussprachen sowie bei Kontaktgesprächen mit den 
staatlichen Organen, in der Nationalen Front erhielten wir Ein
schätzungen über die Tätigkeit unserer Wahlfunktionäre und ihrer 
Mitarbeit in der Nationalen Front. Damit stand uns als weitere 
Basis für die' Erarbeitung der Kaderentwicklungspläne die Analyse 
über die Kader der Volksvertretungen, über unsere Ortsgruppen
vorsitzenden und die Mitglieder der Kreisvorstände zur Verfügung.

Die vielen Gespräche mit unseren Freunden wie auch die Analysen 
waren so ein wichtiger Bestandteil der Vorarbeit und ah halfen 
uns, einen realen Plan auszuarbeiten, dessen Zielsetzungen auch 
in den Kaderentwicklungsplänen der Ortsgruppen aufgenommen sind.
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Das im Kreisverband Herzberg geschaffene Beispiel der Erarbeitung 
eines Kaderentwicklungsplanes des Kreisvorstandes haben wir mit 
allen Kreisverbänden ausgewertet, und auefe auf der Grundlage des 
Beispiels in Herzberg hat die Mehrzahl unserer Kreisvorstände 
inzwischen viele Kaderentwicklungspläne und die Zielstellung der 
Kaderentwicklungspläne der Ortsgruppen erarbeitet.

Es hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, daß mit der Erarbeitung 
der Analysen und der Aufstellung der Kaderentwicklungspläne in 
den Ortsgruppen und Kreisvorständen die sporadische Kaderarbeit 
überwunden wird und daß der Einsatz der auf der Kreisebene er
forderlichen Kader besser gelenkt und ein stärkerer Einfluß auf 
die politische und fachliche Qualifizierung der Freunde genommen 
werden kann.
Durch diese unsere Arbeit war es bereits im Verlaufe des Jahres 
1967 möglich, über 80 Unionsfreunde aus den Ortsgruppenvorständen 
zu Grundstufenlehrgängen an der Zentralen Schulungsstätte zu de
legieren und auf viele Freunde in der Industrie, Landwirtschaft 
und den Staatsorganen einzuwirken, sich beruflich weiterzubilden.

Die in unserem Bezirksverband im Jahre 1967 auf dem Gebiet der 
Kaderpolitik geleistete Arbeit hat wesentliche Voraussetzungen 
geschaffen, um die im Plan für die Arbeit unserer Partei bis 
zum 12« Parteitag gestellten Aufgaben zu erfüllen und die Neu
wahl der Vorstände im Jahre 1968 mit einer guten Qualität durch- 
zuführen.
Es wurde von Kreissekretären die Frage gestellt: Was wird denn 
mit den Kaderentwicklungsplänen nach der Neuwahl unserer Vorstän
de , da viele Ersatzkader dort Funktionen übernehmen? - 
Das ist sehr richtig, denn dafür sind ja die Kaderentwicklungs- 
pläne mit bestimmt, daß ausreichend Kaderreserven zur Verfügung 
stehen. Aber es wurde nicht der Gedanke weitergefährt, daß ja 
nach der Neuwahl die Kaderentwicklungspläne weiter zu entwickeln 
sind, und, wie heute festgelegt wird, 4 Wochen nach der Neuwahl 
durch die Ortsgruppenvorstände die Kaderentwicklungspläne zu 
beschließen sind.

11 a
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Unseren Freunden ist jetzt deutlicher geworden, daß jede poli
tische oder ökonomische Aufgabe, jeder grundlegende Beschluß 
faktisch zugleich eine kaderpolitische Aufgabenstellung, selbst 
wenn diese nicht ausdrücklich festgelegt ist, beinhaltet.

Ich kann heute sagen, daß die Konzentration der Kräfte zur Lö
sung dieser Aufgabe führte.
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Gleichzeitig ist es der Beweis dafür, daß Hauptaufgaben nur durch 
diese zielstrebige Leitungstätigkeit vom Bezirksvorstand einer
seits und durch das verantwortliche Mitwirken aller Leitungs
ebenen andererseits erfolgreich gelöst werden.

Ausgehend von den Kaderentwicklungsplänen der Kreisvorstände sind 
wir jetzt dabei, den Kaderentwicklungsplan des Bezirksvorstandes 
auszuarbeiten. Der Bezirksvorstand erhält dadurch die Möglichkeit, 
alle bisher eingeleiteten Einzelmaßnahmen besser zu koordinieren, 
straffer zu leiten und eine wirksamere Kontrolle auszuüben.
Es kommt daher darauf an, in unserer Partei die Arbeit mit den 
Kaderentwicklungsplänen auf allen Ebenen systematisch fortzu
setzen und dabei zu berücksichtigen, daß
1. durch die stärkere Einbeziehung der Kader in die politisch

erzieherische Arbeit sowie durch ständige persönliche Kontakte 
unsere Freunde planmäßig in ihren künftigen Aufgaben vorbe
reitet werden;

2. in den Ortsgruppen auch nach den Jahreshauptversammlungen stän
dig mit den Kaderentwicklungsplänen gearbeitet wird und

3o eine Abstimmung der Pläne auf den verschiedenen Ebenen vorge
nommen wird, um Überschneidungen in den einzelnen Zuständig
keitsbereichen zu vermeiden und um besonders die Qualifi
zierungsmaßnahmen zu koordinieren.

Die Kaderarbeit darf nicht bei den Gegenwartsäufgaben stehenbleiben 
und durch die täglich auftretenden Einzelfragen, deren Lösung 
zwar wichtig und notwendig ist, die Perspektive aus dem Auge ver
loren werden. Alle unsere Vorstände sollten sich darüber im klaren 
sein, daß zu jedem Arbeitsprogramm, zu jeder Konzeption über 
künftige Aufgaben ein exakter Plan über den Bedarf und die Ent
wicklung der Kader gehört. Nur so werden wir auch in der Zukunft 
unseren Beitrag zur Vollendung des Sozialismus in unserem Vater
land, der Deutschen Demokratischen Republik, leisten können.

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

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Topplitz, Präsident des 
Obersten Gerichts der Deutschen Demokratischen Republik. Ihm 
folgt die Unionsfreundin Hildegard Kühn.

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

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums sind heute einige prinzipielle Aus
sagen gemacht worden über die Entwicklung der Ökonomie in der 
Deutschen Demokratischen Republik und über die Aufgaben, die 
unserer Partei und den Freunden unserer Partei bei der Untej>- 
stützung dieser Entwicklung zufallen.

Gestatten Sie mir, daß ich einige Bemerkungen mache zu der Kehr
seite dieser positiven Darstellung, nämlich um $ deutlich zu 
machen, daß unsere ökonomische Entwicklung auch erheblichen An
griffen unterliegt vonseiten der Feinde des Sozialismus und der 
Deutschen Demokratischen Republik. Wenn man nämlich diese Seite 
nicht sieht, kann man, wie die Erfahrungen zeigen, in unserem 
Staats- und Wirtschaftsapparat erhebliche Fehler machen.

Ich gehe dabei davon aus, von dem in der Presse, wenn auch nicht 
ausgiebig genug, doch bis zu einem gewissen Umfang behandelten 
Verfahren, das ich im Oktober ds. Js. durchgeführt habe. Es war 
ein Verfahren gegen einen ehemaligen DDR-Bürger aus Thüringen, 
ein Handelsvertreter, und zwar wegen langfristiger Spionage und 
Sabotage gegen unsere ökonomische Entwicklung. Es ging auch um 
Probleme der Vakuumtechnik. Ung gegen einen westdeutschen 
Millionär aus Hamburg, der durch Hachrichtensammlung Spionage 
uns Sabotage betrieb und unserer Republik einen Schaden von 
Millionen zugefügt hat; Spezialgebiet waren Schiffbau und Mineral 
öl. Ich will nicht auf die einzelnen Fakten hier näher eingehen, 
weil das im Rahmen einer Diskussion nicht möglich ist, sondern 
nur auf einige politische Zusammenhänge eingehen, die dabei
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sehr deutlich geworden sind, die aber, wie mir scheint, in der 
Presseberichterstattung - wenn man von einigen Zusammenhängen mit 
einem Artikel im "Neuen Deutschland" - nicht deutlich genug ge
worden sind.
Diese umfangreichen Handlungen und Verbrechen gegen spezielle*! 
Gebiete der Wirtschaft unserer Republik sind keineswegs - man 
würde sonst zu einer falschen Gesamteinschätzung kommen - etwa 
als spontane Handlungen von Leuten anzusehen, die Feinde der 
Deutschen Demokratischen Republik sind; das waren sie auch.
Dieser Hamburger Millionär hat in seinem Schlußwort gesagt:
Ich stehe als Feind der Deutschen Demokratischen Republik vor 
einem kommunistischen Gericht. Das haben sie nicht bestritten, 
sondern sie sind ein Bestandteil eines umfassenden Systems der 
feindlichen Tätigkeit gegen die DDR. Sie sind, um es noch# deut
licher zu sagen, Teil der offiziellen Politik der Bundesrepublik, 
die, und das ist in anderem Zusammenhang vor diesem Gremium schon 
oft ausführlich dargelegt worden, ein Bestandteil der USA-Global- 
strategie.

Seit dem 13» August 1961, seit jenem Tag, da die Grenzen der 
Deutschen Demokratischen Republik gesichert wurden, sind unsere 
Gegner zu anderen Methoden übergegangen, weil der Frontalangriff 
sich als unmöglich herausstellte, zu anderen Methoden, die, 
wie uns übrigens der eine Angeklagte im Prozeß deutlich gesagt 
hat, darin bestehen, die DDR zu unterminieren, sie von innen her- 
aus aufzuweichen.

In diesem Zusammenhang spielen die Geheimdienste eine wesentliche 
Rolle, wobei die westdeutschen Geheimdienste vom Bundesnachrichten
dienst koordiniert werden. Es ist vielleicht nicht uninteressant, 
und es werden nicht alle Freunde wissen, daß dieser Bundesnach
richtendienst unmittelbar dem Bundeskanzleramt untersteht, und 
dgß derselbe Kiesinger, der non neuer Politik redet, über den 
Bundesnachrichtendienst die feindliche Tätigkeit gegen die DDR 
sozusagen persönlich leitet.
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Es hat sich auch gezeigt, daß dieser Bundesnachrichtendienst 
- überhaupt die westdeutschen Geheimdienste - sehr stark ko
ordiniert sind mit dem amerikanischen Geheimdienst, weil ver
schiedene Leute, die jeweils für die eine oder andere Seite ar
beiten, sich dieselbe Aufgabenstellung und dieselbe Zielsetzung 
ergaben; und damit wurde die Koordinierung deutlich. Man muß 
zu der Schlußfolgerung kommen, die ich noch mit einigen Fakten 
begründen werde, daß das gesamte Herrschaftssystem, wie das in 
Westdeutschland errichtet ist, den Kampf gegen die sozialistische 
Deutsche Demokratische Republik führt.

Liebe Freunde ! Sie haben sicher schon alle viel gelesen, ge
hört und auch gelernt über den staatsmonopolistischen Kapitalis
mus und über die Konzentration der Konzerne. Ich beabsichtige 
nicht, hier eine ökonomische Lektion oder Bruchstücke davon 
zu bringen. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß sich eine neue 
Seite dieses Prozesses in der letzten Zeit gezeigt hat, nämlich 
ein arbeitsteiliges Zusammenwirken der westdeutschen Konzerne 
und der westlichen Geheimdienste, also eine neue Form der Ver
schmelzung von Staat und Monopolen.

Durch eine Reihe von Zeugenaussagen konnten wir beweisen, daß 
bestimmte Konzernangestellte gewissermaßen als Resistent®’ west
deutscher Konzerne wie Siemens u.a. zurückgeblieben sind, asä 
um deren Aufgaben zu erfüllen, gut zu informieren, unsere Neu
entwicklung zu hemmen, sie zu verraten usw.
Und das in einem bestimmten Zeitpunkt, als die Kontrolle unserer 
Staatsorgane größer wurde, die Konzerne in den Hintergrund ge
treten sind und stattdessen die westdeutschen Geheimdienste 
eingetreten sind mit denselben Aufträgen und denselben Konzern* 
angestellten bei uns in der DDR.

Vielleicht ist noch ein anderer Vergleich interessant. Wenn 
jetzt die westdeutschen Konzerne und Geheimdienste zusammen 
gegen den Sozialismus arbeiten, dann führen sie auch auf diesem 
Gebiet eine faschistische Tradition fort.
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Es ist nicht allgemein bekannt, daß es in der faschistischen 
Zeit eine außerordentlich enge Zusammenarbeit zwischen dem 
IG-Farbenbüro, genannt KW 7 und dem Geheimdienstapparat von 
Kanaris. Uns ist aus Archiven Material bekannt, daß jede Aus
landreise dieser IG-Farben-Leute eingesetzt worden ist für den 
Geheimdienstapparat von Ganaris.

Ein weiterer Gesichtspunkt - hskaunak ich kann hier nur ein paar 
Gedanken darlegen aus diesem umfangreichen Komplex: Es hat sich 
gezeigt, daß insgesamt ein geschlossenes System der subversiven, 
der Unterminierungstätigkeit gegen die DDR entwickelt worden sind. 
Ausgangspunkt und Grundlage dieses Systems ist die Spionage, um 
Informationen zu sammeln und die Ergebnisse unserer geistigen Ar
beit unserer werktätigen Ingenieure zu stehlen, um die Kon
kurrenzfähigkeit der Betriebe der DDR auf dem Weltmarkt auf diese 
Weise zu untergraben.

16
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Engpässe und Schwierignatürlich, um weitere Spione anzuwerben und um s&wgffMtSsrartowi-gv-Kgkwk-wt m  
ten in unserer ökonomischen Entwicklung zu erkunden» Daraus ergibt 
sich ein außerordentlich enger Zusammenhang mit den Methoden der 
Sabotage, denn in dem Augenblick, in dem die Engpässe unds#t<Fanfälli- 
ge Stellen erkundet werden, ergeben sich auch die Ansatzpunkte für 
feindliche Tätigkeit»

Ich möchte hier noch eine Bemerkung machen aus dem Tatsachenmaterial 
dieses Prozesses: Die Erkundungen über die Entwicklung unserer Wirt
schaft geschahen zum Teil gestützt auf Verräter, auf korrupte Elemen
te, aber sie geschah zSK0§£?£ gestützt auf persönliche und freund
schaftliche Beziehungen zu Angestellten des Staats- und Wirtschafts
apparates der Deutschen Demokratischen Republik, die Angeber waren, 
die sich wichtig taten und die den guten Freunden aus Westdeutschland 
und Westberlin alles erzählten, was überhaupt für sie von Interesse 
war, ohne jede Rücksicht darauf, ob die Prägen und Antworten auch 
nur im mindesten Zusammenhang standen mit den ökonomischen Aufgaben, 
die diese Leute bei uns als Vertreter oder Lieferanten oder Exporteure 
zu lösen hatten»

Es ist auch eine zweite Methode sichtbar geworden, nämlich mit ver
hältnismäßig kleinen komplizierten Aggregaten außerordentlich große 
Schäden auszulösen.

Ich möchte ein Beispiel anführen: Für ein großes Investobjekt der 
DDR in die Volksrepublik Ungarn lieferte dieser Hauptangeklagte einen 
Ölmengen-Zähler, der einen Wert von 50000 Verrechnungseinheiten 
hatte. Dieser Ölmengenzähler war manipuliert, d,h. er funktionierte 
nicht, und mit diesem 50000-Mark-0bjekt, also einem lächerlichen 
Objekt, wurde die Inbetriebnahme dieses viele, viele Millionen 
umfassenden Objektes in der Volksrepublik Ungarn um drei Monate 

verzögert»

Das ist eine Auswirkung der Tatsache, daßs%ßen wirklich die störan
fälligen Stellen unseres ökonomischen Aufbaues erkunden und mit 
verhältnismäßig geringen Mitteln außerordentlich große Schäden aus
gelöst worden sind.
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Ich möchte noch einen anderen Gesichtspunkt hervorheben, d£iß näm
lich sichtbar geworden ist, in welch ungeheurem Maße - ich habe 
darüber jetzt auch in der Kammer der Technik kürzlich ausführlich 
gesprochen - Kontakte mißbraucht worden sind. Ich sage das 
deswegen, weil immer wieder aus den Kanälen der westdeutschen 
Propaganda das Wort kommt von den Kontakten, die nicht abreißen 
sollen zu den Brüdern und Schwestern im Osten, den kulturellen 
Kontakten, den wissenschaftlich technischen und Kontakten und was weiß 
ich alles* Wir haben in großem Umfang nachweisen können, daß diese 
Kontakte mißbraucht werden zur Spionage, zur Abwerbung, zur ideolo
gischen Beeinflußung der Bevölkerung, bestimmter Spezialisten gegen 
den Sozialismus und zur Korrumpierung von Menschen*

Alle diese Maßnahmen - ich habe diese Entwicklung nur jetzt mit ein 
paar Worten Umrissen - sollen dem Ziel dienen - und das haben uns 
die Angeklagten klar und deutlich gesagt, die Deutsche Demokratische 
Republik, unsere Volkswirtschaft zum Zusammenbruch zu bringen* Übri
gens eine Illusion zu der wirtschaftlichen Hilfe, über die Kiesinger 
und seine Truppe außerordentlich gern reden, um sie auf diese Weise 
zur Übernahme reif zu machen so wie sich das diese Leute vorstellen« 
Daß das nicht unsere Propaganda oder unsere schlechte Phantasie ist, 
ergibt sich aus solchen einfachen Tatsachen, wie z*B* daraus, daß 
in den offiziellen Handbüchern der westdeutschen Aktiengesellschaf
ten, letzte Ausgaben, nicht weniger als786 volkseigene Betriebe der 
DDR mit Warnen und Hausnimmer angeführt als "noch nicht umgestelltes 
Grundkapitals westdeutschen Kapitals". Diese etwas verschrobene Aus
drucksweise des "noch nicht umgestellten" bezieht sich auf die 
Währungsreform« Uns interessiert hier nur, daß sie nach wie vor 
als das Kapitals westdeutscher Aktiengesellschaften geführt werden.

Und eine weitere Tatsache ist sichtbar geworden: In Pressekonferenzen 
der Rationalen Eront und anderen Verlautbarungen der DDR ist schon 
oft etwas gesagt worden über den "grauen Plan", über jenen Plan7 

des Forschungsbeitates beim Wehner-Ministerium, in dem die Methoden
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ausgearbeitet sind, um den Kapitalismus in der DDR weider einzuführen. 
Vif ebner, der ja ohnehin lügt, wenn er den Mund aufmacht, bestreitet 
ja die Existenz dieses Planes und bestreitet auch seinen Inhalt*
Wir haben in einer ganzen Reihe von Zeugenaussaegn festgestellt, daß 
dieser graue Plan allein als Arbeitsanleitung für die westdeutschen 
Geheimdienste existriert* denn wir haben eine Reihe von Tatsachen 
festgestellt, wohach schon jetzt eine Beurteilung und planmäßige 

Bespitzelung infebesonderevön Wirtschaftsfunktionären in der DDR 
uhter dem Gesichtspunkt erfolgt, ob sie sich an dem berühmten Tag 
X als Kapitalistische Leiter eignen würden, wenn ihre Betriebe von 
den Konzernen wieder übernommen werden.

Das ist der graue Plan, wie wir ihn haben, wie er im Buche steht.

Es scheint mir notwendig, den Gesichtspunkt zu unterstreichen, daß 
ungeachtet aller äußerlichen Schwankungen, wenn man überhaupt davon 
sprechen kann, in der offiziellen westdeutschen Politik ein fortge
setzter Kampf gegen unseres? Volkswirtschaft geführt worden ist, der 
unmittelbar 194-5 begonnen hat und heute noch in vollem Gange ist.
Er führte über solchen Marksteine wie Glauchau-Meerane . Nehenbeibe - 
merkt ist nicht unwichtig, daß von Glauchau-Meerane zu diesen gegen
wärtigen Ereignissen eine klare Linie führt, denn der kaufmännische 
Teilhaber diesäs angeklagten Millionärs, der der geistige Inspira
tor der feindlichen Tätigkeit gegen die DDR war, ist ein ehemaliger 
Chemnitzer, ein ehemaliger Chemnitzer Nazi, der dann Verbindungs
offizier zum SD in der faschistischen Zeit war, nach 194-5 irgend ein 
Handelskontor leitete und zu den Vätern des Schieberringes von Glaucha 
Meerane gehörte und, nachdem das Verfahren bereits im Gange war, noch 
mir zwei Waggons Plaue^ner Spitzen nach dem Westen verschwinden konnte 
mit denen er dann seine weitere ökonomische Existenz dort aufgebaut 
hat. Aber das nur am Rande bemerkt.

Es führt eine solche Linie von der ersten Auseinandersetzung mit die
ser Schiebergeschichte von Glauchau-Meerane über den Konzernprozeß 
Solvey usw. bis zu den Ereignissen von heute. Natürlich sind die Me
thoden feiner geworden.
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Eines der Mitglieder des Hirntrust des amerikanischen Präsidenten, 
Herr Zischinski (?), hat einmal das Wort vom lautlosen Antikommunis- 
mus geprägt. Der Sinn dieses Wortes ist, daß man nicht frontal gegen 
Sozialismus und Kommunismus vorgeht, sondern man-eieh muß sich laut
losere®, wie man dort glaubt»wirksamere Methoden ausdenken. Daß das 
im Grunde auch die Parole der Regierung Kiesinger-Strauß und Brandt 
ist, brauche ich in diesem Kreis nicht besonders darzulegen

Es ist aber wichtig, daß alles das, was über wirtschaftliche und 
wissenschaftlich-technische Kontakte von westdeutscher Seite vorge
schlagen wird, in Wirklichkeit den Methoden des lautlosen Antikommu
nismus einzuordnen ist und der Unterminierung der DDE dient. Sie 
kennen alle die Ausführungen bis in die jüngste Zeit von Gradl über 
Kiesinger und Guttenberg vom status quo, den man überwinden muß, 
oder die Einmischung, die man sich Vorbehalten muß als Grundlage 
für die Nichtanerkennung der Deutschen Demokratischen Republik.

Interessant ist, daß wir jetzt zum ersten Mal nachgewiesen haben, 
in welchem Umfange Vertrags- und Lieferbeziehungen zwischen west
deutschen und ausländischen Pirmen und Betrieben der DDR und Außen
handle sunt ernehmen mißbraucht worden Aiwg sind zu geheimd±KEdienst- 
lich gesteuerter Störtätigkeit.

Wir haben uns nicht gewundebt, als in den ersten Kommentaren über 
unseren Prozeß zu lesen war, in jedem anderen Land wäre daraus 
höchstens ein Zivilprozeß geworden, aber in der DDR macht man daraus 
einen großen Strafprozeß. Aber man konnte nicht umhin, im zweiten 
Kommentar zu schreiben, es wäre immerhin unangenehm, daß die beiden 
Hauptangeklagten ausgesagt hätten, mit Geheimdiensten in Verbindung 
gestanden zu haben.

Es war ebenfalls auch die Tatsache zu verzeichnen, daß die Sprachre
gelung in Westdeutschland lautet: Wer mit dem Osten Handel treibt, 
steht mit einem Bein im Zuchthaus. I^^^JPkeinen Zweifel daran 
gelassen,^MdÄeTatsache, daßeinige Verbrecher bestraft werden 
nichts zu tun hat mit ehrlichen Handelspartner, die nach wie vor 
in beiderseitigem Interesse Handel mit uns treiben.
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Ich habe davon gesprochen, daß die Konzerne 194-5 Vertretungen und 
Agenturen bei uns einrichteten* Wir nehmen an, daß wir gfcgjgg 
sie im wesentlichen inzwischen ausgehoben haben, und daß diejenigen, 
die die Sachwalter der Konzerne geblieben sind, jetzt über ihre 
Taten nachdenken können»

-  20 -
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Es hat sich gezeigt, daß hier sehr planmäßig und vorausschauend 
diese feindliche Tätigkeit organisiert worden ist. Sie bezog 
sich in einem Palle auf elektronische Bauelemente, im zweiten 
Palle auf den Elektrogerätebau und im dritten Palle auf die 
Kraftwerksindustrie der Deutschen Demokratischen ßepbulik.

Es scheint mir auch wichtig, darauf hinzuweisen, daß diese 
feindliche Tätigkeit sich auch im westlichen Ausland richtet 
gegen unsere Reisekader. Wir haben das Travelboardbüro in 
Westberlin, das hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt der 
Souveränität der Deutschen Demokratisehen Republik einerseits 
und andererseits der Souveränität anderer Länder, wie Holland, 
Belgien oder Norwegen die Anträge behandelt, ob dort oder 
dorthin DDR-Bürger reisen können. Man muß dieses Büro auch 
sehen unter dem Gesichtspunkt der Geheimdienst&ätigkeit.

Wir haben eine Reihe von Beweisen geliefert, aus denen sich 
ergibt, daß die ganzen Unterlagen Travelboi^dbüros - jeder 
der eine Reise macht, muß ziemlich ausführliche Personalunter
lagen dort abliefern mit Reisezweck, Reiseort und so weiter - 
vom amerikanischen Geheimdienst besichtigt werden und daß 
jeder, der eine vom Travelboardbüro bescheinigte Reise 
unternimmt, ich will das nicht überspitzen, nicht den 
Anwerbungsversuchen des amerikanischen Geheimdienstes unter
liegt, aber zumindestens einem Test, ohne daß er es weiß, 
ob er sich für solche Methoden eignet. Dabei dient natürlich 
das alles der Vorbereitung der Bespitzelung von Bürgern der 
Deutschen Demokratischen Republik. Dafür haben wir eine Pülle 
von Beweisen erbracht, daß sich diese Bespitzelung bezieht 
auf verschiedene Ansatzpunkte, teilweise finanzieller Art oder 
die politische Auffassung, ob einer Zweifel hegt am Sozialismus.

Ich will Ihnen ein Beispiel erzählen: Ein IContorleiter des 
Außenhandels der Deutschen Demokratischen Republik hatte - 
die Gründe lasse ich beiseite, - ein Konto in Westdeutschland
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und hatte das einem Spion erzählt« Kurze Zeit darauf 
fuhr cfer Kontorleiter nach Paris, auf der Hesse besucht ihn 
jemand, drückt ihm einen Zettel in die Hand: "Wir wissen, 
daß Sie ein Konto in Westdeutschläd haben. Wir wollen Ihnen 
dazu verhelfen, daß dieses Konto größer wird. Über die ganze 
Präge möchten wir uns mit Ihnen heute um 22.oo Uhr unterhal
ten." Die Verbindung über diese Kontakte ist absolut klar.
Bas nichts daraus geworden ist, steht auf einem anderen. Blatt. 
Ber Angeklagte hat gesagt, er ist aufgrund mein/er Angaben an
geworben worden und war erschrocken, als der Vertreter auf
trat und mitteilte, daß er diese Anwerbung zum Schein durchge
führt hatte im Interesse der Staatsanwaltschaft der BBH.
Ich wollte die Kette zeigen, von der Bespitzelung bis zum Ver
such der Anwerbung bestimmter Personen.

Im besonderen Maße richtete sich diese feindliche Tätigkeit 
auch gegen die Beziehungen der BBR zu anderen sozialistischen 
Staaten. Auch hier gab es eine Fülle von Tatsachen, die zeigen, 
daß wichtige Lieferungen durch entsprechende Zulieferungen 
minderwertiger Aggregate usw. aus Westdeutschland gestört 
worden sind.

Ich sagte vorhin eingangs, daß das sozusagen die negative 
Seite unserer positiven Entwicklung ist. Man muß diese Tat
sache sehen ; denn genauso wie wir - das zeigt auch unser 
Plan 1968, den die Volkskammer diese Woche behandeln wird - 
bestimmte Strukturbestimmende Zweige der Volkswirtschaft in 
den Mittelpunkt der Entwicklung stellen, weil wir wissen, 
daß von der Entwicklung dieser sturkturbestimmenden Zweige 
der Fortschritt insgesamt abhängit, genau so das unsere Gegner 
und versuchen, gegen diese strukturbestimmenden Zweige, ich 
habe einige Beispiele angeführt, ihre feindliche T ätigkeit 
anzusetzen.

Ich möchte zusammenfassend folgendes sagen: alle diese Tat
sachen, die ich hier kurz eingeschätzt habe, beweisen, daß sich 
die feindliche Tätigkeit auf das ökonomische Gebiet richtet,
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gegen die Prinzipien der friedlichen Koexistenz gegen 
normale zwischenstaatliche Beziehungen der beiden deutschen 
Staaten*

Wir sind berechtigt, festzustellen, daß derartige Angriffe 
auf den internationalen Handel Verletzungen des Völkerrechts 
sind, daraus ergibt sich schließlich die Schlußfolgerung, 
welche außerordentliche Heuchelei auf Seiten der westdeutschen 
Regierung vorliegt mit ihrer angeblichen Bereitschaft zur ver
stärkten Zusammenarbeit mit der Deutschen Demokratischen Republik*

natürlich steckt in diesem Komplex, den ich hier nur unter 
einem Gesichtspunkt behandelt habe, auch eine Vielzahl ideolo
gischer Probleme* Mir ist zum Beispiel sehr oft die Präge ge
stellt worden: 2Wie war es möglich, daß 1o Jahre und länder 
eine solche (Tätigkeit möglich war und durchgeführt werden konnte, 
ohne daß man es entdeckt und aufgegriffen hat?" Es gibt prin
zipielle ideologische Prägen, die anfangen von der Klarheit 
über die Situation zwischen beiden deutschen Staaten.

Ich sage ganz offen, wenn wir in jeder Jahreshauptversammlung 
immer wieder das Problem stellen, muß man sich im Klaren sein 
über den Charakter der beiden deutschen Staaten. Wenn manalie 
Preunde sagen: “Meine Güte, das habt ihr schon so oft gesagt!", 
dann kann ich aus den Erfahrungen dieses Prozesses antworten:
Weil eine Reihe von Wirtschaftsfunktionären unserer Betriebe 
und unseres Außenhandels, die die Partner dieser Handelsver
treter waren, in ihrem Kopf nicht klar waren, weil sie nur 
Spezialisten auf technischem und ökonomischen Gebiet waren*
Deshalb war es nötig, daß Millionen Schäden für die Deutsche 
Demokratische Republik entstanden sind.

Oder eine andere Präge. Es wird oft das Problem des Westdralls 
aufgeworfen. Der Westdrall äußert sich in den verschiedensten 
Formen. In diesem Palle hat er sich so geäußert, daß keiner 
auf die Idee gekommen ist, daß diese primitiven importierten 
Aggregate aus Westdeutschland etwa nichts taugen könnten. Unsere 
Ingenieure haben sich eher gegenseitig zerfleischt und vorgeworfen
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daß sie nicht fähig sind, mit diesen wertvollen improtier- 
ten Geräten umzugehen, als das einer auf die Idee gekommen 
wäre, daß bewußt Schund geliefert wird.

Sie kennen alle den Betrieb Keramische »?erke Hermsdorf. Dieses 
Werk hat diesen Millionär zu seinem Exportvertreter in West
deutschland gemacht. Als diese Porzellangeräte ständig rekla
miert wurden, ist keiner im KWH auf die Idee gekommen, daß
das ein Betrüger ist, sondern man xlx auf den Iransportbri
gaden herumgetrommelt und diese Arbeitskollegen dort schlecht
gemacht, man glaubte, daß es nur an ihrer schlechten Arbeit 
am ’Iransport, der schlechten Verpackung und Transportierung 
liegen könne, wenn dieser westdeutsche Großmogul mit der Liefe
rung nicht zufrieden war*

Liebe freunde ! Man könnte darüber noch serh lange sprechen, 
um zu zeigen, wie sich aus einem solchen Komplex erstens eine 
^eihe prinzipieller politischer Schlußfolgerungen ergibt, aber 
auch ideologischer Schlußfolgerungen sehr verschiedener Art.
Aas ist im Grunde genommen ein Beweis dafür, daß, wie es auch 
unsere Partei immer wieder zum Ausdrück bringt und wozu sich 
jeder Parteifreund verpflichtet fühlt, die politisch-ideolo
gische Arbeit der Kernpunkt unserer Tätigkeit sein muß.

Aas, was hier für uns und jede Ortsgruppe gilt, geilt selbst
verständlich auch für jeden Betrieb, jedes Außenhandelsunter
nehmen. Das und nicht irgendwelche administrative Anweisung 
ist die Gewähr,dafür, daß wir in der Deutschen Demokratischen 
Kepublik unsere Volkswirtschaft vor solchen Angriffen schützen.

(Beifall)

Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Hilde Kühn aus dem Bezirks
verband Karl-Marx-Stadt, ihr folgt Unionsfreund Gerhard Bischer.
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Unionsfreundin Hilde K ü h n  :

Verehrtes Präsidium! Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unions
freunde ! Werte Gäste !

Ich darf Ihnen im Hamen des Kreisvorstandes Freiberg und 
in meinem eigenen einen recht her liehen Willkommensgrüß 
entbieten.

Wir sind uns der Ehre bewußt, die uns durch die heutige Ta
gung des Hauptvorstandes zuteil wird und versprechen, die 
vor uns stehenden Aufgaben mit vollstem Elan zu lösen.

In meinem Biskussionsbeitrag zur Mitar eiterkonferenz, der 
dem Sekretariat eingereicht und dann im Funktionärsorgan 
Utm abgedruckt wurde, wies ich darauf hin, daß eine fehler
hafte Leitung zur Stagnation der Parteiarbeit führt, und 
nahm »Heilung zur derzeitigen Situation im Kreisverband Karl- 
Marx-Stadt-Land.

Anhand von Beispielen bewies sich, daß allein gut gemeinte 
Ratschläge und Hinweise nicht mehr genügen.
Der operative Einsatz einer Arbeitsgruppe des Bezirksvor
standes, der auch ich angehörte, war durchaus eine gute Hilfe, 
wofür die Freunde des Kreisvorstandes als au°h die Ortsgruppen
vorstände sehr dankbar waren.

Eine solche Hilfestellung kann, und darüber sind sich alle 
Freunde im Klaren, keine Bauerlösung darstellen, sondern der 
Erfolgt zeigt sich darin, daß die Vorstände nicht nur von 
einer wssenschaftlichen Leitungstätigkeit sprechen, sondern 

auch praktizieren, indem sie sich bemühen, selbständiger ar
beiten zu lernen. Es kommt darauf an, durch eine richtige 
Konzentration der Kräfte die Schwerpunkte überwinden zu helfen. 
Dazu übermitt/elte auch uns gerade die I.Iitarbeiterkonferenz 
v/ertvolle Impulse.
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Dazu übermittelte uns gerade die Mitarbeiterkonferenz wertvolle 
Impulse.

Ich möchte Ihnen heute berichten, wie sich seitdem die Situation 
speziell in diesem Kreisverband entwickelt hat. Ausgangspunkt 
waren bei der Arbeit in diesem Kreisverband die Beschlüsse der 
Mitarbeiterkonferenz und der Maßnahmeplan der erweiterten Bezirks 
Vorstandssitzung von Zwickau.

Ich darf ohne Übertreibung feststellen, daß der Kreisvorstand 
aus dem Zustand der Stagnation herausgetreten ist und mann bereit 
von einer positiven Wiederbelebung sprechen.

Ausgangspunkt war er vom Kreisvorstand beschlossene Arbeits
plan für das zweite Halbjahr 1967, der durchaus eine gute 
Arbeitsgrundlage für den gesamten Vorstand und die Ortsgruppen 
bildete. W ertvoll erscheint es mir, daß zu jeder Kreisvor
standssitzung eine exakte Kontrolle der gefaßten Beschlüsse 
durchgeführt wird und sich daraus wiederum neue Maßnahmen zur 
Durchsetzung der Beschlüsse in einigen Bällen ergeben.

In besonderen Bällen ist man von der sogenannten Patenarbeit 
einzelner Breunde des Vorstandes aus richtiger Erkenntnis der 
Lage abgekommen und konzentriert die gesamten Kräfte auf einen 
Punkt nach dem Grundsatz: "Viele Hände bereiten ein gutes Ende"; 
auf unsere Parteiarbeit bezogen heißt das: Es bringt uns Erfolg.

Line der wichtigsten Aufgaben unserer Ortsgruppen ist die Mit
arbeit in den Ausschüssen der Nationalen Bront. Hier sah es 
in diesem Kreisverband recht trüb aus. Heute erfüllen unsere 
Breunde schon wesentlich besser ihren gesellschaftlichen Auftsäg, 
nicht nur quantitativ, sonder auch qualitativ.

Auch in der weiteren Mitarbeit in der Nationalen Bront zeigen 
sich schon die ersten Erfolge. Das soll keinesfalls als befrie
digend herausgestellt werden. Aber ich werte dies als einen 
ersten Schritt nach vorn.
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Unsere Freunde des Kreisvorstandes werden es als ihre vor
dringlichste Aufgabe ansehen, bis zur Kreisdelegiertenkonferenz 
auch die letzte noch verwaiste Ortsgruppe in die große Familie 
der Nationalen Front mit einzubeziehen.

Ich möchte von dieser Stelle aus noch einmal an die Ausführungen 
unseres Freundes Heyl erinnern, der in seinem Schlußwort zur 
XV. Hauptvorstandssitzung u. a. sagte:

"Die Nationale Front war die konstruktive Kraft bei der Errich
tung der Deutschen Demokratischen Republik, die sich unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse zu jener Volksbewegung 
entwickelte, von der die gesellschaftliche Entwicklung, die 
wirtschaftliche Kraf und das wachsende internationale Ansehen 
unserer Deutschen Demokratischen Republik entscheidend geprägt 
wird. Unsere weitere Arbeit in der Nationalen Front ist abhängig 
von dem Bewußtseinsstand unserer Mitglieder."

Die gleiche Situation bestand in diesem Kreisverband auch in 
der Mitarbeit in der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise". Als 
gutes Vobild erscheint mir hierbei die Bezirksarbeitsgruppe.

Wenn auch die ausschließliche Initiative nicht nur von den 
Freunden unserer Partei auszugehen hat, so trggen wir doch in 
Wahrnehmung unserer spezifischen Aufgabe eine große Verant
wortung. Die Analyse des Bezirkssekretariates wies diesen 
Kreisverband bisher als Schwerpunkt aus und heute darf man schon 
von guten Erfolgen in d er Einbeziehung christlicher Kreise im 
weitesten Sinne sprechen. Die Arbeitsgruppe tagt regelmäßig, 
zum Teil unter Einbeziehung kirchlicher Würdenträger.

Unionsfreund Richard Scholz als neuer Kreisvorsitzender hat 
daran einen guten Anteil.

Auch die innerparteiliche Arbeit steht im Vergleich zum Vorjahr 
in der Gesamteinschätzung nicht mehr unter den vier Schwerpunkt
kreisen. Ohne Vorschußlorbeeren zu verteilen, bin ich der 
Überzeugung, daß auch die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung
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gen in guten Händen des Vorstandes liegt und dort, wo der 
Vorstand erhebliche Schwächen aufweist, nicht nur Hilfe und 
Anleitung schlechthin gegeben wird, sondern auch im Interesse 
der Mitglieder und uns nahestehenden Freunden, Leitungsgremien 
gewählt werden, die nicht nur repräsentativ, sondern auch 
operativ die Beschlüsse unserer Partei, der Regierung und des 
VII. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
aus innerster Überzeugung mit Hilfe unserer Freunde beispiel
gebend durchsetzen.

Konkrete Maßnahmen wurden bereits festgelegt, wo und wann die 
Schwerpunktortsgruppen ihre Jahreshauptversammlungen durch
führen.

Zusammenfassend darf ich feststellen: Erfolge fallen uns nicht 
in den Schoß! Nicht Zersplitterung, sondern Konzentration 
der Kräfte auf bestimmte Schwerpunkt ist der Grundsatz einer 
guten wissenschaftlichen, systematischen und zielstrebigen 
Leitungstätigkeit.

Mit der Aufgabenstellung an unsere Freunde, ob im Kreis- oder 
Ortsgruppenvorstand, wächst nicht nur deren Verantwortung, 
sondern auch ihr politisches Bewußtsein.

Dankbar dürfen wir unseren Mitgliedern sein, welche sehr oft 
seit mehr als zwanzig Jahren treu zu unserer Partei gestanden 
haben. Heute kommt es darauf an, ihnen junge, überzeug e 
Unionsfreunde zur Seite zu stellen. Meiner Meinung nach ist 
es durch die Werbung solcher jüngerer Mitglieder in Karl-Marx- 
Stadt-Land wenigstens zu einem Teil vorwärtsgegangen.

Die von den Freunden dieses Kreisverbandes geleistete Arbeit 
wird sich in den Ergebnissen der Jahreshauptversammlungen bis 
zum Parteitag widerspiegeln. Dazu möchte ich von dieser Stelle 
aus nicht nur den Freunden des Kreisverbandes Karl-Marx-Stadt- 
Land, sondern allen Kreisverbänden von Herzen einen guten Ver
lauf der Jahreshauptversammlungen 1968 mit hohen Ergebnissen 
wünschen.

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

Das Wort hat nun Unionsfreund Gerhard Fischer, Mitglied des 
Hauptvorstandes.
Ihm folgt Unionsfreund Heinz Uretz aus dem Bezirksverband 
Frankfurt.

Unionsfreund Gerhard F i s c h e r :

Liebe Freunde!
Lassen Sie mich anknüpfen an die Bemerkungen, die unser Unions
freund Dr. Toeplitz hier gemacht hat in seinem Diskussions
beitrag über die Notwendigkeit, jede sich bietende Gelegenheit 
zu nutzen, um bei unseren Freunden Verständnis znd Klarheit zu 
schaffen über den Charakter der beiden deutschen Staaten und 
über den Charakter der Auseinandersetzung, die zwischen diesen 
beiden Staaten im Gange ist, über den Charakter der Klassen
kräfte, die sich hinter diesen beiden Staaten und ihrer Ausein
andersetzung verbergen bzw. hier offen einander gegenüberstehen 
und über das Ziel, das wir in dieser Auseinandersetzung verfolgen,

Ich meine die Gespräche mit unseren Freunden, die wir jetzt in 
der Zeit der Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptver
sammlungen über diese Problematik führen wollen, werden unter
stützt, wenn wir mit auswerten die vor wenigen Tagen ver
öffentlichte Note der Sowjetregierung an die Bundesregierung 
und die zur Unterstützung dieser Note herausgegebenen Erklärun
gen der Sowjetregierung an die Adresse der Westmächte.

Ich meine, man würde dem Wesen der sowjetischen Note an die 
Bonner Regierung nicht gerecht, wollte man sie lediglich ver
stehen als einen Protest gegen die Nationaldemokratische Partei, 
die sogenannte in Westdeutschland und ihren Parteitag in 
Hannover.

Natürlich ist es beeindruckend, wenn man sieht, in welch kurzer 
Zeit diese Partei seit ihrer Gründung im Nvember 1964 sich in
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der Bundesrepublik Anfänge einer Massenbasis hat verschaffen 
können, wie ihr Mitgliederbestand zum Beispiel in diesen 
drei Jahren von 473 Gründungsmitgliedern auf jetzt schon fast 
30 000 Mitglieder gewachsen ist; wie sie es verstanden hat, 
sich runde vier Dutzend Abgeordnete in westdeutschen Land
tagen zu verschaffen; wie hoch der Prozentsatz junger Mitglie
der und Wähler in dieser Partei ist, von Menschen also, die die 
faschistische Zeit nicht mehr oder nicht mehr bewußt miterlebt 
haben, und vor allem ist es beeindruckend und bestürzend zu 
hören, wie diese Partei offen nationalistische Forderungen 
verkündet.

Aber ich meine, wir sollten darüber nicht vergessen, daß 
erstens die Nationaldemokratische Partei, die NP, nur eine , 
wenn auch die gegenwärtig einflußreichste und lautstarkste 
von insgesamt 119 zur Zeit bestehenden neofaschistischen Gruppe 
und Verbänden in Westdeutschland darstellt.

Ich rede jetzt gar nicht von dem Bund der Vertriebenen mit 
seinen 3 Millionen Mitgliedern und von weiteren 100 revanchi

stischen Organisationen.

7 2 8 /
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Ich rede nicht von den 1.300 militaristischen Traditionsverbän
den mit ihren 900.000 Mitgliedern. Ich rede nicht von den über 
100 neonazistischen Verlagen, von den über 350 revanchistischen 
Zeitungen und Zeitschriften, von den rund 40 Verlagen, die sich 
ausschließlich auf revanchistische Literatur spezialisiert ha
ben von den kriegsverherrlichenden Filmen, die zu 30 % tutt? dem 
westdeutschen Filmmakrt beherrschen. Von 1955 bis 1965 sind 
allein 585 solcher Filme in Westdeutschland hergestellt oder 
verliehen worden, dagegen nur 9 Antikriegsfilme.

Das sind die Faktoren, die weitgehend die sogenannte öffentliche 
Meinung in Westdeutschland bestimmen, und davon wird wiederum 
weitgehend der Boden auch für die NP vorbereitet.

Aber zweitens, liebe Freunde, wird das Profil dieses Staates und 
seiner Machtorgane charakterisiert durch die 100 Generale und 
Admirale, 800 Justizbeamte, die 243 Nazidiplomaten, die 97 
hohen Beamten der Polizei und des Verfassungsschutzes, von denen 
der Bonner Staat, der sie aus der Nazizeit übernommen hat, sich 
weder trennen will noch trennen kann, weil sie Fleisch von sei
nem Fleische sind und weil ihr Geist Geist von seinem Geiste ist.

Kennzeichnend für das Wesen dieses Staates sind die 22.500 Nazi
verbrecher, die nach französischen Schätzungen in der Bundesre
publik leben und dort einige vor Gericht gestellt worden sind. 
Ausschlaggebend für den Kurs dieses Staates sind vor allem die 
25 Mammutkonzerne, auf die 40 % des Gesamtumsatzes der west
deutschen Industrie entfallen, sind die 50 Personen aus der 
monopolistischen Spitzenoligar&chie, die über 1.000 Schlüssel
funktionen in der Wirtschaft verfügen und aktiv die Politik die
ses Staates steuern.

Charakteristisch für die Politik dieses Bonner Staates, liebe 
Freunde, drittens in genauer Synchronisation mit dem Vor
gehen der NP das für die Bonner Regierung kennzeichnende und 
nationalistische Drängen über die eigenen Grenzen hinaus.
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Dieses expansionistische Drängen, das 'in der Alleinvertretungs
anmaßung gegenüber der Deutschen Demokratischen Republik kulmi
niert und sich in den Hegemonieansprüchen gegenüber den eigenen 
westeuropäischen Verbündeten ebenso äußert wie in den territoria 
len Forderungen an die Adresse Volkspolens, der UdSSR oder der 
CSSR.

Diese Politik in Bonn wird nun von den an der Steuerung und Aus
lösung dieser Politik beteiligten Kreisen, die ich versucht habe 
mit einigen wenigen Zahlen zu charakterisieren, in bekannter Ar
beitsteilung' 2?ärteBycsu, Sozialdemokratischer Partei und HP 
durchgeführt, wobei der CDU/CSU die Aufgabe zufüllt, diese Po
litik im Interesse der hinter ihr stehenden und zum Teil in 
ihren eigenen Reihen tonangebenden Kreise zu konzipieren und sie 
mit freundlicher Miene auch anderen Staaten zu offerieren, 
während die sozialdemokarütische Führung es übernommen hat, in 
der Arbeiterschaft und den ihr nahestehenden Kreisen die Massen
basis dafür zu suchen und die Nationaldemokratische Partei sich 
als Auffangtiecken für die infolge der Bonner Politik deklas
sierten oder sich deklassiert fühlenden Schichten fühlt, um 
nach Möglichkeit in ihrer außen- und innenpolitischen Propaganda 
um ein oder zwei Töne lauter zu sein als die Bundesregierung, 
damit Bonn es sich dann angeblich unter dem Druck dieser Partei 
nach außen hin leisten kann, diesem Drängen von rechts nachzu
geben und seinerseits einen Schritt weiter nach rechts zu rut
schen.

Und, liebe Freunde, für die Sache selbst ist es aber völlig un
erheblich, ob Bonn bei dieser expansionistischen Politik ein 
grimmiges Gesicht macht wie zu Adenauers Zeiten oder ob es zu 
diesem bösem Spiel eine gute Meiene aufsetzt,so wie Herr Kie- 
singer das versucht, Das ändert an der Substanz nicht das min
deste .
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Typisch für die Politik dieses Bonner Staates ist schließlich 
die zunehmende Entrechtung der demokratischen Kräfte im eigenen 
Land. Ich brauchehier nur an das Stichwort Notstandsgesetze zu 
erinnern oder all die anderen Maßnahmen aus dem Bonner Paket 
mit dem vielsagenden Titel ’’innere Staatsreform”, um deutlich 
zu machen, was ich meine. Ich glaube, es ist zu einem Zeitpunkt, 
da wir die Vorbereitung einer neuen sozialistischen Verfassung 
unserer Republik im Zeichen einer weiteren Vertiefung unserer 
sozialistischen Demokratie in Angriff nehmen, nicht müßig, sich 
daran zu erinnern, daß ein bürgerlicher Gelehrter wie Prof. 
Jaspers bereits vor mehr als zwei Jahren in seiner Studie 
’’Wohin treibt die Bundesrepublik?” geschrieben hat: ’’Das Volk 
ist dem Namen nach der Souverän. Aber es hat keinerlei Einwir
kung auf die Entscheidung. Die Minderheit beherrscht die über
wältigende Mehrheit des Volkes.” Und die Schlußfolgerung, zu 
der Jaspers bei der Untersuchung der Bonner Politik in dieser 
seiner Studie gekommen ist, lautete: ’’Wir sehen den möglichen 
Weg, von der Parteienoligarchie zum autoritären Staat, vom 
autoritären Staat zum Diktaturstaat, vom Diktaturstaat zum 
Krieg.”
Es liegt auf der Hand, verehrte Freund^, daß Prof. Jaspers hier 
an die geschichtlichen Erfahrungen denkt, die das Deutsche Volk 
auf die gleiche Weise, auf dem gleichen Wege vor und nach 1933 
hat sammeln müssen. Und in der Tat, worin unterscheidet sich 
eigentlich die Bundesrepublik dem Wesen nach von dem damaligen 
Deutschen Staat? Dauerte es nach dem 1. Weltkrieg immerhin noch 
17 Jahre, bis der deutsche Imperialismus sich den militärischen 
Beschränkungen, die ihm im Ergebnis seiner Niederlage im 1. Welt
krieg auferlegt worden waren, ostentativ und provokatorisch ent
zog, so wurde die Bundesrepublik nach dem 2, Weltkrieg bereits 
knapp 10 Jahre nach der Zerschlagung des Faschismus in das po
litische und militärische NATO-Bündnis einbezogen, dem von sei
nen Urhebern die Rolle des Antikomm&nternpaktes unserer Tage 
zugedacht war und ist. Ließ sich nach dem 1. Weltkrieg der 
deutsche Imperialismus 15 Jahre e Zeit bis zum völligen Verbot 
der KPD, so brauchte die bundesdeutsche Justiz dafür nur noch 
7 Jahre vom Tage der Gründung des Bonner Staates abgerechnet.
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Die Reihe dieser Beispiele ließe sich fortsetzen, Beispiele, die 
dafür sprechen, daß das Tempo des Faschisierungsprozesses in 
Westdeutschland sich Beschleunigt, auch wenn der Neofaschismus 
in der Bundesrepublik heute z. T. in anderen Formen, in anderen 
Etappen und mit anderen Methoden in Erscheinung tritt als in der 
Zeit zwischen dem 1„ und dem 2. Weltkrieg. Die Gefahr ist die 
gleiche. Von daher erklärt sich der große Ernst und der große 
Nachdruck, mit dem die Sowjetregierung abermals die Bundesre
gierung und die Weltöffentlichkeit vor dieser Gefahr warnt, eine 
Warnung, die^g^eifhzeitig und vor allem an die Adresse der west
deutschen Bürger selbst gerichtet ist.
Die Sowjetunion beruft sich bei ihrer Warnung vor dem westdeut
schen Neofaschismus mit Recht auf das Potsdammer Abkommen. Sie 
ist von den ursprünglichen Unterzeichnerstaaten des Potsdammer 
Abkommens bekanntlich die einzige Regierung, die den Geist und 
den Buchstaben dieses Abkommens respektiert hat und ihm zu
sammen mit den demokratischen Kräften unseres eigenen Volkes im 
Gebiete ihrer damaligen Besatzungszone unumschränkt zur Geltung 
und zur Verwirklichung verholfen hat.

Aber ich meine, wir Deutschen selbst, sind erst recht verpflich
tet, diese Warnung vor der neofaschistischen Gefahr in West
deutschland aufzunehmen. Wir sind verpflichtet, das um der euro
päischen Sicherheit willen und um unserer eigenen Zukunft willen 
zu tun.

Es bedarf an dieser Stelle keines Beweises, was die Deutsche 
Demokratische Hepublik unternommen hat und was bereits im Zei
chen der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung in unserem 
Raum unternommen wurde, um die Wiederkehr einer faschistischen 
oder neofaschistischen Gefahr von den Wurzeln her ein für alle
mal zu verhindern. Aber ich meine, es wird nützlich sein, anhand 
der sowjetischen Note unseren Freunden, etwa in den Jahreshaupt
versammlungen, auch diese Tatbestände noch einmal vor Augen zu 
führen und in Erinnerung zu rufen, weil sie helfen können^.bei 
der Verwirklichung des Ziels , das der Plan für die politische 
Arbeit unserer Partei bis zum 12. Parteitag uns vorrangig stellt



a/Bk 32

nämlic h bei der Festigung des Staatsbewußtseins unserer Freunde 
und bei der Ausprägung ihres Stolzes auf unsere Republik, auf 
unser sozialistisches Vaterland und bei der Weckung ihrer Be
reitschaft, diesen Staat, der auf deutschem Boden ein sicheres 
Bollwerk gegen jede Wiederkehr der Faschistischen Gefahr in 
ganz Deutschland ist, diesen Staat mit ihren Kräften zu stärken 
und zu stützen.

Zum anderen, liebe Freunde, macht die sowjetische Rote uns deut
lich, wie recht Walter Ulbricht hatte, als er in seiner großen 
Rede auf der 4. Tagung der Volkskammer von der Notwendigkeit 
sprach, in Westdeutschland eine grundlegende Wende in der Innen- 
und Außenpolitik zu vollziehen, wenn sich dort etwas ändern soll 
in Richtung auf den Frieden, auf die Demokratie und auf die Her
stellung normaler Beziehungen zwischen den deutschen Staaten.

Wir beobachten in 'Westdeutschland in letzter Zeit einen er
freulichen Prozeß der Sammlung und Übereinstimmung jener Kräfte, 
die dort gegen die Notstandsdiktatur, gegen das Vietnam-Aben
teuer, gegen den Abbau des sozialen Besitzstandes der Werktätigen 
im Kampf stehen.

Es ist notwendig, daß diese und andere Kräfte - ob aus & dem 
sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen, ob aus dem bürger
lichen oder dem christlichen Lager - zusammengefaßt werden, und 
sich zusammentun zu gemeinsamer Aktion für diese grundlegende 
V/ende zu/ Frieden und Demokratie, von der Walter Ulbricht als 
Tagesaufgabe und Notwendigkeit für die Bundesrepublik gesprochen 
hat.

Liebe Freunde !
Wenn wir unseren Mitgliedern in den Jahreshauptversammlungen 
auch anhand der sowjetischen Note die Lage in Deutschland so 
erläutern, daß ihnen klar wird, welche Gefahren von Bonn ausgehen, 
und daß ihnen klar wird, auf welchen gesicherten und gefestigten 
antifaschistisch-demokratischen Positionen unser sozialistischer
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Staat im Kampf am Frieden and Fortschritt in Deutschland steht, 
dann werden wir aach weiter vorankommen bei der Überwindang der 
noch vorhandenen Kategorien eines gesamtdeatsehen Denkens, von 
denen anser Freand Dr. Toeplitz hier sprach - dann werden wir 
weiter vorankommen bei dem Bemühen am Klarheit über den harten and 
langen Weg - so heißt es in dem Beschlaß unserer XV» Hauptvorstands
sitzung - über den harten und langen Weg zum Sieg des Friedens., 
der Demokratie und des Sozialismus in Westdeutschland und damit 
zur Einheit Deutschlands.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Heinz Hähne, Bezirksvorsätzender 
Frankfurt/Oder, Ahsek Anschließend spricht Unionsfreund Jochen 
Gelfert, Bezirksvorsitzender von Karl-Marx-Stadt.

Ah?/-»-? 2

Unionsfreund JeeJaejr— H ä h n e:

Liebe Unionsfreundinnen ! Liebe Unionsfreunde I

Die Berliner Mitarbeiterkonferenz hat unsere/? Aufgaben bis zum
12. Parteitag Umrissen, und wir haben in unserer XV. Hauptvor
standssitzung den Plan der CDU bis zum 12. Parteitag beschlossen.

Entsprechend diesen Forderungen hat der Bezirksverband Frankfurt/O. 
seine politische Arbeit so organisiert, daß die gute Vorarbeit der 
Jahreshauptversammlungen die beste Voraussetzung zur Straffung 
der Kreis- und Bezirksdelegiertenkonferenzen und des Parteitages 
schafft.

Durch die im August 1967 durchgeführte Dienstbesprechung mit allen 
Kreissekretären des Bezirkes Frankfurt/O., auf der die Aufgaben
stellung beraten wurde, gab es eine klare Orientierung auf der 
Grundlage der Analyse der politischen Arbeit des Bezirksverbandes.
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Grundlage für die Tätigkeit aller Vorstände wurde der auf der 
erweiterten Bezirksvorstandssitzung beschlossene Arbeitsplan. 
Alle Kreisvorstände haben auf seiner Grundlage Aufgabenstel
lungen entwickelt, die ihre Arbeitsgrundlage bilden.

Der Bezirksvorstand war bemüht, in seiner Tätigkeit drei Kom
plexe in den Mittelpunkt zu stellen:

1. wurde die politisch-ideologische Arbeit darauf ausgerichtet, 
die Herausbildung eines guten Staatsbewußtseins zu fördern, 
die Gestaltung des entwickelten Systems des Sozialismus 
so zu erläutern, daß daraus die verantwortliche Mitarbeit 
unserer Unionsfreunde wächst, die Anerkennung der führenden 
Rolle der Partei der Arbeiterklasse zu £ä klären, um da
durch Voraussetzungen zu schaffen, daß an allen Jahreshaupt
versammlungen 1968 Vertreter der SED als G^ste teilnehmen, 
im Zeichen des 50. Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution die Bedeutung der DSF weiter zu klären 
und die Deutschlandpolitik unserer Regierung unseren Mit
gliedern so zu erläutern, daß daraus das Verständnis für 
unsere Bemühungen im Kampf um die europäische Sicherheit 
und zur Herstellung normaler Beziehungen zwischen den 
beiden deutschen Staaten wächst.

2„ Durch die Erarbeitung von Planangeboten unserer Ortsgruppen 
zur Weiterführung der Torgauer Initiative, zu Ehren des 
20. Jahrestages der Gründung der DDR einen Beitrag zur 
Ausarbeitung der örtlichen Volkswirtschaftspläne und der 
perspektivischen Aufgaben in den Städten, Gemeinden und in 
den Ortsausschüssen der Nationalen Front zu leisten.

3. Die Gewinnung geeigneter Kader, besonders für die Funktion 
des Ortsgruppenvorsitzenden in den Vordergrund zu stellen, 
damit die Wahl der Ortsgruppenvorstände bei der Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen in allen Ortsgruppen gesichert 
ist.
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Wir können feststellen, daß der Bezirksverband Frankfurt/O. 
in der Klärung dieser Grundfragen unserer Politik gerade in 
Vorbereitung und Durchführung des 50. Jahrestages der Großen 
Sozialistischen Oktoberrevolution ein gutes Stück vorangekommen 
ist.

Die Weiterentwicklung des Staatsbewußtseins unserer Mitglieder 
und ihre Bereitschaft zur Mitarbeit bei der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus kommen 
u.a. darin zum Ausdruck, daß nach der bisherigen Übersicht erz
reich! wurde, daß 2/3 unserer Ortsgruppen Planangebote mit 
vielen guten Vorschlägen, Gedanken und Verpflichtungen erarbeitet 
und diese den Ortsausschüssen der Nationalen Front übergeben 
wurden. Dabei stehen die Kreisverbände Eisenhüttenstadt und Für
stenwalde an der Spitze. In diesen Kreisverbänden haben alle 
Ortsgruppen ihre Planangebote ausgearbeitet und übergeben. Da
durch wurde eine breite Mitwirkung der Mitglieder unserer Partei 
in der Ausarbeitung der örtlichen Wirtschaftspläne und der per
spektivischen Aufgaben erreicht.

Darüber hinaus wurden mit den Planangeboten günstige Bedingungen 
zur Erarbeitung der Programme der Ortsgruppen zu den örtlichen 
Volkswirtschaftsplänen geschaffen. Diese wertvolle Arbeit unserer 
Partei wird von allen gesellschaftlichen Kräften unseres Be
zirkes anerkannt. Dem Bezirksvorstand ist es gelungen, den 
meisten Unionsfreunden verständlich zu machen, daß das öko
nomische System des Sozialismus das Kernstück des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus ist und daß seine 
Verwirklichung von allen Bürgern ein Denken in volkswirtschaft
lichen Zusammenhängen und ein Handeln in gesellschaftlicher Ver
antwortung verlangt. Bei den meisten Planvorschlägen haben sich 
die Vorstände bemüht, nicht nur Vorschläge zum Planentwurf 
1968 zu unterbreiten, sondern auch aufzuzeigen, mit welchen 
Mitteln, Kapazitäten und Arbeitskräften diese Vorhaben unter/ 
breiter Einschaltung der Bevölkerung und unserer Unionsfreunde 
realisiert werden sollen.
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Es wurde in den Ortsgruppen eingehend geprüft und beraten, wie 
es mit Hilfe der Weiterführung der Torgauer Initiative möglich 
ist, Objekte in Angriff zu nehmen, die sowohl von gesellschaft
lichem Nutzen als auch von Vorteil für den einzelnen sind, die 
also ein allgemeines Bedürfnis befriedigen und der weiteren Her- 
ausbildung der sozialistischen Menschengemeinschaft förderlich 
sind, Dazu gibt es viele hervorragende Beispiele, denn dem Be
zirkssekretariat liegen alle bereits erarbeiteten Planangebote 
vor.

Der BV Brankfurt und sein Sekretariat haben diese Bemühungen 
tatkräftig unterstützt und durch umfassende operative Hilfe dazu 
beigetragen, daß Hemmnisse und Vorbehalte, die es in einigen Vor
ständen gab, und gibt, abzubauen. So wurden die gemeinsamen 
Beratungen mit allen Ortsgruppenvorständen in Frankfurt/O. selbst 
durch Kreis- und Bezirksvorstand in kollektiver Arbeit vorbe
reitet und durchgeführt.

Im Ergebnis dieser Arbeit unterbreiteten die meisten Ortsgruppen 
ihre Planangebote. Die Diskussion zu den verschiedenen Fragen 
zeigte einen recht fortgeschrittenen politischen Eeifeprozeß.
In Vorbereitung der gemeinsamen Beratung der Ortsgruppenvorsände 
des KV Bernau haben Mitglieder des Bezirksvorstandes an drei 
Kfeisvorstandssitzungen, an fünf Mitgliederversammlungen und 
vier Ortsgruppenvorstandssitzungen teilgenommen und geholfen, 
die in diesem Randgebiet von Berlin spezifisch auftretenden 
politischen Fragen zu klären und Planangebote zu erarbeiten. 
Deshalb standen auch in Auswertung dieser Vorbereitungsarbeit 
zwei wichtige Fragen auf dieser Beratung, die am 4.12. durch
geführt wurde: Die DDR - unser sozialistisches Vaterland - 
Unser Ppanangöbot.

- 36
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Auch die operativen Einsätze in den Kreisverbänden Seelow, Beeskow 
und Angermünde halfen, die politisch-erzieherische Arbeit in unseren 
Mitgliederkreisen bei der Herausbildung eines guten Staatsbewußt
seins und die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen zu unter
stützen.

Große Schwierigkeiten bereitet es vielen Kreisvorständen, die Orts
gruppen zu festigen, die ihren gesellschaftlichen Auftrag noch nicht 
voll erfüllen. Die operative Hilfe und Unterstützung, die die Kreis
vorstände diesen Ortsgruppen zukommen lassen, reicht noch nicht aus. 
Das hat das BezirksSekretariat erkannt, und es hat sich bemüht, auch 
bei der Lösung dieser -Aufgaben zu helfen, und ist dabei, selbst Bei
spiele nu entwickeln. So wind wir in der politischen Arbeit der 

Ortsgruppe Lieberose im Kreisverband Beeskow, die in einer der ver
gangenen Hauptvorstandssitzungen im Bericht des Präsidiums berech
tigt kritisiert wurde, ein Stück vorangekommen. Durch seine opera- 

, tive Arbeit hat der Bezirksvorstand auch bewiesen, daß bei guter 
Vorbereitung auch die Möglichkeit besteht, innerhalb eines kurzen 
Zeitraums einen Stützpunkt zur Ortsgruppe zu entwickeln. Am 27.11. 

wurde aus dem Stützpunkt Friedland im Kreisverband Beeskow eine 
Ortsgruppe gegründet.

In Vorbereitung der JHV haben die Mitglieder des Bezirksvorstandes 
viele persönliche Gespräche geführt, die Durchführung von Mitglieder
versammlungen unterstützt und bei der Erarbeitung der Programme ge
holfen. Im Ergebnis dieser Arbeit zeigt sich, daß die grundsätzliche 
Bereitschaft unserer Mitglieder zur Mitarbeit vorhanden ist, daß unse 
re Mitglieder in ihrem Staatsbewußtsein gewachsen sind, daß die 
Kreisvorstände aber nicht immer Äi^genügenden Einfluß ausüben, um 
die politische Arbeit in diesen Ortsgruppen entsprechend den Er
fordernissen zu mobilisieren.

Hach der bisherigen Übersicht ist in 73 Ortsgruppen von 115 die 
Besetzung der Funktionen der Ortsgruppenvorsitzenden und -Vorstände 
geklärt. In 23 Ortsgruppen ergeben sich Veränderungen in der Beset
zung der Funktionen des OrtsgruppenvorSäiSSäS32’wobei es bereits 
klare Vorstellungen und Absprachen über die Heubesetzung gibt.
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In 19 Ortsgruppen sind noch, keine Vorstellungen über die Besetzung 
der Funktion des Ortsgruppenvorsitzenden vorhanden« Die Kreisvor
stände haben den Auftrag, diese Probleme umgehend zu klären, damit 
bis Ende des Jahres in allen Ortsgruppen Voraussetzungen zur ordnungs
gemäßen Durchführung der JHV geschaffen sind« A±±e Eine entsprechende 
Unterstpzung des Bezirksvorstandes ist vorgesehen«

Wenn vor unserer XVII. Sitzung des Hauptvorstandes die Aufgabe steht, 
die Partei allseitig auf die JHV und Delegiertenkonferenzen vorzuberei 
ten und den Vorständen aus der Erfahrung Hinweise für die weitere 
Qualifizierung der Leitungstätigkeit zu geben, so gilt es nicht nur 
von Erfolgen zu berichten, sondern auch die Schwierigkeiten und Mängel 
einzuschätzen. Es muß festgestellt werden, daß sich die auf der Mit
arbeiterkonferenz erhobene Forderungen bei der weiteren Verbesserung 
der Leitungstätigkeit der analytischen Arbeit größere Aufmerksamkeit 
zu schenken, in den meisten Kreisverbänden des Bezirkes Frankfurt/O. 
noch nicht durchgesetzt hat. In der Leitungstätigkeit der Kreis- 
und Ortsgruppenvorstände wird die objektiv notwendige zyklische Folge 
von Information, Analyse, Planung, Organisation der Arbeit und Kon
trolle noch zu wenig beachtet und eingehalten« Die Qualität der 
Information ist noch zu differenziert, in der Einhaltung der Termine 
der Berichterstattung bestehen noch Mängel, die sich hemmend auf die 
analytische Tätigkeit des Bezirkssekretariats und nicht zuletzt auf 
die Kreissekretariate selbst auswirken. Viele Sekretariate schätzen 
die politische Situation in ihren Verbänden noch nicht gründlich 

genug ein, sie greifen einzelne, aber nicht typische Argumente heraus 
und kommen so zu keiner echten Analyse der Meinungsbildung.

Viele Informationen enthalten nur allgemeine Feststellungen. Das 
Bezirkssekretariat hat sich mit diesen Mängeln auseinandergesetzt und 
in seinem Informationsbericht Nr. 21/67 festgestellt: Die Hauptur
sache dafür ist, daß die Informationstätigkeit nur zu einer Ange
legenheit des KreisSekretärs gemacht wird. Dadurch bleibt die Be
richterstattung subjektiv gefärbt und wird nicht genug auf die Si
tuation im gesamten Kreis bezogen« Ich bin der Meinung, daß die 
Ursache darin zu suchen ist, daß es im Bezirksverband versäumt wurde, 
mit Hilfe der Kaderantwicklungspläne die Qualifizierung der derzei
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tigen Funktionsträger für ihre Aufgaben zu sichern,» Die Analyse, 
ihre Deutung und Auslegung ist kein einfaches Problem«, Ihre Ergeb
nisse sollen es ermöglichen, durch Vergleich mit den gesellschaft
lichen Anfordexungen und durch Bedingungsynalysen beste Erfahrungen 
und wesentliche Mängel und deren Ursachen zu erkennen, so daß be
gründete Maßnähmen zur Überwindung der Mängel und zur Erhöhung des 
Niveaus der Parteiarbeit ergriffen werden können«, Der menschliche 
Erfahrungsschatz und der Reichtum wissenschaftlicher Erkenntnisse 
nehmdn eanUmfang und Erfahr liefe % in einem Maße zu, daß keiner 
von uns mehr sagen kann, er habe für sein ganzes Leben ausgelernt.

Aber von 10 Kreissekretären des Bezirkes Frankfurt/Oder bemüht sich 
ein einziger, nämlich der Kreissekretär des Kreisverbandes Eisen
hüttenstadt, um eine Qualifikation. Deshalb heißt es auc^ im Infor
mationsbericht des Bezirks Sekretariat Frankfurt0Oder: YDie größten 
Fortschritte in der Informationstätigkeit werden im Kreissekretariat 
Eisenhüttenstadt erreicht.’*

Wenn es in unserer Leitungstätigkeit darauf ankommt, konsequenter 
von den jeweiligen Beschlüssen auszugehen, umfassender Sinzuschätzen 
und mehr zu verallgemeinern, stärker zu differenzieren und kriti
scher die Methoden und Ergebnisse der eigenen Arbeit zu beurteilen, 
so müssen wir dazu unsere Vorstände durch entsprechende Qualifikation 
befähigen, denn leiten bedeutet einfach nicht siaxfaask Anweisungen 
zu geben, sondern vor allem Ziele und Lösungswege komplex auszu

arbeiten und in gemeinsamer Arbeit zu •\erwirklichen. Die höhere 
Verantwortung eines jeden Leiters erfordert, daß er seine Hauptaufgab< 
darin sieht, die politisch-erzieherische Arbeit zu organisieren 
und in ihrem Ergebnis alle Mitglieder für die bewußte und aktive 
Mitarbeit zu gewinnen.

Politische Klarheit und hohes Staatsbewußtsein werden nicht ererbt. 
Sie gibt es auch nicht auf Lebenszeit«, Sie werden in der täglichen 
Auseinandersetzung errungen. Darin besteht der Sinn unserer politi
schen Arbeit!
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Tagungsleiter Ufrd. G o t t i n g

Als letzter vor der Pause spricht jetzt Unionsfreund Joachim Gelfert, 
Bezirksvorsitzender Karl-Marx-Stadt.

Unionsfreund Joachim G e l f e r t  :

Liehe Freunde!

Ich darf zunächst feststeilen, daß es den Bezirksvorstand Karl-Marx- 
Stadt und alle Unionsfreunde mit großer Freude erfüllt, daß die 
XVIIo Tagung des Hauptvorstandes heute und morgen hier in der Stadt 
Freiberg stattfindet, die weit über die Grenzen unserer sozialisti
schen Heimat hinaus bekannt ist durch das schöpferische Wirkender 

Bergakademie und auch durch den ehrwürdigen Dom zu Freiberg mit 
seinem reichen kirchlichen Leben und der bekannten Silbermann-Orge}. 
der immer wieder einen echten Anziehungspunkt für die Gäste dieser 
Stadt bildet.

Wir sind überzeugt, daß die Ergebnisse der Beratung uns im Bezirks
verband Karl-Marx-Stadt weitere entscheidende Impulse verleihen 
werden, unsere Mitarbeit an der Entwicklung des gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus und damit zur Vollendung des Sozialismus in 
der Deutschen Demokratischen Republik noch besser und erfolgreicher zu 
gestalten.

Das Jahresende - und wir stehen kurz davor - ist immer wieder ein 
willkommener und notwendiger Anlaß, die eigene Arbeit zu überprüfen, 
gerade aber bedingt es eine solche Zeit, wo* wir mit Stolz feststel
len können, daß sich unsere Deutsche Demokratische Republik zu einem 
festgefügten, souveränen sozialistischen Staat mit einer stabilen 
und modernen sozialistischen Wirtschaft von hoher Leistungsfähigkeit 
entwickelt hat und wo« diese historische Entwicklung die Ausarbeitung 
einer neuen, der ersten sozialistischen Verfassung, einer wahrhaften 
Volksverfassung auf deutschem Boden auf die Tagesordnung gesetzt hat.

Mit Freude und Genugtuung können wir darauf verweisen, daß wir im 
Bezirk Karl-Mars-Stadt eine gute Bilanz gemeinsamer Aufbauerfolge
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zu verzeichnen haben. An diesen Arbeitsergebnissen, die der allsei
tigen Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik dienen, 
hat unsere Partei durchdie Lösung der ihr gestellten spezifischen 
Aufgaben im Rahmen der Rationalen Pront des demokratischen Deutshh- 
land einen wesentlichen Anteil.

-  40 -
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Diese Pest Stellung können wir nach unserer Auffassung deshalb 
treffen, weil wir auf der Grundlage der Beschlüsse der Mitar
beiterkonferenz und der XV. und XVI. Hauptvorstandssitzung in 
der Parteiarbeit auf einigen Gebieten ein gutes Stück vorangekom
men sind und weil nach wie vor für uns der Grundsatz zählt, daß 
nur eine starke und gefestigte Chi1 istlich-Demokratisehe Union 
imstande ist, ihren gesellschaftlichen Auftrag voll zu erfüllen,

Ausgangspunkt für die Leitungstätigkeit ist die bewußtseins
bildende Arbeit, also die politisch-erzieherische Arbeit. Ohne 
Zweifel hat sich diese Erkenntnis .jetzt auch verstärkt bei einer 
Mehrzahl der Kreisvor stände durchgesetzt und beginnt auch, an
geregt durch viele gute Einzelbeispiele, bei einer größeren An
zahl von Ortsgruppenvorständen zum Grundprinzip der Leitungs
tätigkeit zu werden.

Wir sind sicher, daß es uns gelingen wird, mit der weiteren 
Vorbereitung und Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
weitere Ortsgruppenvorstände zu befähigen, einen solchen für 
politische Erfolge entscehidenden Weg zu gehen.

Die Vorbereitung des 50. Jahrestages der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution hat uns in entscheidendem Maße geholfen, die 
politisch-erzieherische Arbeit zu verbessern und unsere Mit
glieder zu praktischen Schlußfolgerungen für die gesellschaftliche 
Arbeit und die Lösung der ökonomischen Aufgaben zu führen.

Besonders sind es nach unserer Auffassung folgende Erkenntnisse, 
die sich bei unseren Mitgliedern weiter vertieft haben, 
daß die gesellschaftliche Entwicklung vom Sozialismus und den 
antiimperialistischen Kräften in der Welt immer mehr bestimmt 
wird,
daß die festgefügte Freundschaft mit der Sowjetunion eine Lebens
frage für unser Volk ist und
daß nur die unlösbare Freundschaft mit der Sowjetunion und den 
anderen sozialistischen Staaten sowie die allseitige Zusammenarbeit 
mit ihnen sowohl auf politischem, ökonomischem, geistig-kulturellem, 
aber auch auf militärischem Gebiet die Gewähr bietet, den Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik siegreich zu vollenden.
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Die Klärung dieser Grundfragen war mit entscheidend dafür, 
daß wir viele Aufgaben gerade in diesem Jahr besser erfül
len konnten. Ich denke dabei besonders an die tins im Plan 
der Partei gestellten Aufgaben zur Mitarbeit der christlichen 
Demokraten an der Vorbereitung des 50. Jahrestages der Oroßen 
Sozialistischen Oktoberrevolution, aber auch daran, daß es uns 
gelungen ist, durch eine breite Einbeziehung unserer Mitglie
der in den Wettbewerb der Nationalen Front unsere sozialisti
sche Volksbewegung weiter zu stärken.

Die bisherigen Ergebnisse weisen aus, daß unsere Unionsfreunde 
im Bezirksverband im Rahmen der Oktoberstaffette Werte im Wett
bewerb der Nationalen Front geschaffen haben, die an der 
5 Millionen-Grenze liegen, und daß diese zielstrebige Mit
arbeit unserer Unionsfreunde besonders dazu diente, vorrangig 
die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1967 zu lösen, da
durch erhält sie noch besondere Bedeutung.

Schließlich wurde aber auch mit dazu beigetragen, die Ortsgruppen 
programme, die die meisten Ortsgruppen auf der Grundlage des 
Wettbewerbes der Nationalen Front ständig qualifiziert haben, 
zu erfüllen und sich eine gute Ausgangsposition fr die Vorbe
reitung der Programme 1968 zu schaffen.

An diesen Erfolgen hat die Mehrzahl der Kreisverbände einen 
hervorragenden Anteil. Ich möchte hier nur zwei hsrvorheben, 
zum Beispiel den Kreisverband Aue, wo 62 c/o aller Mitglieder 
am Wettbewerb der Nationalen Front in dieser Zeit beteiligt 
v/aren und im Durchschnitt je Mitglied 416 MDN an Eigenleistungen 
erbrachten.

Oder den Kreisverband Werdau, wo 71 $ aller Mitglieder in den 
Wettbewerb der Nationalen i’ront einbezogen wurden, und die 
durchschnittliche Leistung je Mitgliedmnd 3oo MDN an Eigen
leistungen beträgt.
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Natürlich sind damit noch nicht alle Möglichkeiten, die wir 
haben, erschöpft. Mit den Programmen der Ortsgruppen für 
1968 wird es für uns darauf ankommen, noch weitere Kreise der 
Mitglieder und durch ihr Beispiel auch vielmehr parteilose 
christliche Bürger zur Mitarbeit am Wettbewerb der Nationalen 
front in Vorbereitung des 20. Jahrestages der Deutschen Demok-ra- 
tischen Republik zu gewinnen und die Eigenleistungen zu ehiöhen.

Das wird nach unserer Auffassung mit ein wichtiger Maßstab 
für die Leitungstätigkeit der Vorstände und ihr politiches 
Wirken im Hinblick auf die Jahreshauptversammlungen, Delegierten
konferenzen und unseren 12. Parteitag sein.

Ich möchte hier noch auf einigen weiteren Gesichtspunkt eingehen, 
der nach unserer Auffassung es uns ermöglichste, in der poli- 
tische-ideologischen Arbeit Fortschritte zu erreichen, nämlich 
den, daß man es einfach nicht mehr zulassen darf, sich in die
ser Hauptaufgabe auf Nebenfragen abdrängen zu lassen.

Wir versuchen seit längerer ^eit und sicher mit wachsendem 
Erfolg die vielen, vielen fragen, die es gibt, auf die Haupt
probleme zu reduzieren und von diesen in unserer Überzeugungs
arbeit auszugehen.

Es war nicht immer leicht, die Kreisvorstände von einer solchen 
Arbeitsweise zu überzeugen, was sich insbesondere bei der Er
arbeitung der Analysen über die Ergebnisse des Wirkens seit 
den letzten Delegiertenkonferenzen zeigte.

Eindringlich wurden wir im Ergebnis der letzten Jahreshauptver 
Sammlungen darauf* hingewiesen, die Bedeutung der führungsrolle 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei in den Mittelpunkt der Aus
einandersetzungen zu stellen.



Be/thi 43

Auf der Mitarbeiterkonferenz konnten wir darüber berichten, 
daß wir besonders in der Wahlbewegung Fortschritte in dieser 
Hinsicht erreicht haben-

Heute können wir sagen, daß durch die Tatsache, daß wir die
se wichtige Aufgabe nie aus dai Augen verloren haben, von der 
überwiegenden Anzahl unserer Mitglieder die objektive Berech
tigung des Fülirungsanspruchs der Arbeiterklasse voll anerkannt 
wird. Bas wird durch folgende Tatsachen erhärtet;

Arstens zeigt sich das in einer wachsenden Zunahme und Be
red tsch ft der Ortsgruppenvorstände, die Sekretär der Grund
organisationen der Sozi listischen Einheitspartei Deutschlands 
und weitere Vertreter der nationalen Front zu den Jahreshaupt
versammlungen als Gäste einzuladen.

Zweitens zeigte sich das auch in den ersten Meinungsbildungen 
unserer Mitglieder zu den Ergebnissen des dritten Plenums des 
ZK der SED«, Vorrangig griffen hier unsere Unionsfreunde zu
nächst die Entschließung des Zentralkomitees der SED zur 
Einberufung einer internationalen Beratung der Kommuniiischen 
und Arbeiterparteien auf. Sie begrüssten nicht nur schlecht
hin die Tatsache, sondern erklärten, daß dieses Ziel dieser 
Beratung,die Einheit der kommunistischen Weltbewegung,zu festi
gen im Kampf gegen den Imperialismus, für die nationale und 
soziale Befreiung der Völker und für die Verteidigung und Er
haltung des Weltfriedens eine Sache sei, die im Interesse 
aller Friedenskräfte liege und daß nur die weltweite Arbeiter
klasse, organisiert in den Kommunistischen und Arbeiterparteien, 
im Stande ist, diese Aufgabe im Bunde mit allen fortschritt
lichen Lind friedliebenden Menschen zu erfüllen.

Wir meinen, daß auch solche gereiften Erkenntnisse unserer 
Unionsfreunde uns berechtigen, zu sagen, daß die Bedeutung 
und Anerkennung der führenden Bolle der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei die grundsätzliche Haltung der Mehrheit unserer 
Mitglieder bestimmt.
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Natürlich sind wir mit dieser Entwicklung noch nicht voll 
zufrieden, zumal wir wissen, daß es noch in allen Kreisver
bänden, besonders aber in Auerbach, Karl-Marx-Stadt-land und 
Zschopau darum geht, die Auseinandersetzungen zu dieser 
Präge zielstrebig fortzusetzen*

Wenn man einmal auch hier von Hebenfragen abgeht und die 
Meinungsbildung derjenigen Unionsfreunde analysiert, die 
noch Vorbehalte im Hinblick auf die Anerkennung der Püh- 
rungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei haben, dann 
geht es insbesondere um folgendes Argument:
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Unsere Mitarbeit bei der Mitgestaltung des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems ist gefordert und soll immer stärker 

werden. Aber in Wirklichkeit haben wir immer weniger zu sagen. 
Die Freunde, die noch eine solche Auffassung haben - und das 
muß man hier leider sagen - sind der Wirklichkeit entfremdet 
oder aber wollen die tagtägliche Wirklichkeit unseres Mitein
ander und Füreinander nicht sehen. Zum großen Teil sind es 
auch Freunde, die nicht mehr im täglichen Arbeitsprozeß stehen.

Eindeutig aber lieg die Schuld bei uns, weil wir noch nicht 
imstande waren, auch Sie sowohl von der Richtigkeit der Aus
sagen unserer Mitarbeiterkonferenz als auch der gesellschaft
lichen Praxis, besonders der kameradschaftlichen Zusammenarbeit 
zwischen Christen und Nichtchristen bei der Vollendung des 
Sozialismus in unserer Republik zu überzeugen.

Ich meine, daß der VII. Parteitag der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands der beste und anschaulichste Beweis dafür 
war, daß die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei 
gesellschaftlich notwendig und objektiv begründet ist.

Auf wissenschaftlicher Grundlage hat dieser Parteitag die Ent
wicklung aller Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens in 
klarer und sicherer Vorausschau weit in die Zukunft hineinge
plant. Eben nur auf einer solch wissenschaftlich fundierten 
Grundlage war es unserer Mitarbeiterkonferenz möglich, ihren 
spezifischen Beitrag zu verantwortungsbewußter Mitgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR her
auszuarbeiten.

Ich glaube aber auch, mit Recht sagen zu können, daß die 
jüngste Erklärung des Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, 
Walter Ulbricht, vor der Volkskammer, in der er die Notwendig
keit zur Ausarbeitung einer sozialistischen Verfassung der 
DDR begründet und ein gleichermaßen überzeugender Beweis dafür 
war, daß die Anerkennung der führenden Rolle der Arbeiterklasse 
und ihrer Partei eine objektive Notwendigkeit war und ist.
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Das allen Freunden besonders in der weiteren Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen und ihrer Durchführung weiter beweis
kräftig zu erläutern und sie von daher zu Schlußfolgerungen 
zu führen, die der schöpferischen Mitarbeit am entwickelten 
gesellschaftlichen System des Sozialismus dienen, darin sehen 
wir die wichtigste Aufgabe und Verpflichtung unserer politisch
erzieherischen Arbeit.

Von dieser Klarheit her werden auch die einzelnen Unionsfreunde, 
die noch Vorbehalte haben, begreifen, daß es nicht so ist, daß 
wir immer weniger zu sagen haben, wie sie meinen, in der neuen 
Etappe unserer gesellschaftlichen Entwicklung, sondern ganz im 
Gegenteil, daß wir alle gefordert sind und dazu wurden wir im 
Manifest des VII. Parteitages der SED mit aufgerufen, unsere 
ganze Kraft in den Dienst dieser Aufgabe zu stellen.

Die Zeit der Bewährungsprobe dafür steht mit den Jahreshauptver
sammlungen und Delegiertenkonferenzen vor uns. Deshalb haben wir 
uns auch darum bemüht, unmittelbar nach der Mitarbeiterkonferenz 
auf der Grundlage der Situation in unserem Verband und nach 
Schwerpunkten zielstrebig daran zu arbeiten, die Jahreshauptver
sammlungen und Delegiertenkonferenzen gründlich, besonders 
ideologisch, aber auch politisch-organisatorisch vorzubereiten.

Und wenn dazu in unserem Verband, in den Ortsgruppen unter den 
Bürgern trotz vieler bestehender Schwächen eine gute Atmosphäre 
und eine hohe Bereitschaft unserer Vorstände da ist, dann glaube 
ich, ist das nicht zuletzt auf die Tagung des Bezirksvorstandes 
mit allen Ortsgruppenvorsitzenden zurückzuführen.

Ich führe hier das noch einmal an, weil wir in unserem Verband 
mit der unmittelbaren Erläuterung der Beschlüsse des Haup Vor
standes und der Herausarbeitung der Schlußfolgerungen mit allen 
Unionsfreunden,die wichtige Leitungsfunktion in der Partei, im 
Staatsapparat und in der Nationalen Front ausüben bis hin zu 
den Ortsgruppenvorsitzenden, gute Erfahrungen gemacht haben.
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Bereits jetzt haben wir eine solche Überlegung, unmittelbar 
nach dem 120 Parteitag in gleicher Weise die Beschlüsse des 
Parteitages auszuwerten und die letzten Vorbereitungen für die 
wichtigen Aufgaben des Jahres 1969 im Hinblick auf unsere ver
antwortliche Mitarbeit zu treffen. So glauben wir, angereichert 
durch die Ergebnisse der heutigen XVII« Hauptvorstandssitzung, 
für das Jahr 1968 gut gerüstet zu sein, um die uns gestellten 
Aufgaben noch besser erfüllen zu können und einen würdigen Bei
trag zum 12. Parteitag zu leisten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir unterbrechen jetzt die Sitzung.
16.00 Uhi1 setzt Unionsfreund Krubke die Diskussion fort.

(Pause)
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  i 
Liebe Freunde!
Die Mitglieder der Redaktionskommission werden gebeten, sieb 
morgen um 9.00 Ubr im hinteren Raum des Restaurants im Haus 
zur Beratung zusammenzufinden.

Wir setzen die Diskussion fort. T,Kruüke
Als erster hat jetzt das Wort Unionsfreund Kurbke, Direktor 
unserer Zentralen Schulungsstätte.
Ihm folgt anschließend Unionsfreund Malik.

Unionsfreund K r u b k e :
Liebe Freunde!
Der Präsidiumsbericht lenkt nochmals unsere Aufmerksamkeit auf 
den engen Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Leitungstätig 
keit und planmäßiger ThTfbhtWihkluagX: Kaderentwicklung.

Auf der Mitarbeiterkonferenz im Juni wies der Vorsitzende in 
seinem Referat die Leitung und das Dozentenkollegium der Zen
tralen Schulungsstätte "Otto Nuschke" darauf hin, wie wichtig 
es ist, Freunde, die hauptamtlich im Parteidienst stehen oder 
für eine Funktion entwickelt werden sollen, besonders zu fördern

Gleichzeitig begründete er, wie notwendig es sei, die Probleme 
der sozialistischen Leitungswissenschaften im Lehrprogramm der 
Zentralen Schulungsstätte noch mehr zu berücksichtigen und in 
einem selbständigen Lehrgebiet zu entwickeln. Die Anfang Sep
tember vom Präsidium des Hauptvorstandes beschlossenen Pläne 
für die Arbeit der Zentralen Schulungsstätte berücksichtigen 
diese Hinweise.

Der Plan der Lehrgänge sieht künftig als Standardlehrgänge 14- 
tägige Grundstufenlehrgänge, vierteljährige Mittelstufen- und 
halbjährige Oberstufenlehrgänge vor. Neu ist, daß sich der Ober
stufenlehrgang in die 12-wöchige Mittelstufe und 13-wöchige Auf
baustufe gliedert.
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für die Aus- und Weiterbildung von Kreissekretären und Instruk
teuren wurde ein neues System entwickelt. Unter Nutzung der 
Nachwuchskaderplanstellen besuchen die Auszubildenden zunächst 
ein Mittelstufenlehrgang, anschließend leisten sie 6 Wochen lang 
eine praktische politische Arbeit in ausgewählten Kreisverbänden 
an der Seite erfahrener Kreissekretäre, und abschließend besuchen 
sie ein 6 Wochen dauerndes Ausbildungsseminar an der Zentralen 
Schulungsstätte, das mit einer Prüfung endet.

Um den Ausbildungskadern bereits während des Mittelstufenlehr
gangs Gelegenheit zu praktischer Bewährung zu geben, bereiten 
wir mit einigen Kreisvorständen unserer näheren Umgebung, wie 
z. B. Naumburg und Nebra, Vereinbarungen über eine gegenseitige 
kameradschaftliche Hilfe vor.

Im letzten Mittelstufenlehrgang dieses Jahres hatten wir erst
malig eine größere Anzahl solcher Ausbildungskader.
Es gibt also mit dem neuen System noch keine Erfahrungen, über 
die ich hier berichten könnte. Jedoch konnten wir erneut Er
fahrungen zur Kaderauswahl gewinnen.

Wir werden, liebe Freunde, den Eindruck nicht los, daß in eini
gen Bezirksverbänden immer noch kampagnemäßig ’’Kadersuchaktionen” 
gestartet werden. Die Auswahl der Kader ist u. E. noch zu sehr 
dem Zufall überlassen, so wie es heute auch im Präsidiumsbericht 
ausdrücklich festgestellt wurde. Ein jüngstes Beispiel dafür:
Ein Unionsfreund wird als Nachwuchskader zum Lehrgang delegiert, 
ohne daß ihn auch nur ein Mitglied des Bezirkssekretariats je 
gesehen hätte. Seine Beurteilung, im wesentlichen ein Wiedergabe 
der Daten aus dem Personalfragebogen, enthält nur einen Aussage
kräftigen Satz über Charaktereigenschaften und Veranlagungen die
ses Freundes, nämlich - und das nun wirklich: ”Es wäre zu be
merken, daß Unionsfreund Sch. in Diskussionen laut und tempera
mentvoll auftritt, aber ungefährlich ist.”

(Heiterkeit)
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Unterschrieben ist diese Beurteilung von der Sachbearbeiterin 
des zuständigen Kreisverbandes.
Ich habe dieses Beispiel hier nicht zur Erheiterung oder zur Be
lustigung des Hauptvorstandes vorgetragen. Es ist leider kein 
Einzelfall. Deshalb habe ich es hier vorgetragen.

Wir alle wissen, liebe Ereunde, daß sich mangelhafte Auswahl und 
ein falscher Einsatz der Kader zwangsläufig hämmend auf die Lei
tungstätigkeit des Verbandes auswirkt, weil die durch eine falsche 
Besetzung von Funktionen entstehenden Schwierigkeiten meist nur 
unter großen zusätzlichen Anstrengungen überwunden werden können.

Einige Kreissekretäre geben uns in persönlichen Gesprächen unum
wunden zu, wenn die Aufforderung an den Kreisverband..ergeht, Ka-gewohnxxchder zu benennen, dann schlägt er, der Kreissekretar, Unions
freunde vor, die oft zufällig aus den unterschiedlichsten Gründen 
gerade in seinem Blickfeld standen.
Unsere Unionsfreundin Kühn sagte heute, daß sie sich leiten ließe 
von dem Sprichwort: "Viele Hände bereiten bald ein Ende."
Ich habe von diesen Kreissekretären den Eindruck, daß sie sich 
von dem Sprichtwort leiten lassen: "Viele Köche verderben den 
Brei."
Warum komme ich darauf, liebe Freunde?
Wir machen in zunehmendem Maße bestimmte Erfahrungen in unseren 
Grundstufenlehrgängen. Wir erleben doch viele junge intelligente 
Freunde, die eben noch in keiner Funktion sind, Hoch- oder Fach
schulabsolventen, hervorragende Facharbeiter und Angestellte.
In einigen Grundstufenlehrgängen sind es bis zu 50 % von Freun
den, die noch - ich sage noch - keine Funktion haben, und scherz
hafter Weise pflegen wir den Freunden immer zu sagen, wir fassen 
dieses "noch" als ein Zeitwort auf.

Es gibt also - das will ich damit ausdrücklich sagen - nach unse
rem Dafürhalten noch genügend Kaderreserven. Es kommt nur darauf 
an, klar formulierte Zielstellungen in den Kaderentwicklungsplänen 
zu fixieren und sie durchzusetzen.
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Wir wollen in den Grundstufeniehrgangen die Ortsgruppenvorsitzen
den und Ortsgruppenmitglieder künftig mit den Fragen der Kader
auswahl und Kaderentwicklung noch eingehender vertraut machen. 
Unsere Ortsgruppenvorstände müssen sich - so meine ich - ihrer 
großen Verantwortung, ihrer Eigenverantwortung für die Entwick
lung unserer Kader noch bewußter werden, so wie es heute unser 
Unionsfreund Schönberg aus dem BV Gottbus uns so anschaulich 
demonstrierte.

Ich darf mir deshalb zu diesem Fragenkomplex vreitere Ausführungen 
ersparen.

Im Unterricht der Mittel- und Oberstufe wird dem Problem der 
Kaderarbeit im neu eingerichteten Lehrgebiet "Anwendung der 
Leitungswissenschaften in der Arbeit unserer Partei" 
notwendigerweise eine große Beachtung geschenkt.

Die guten Erfahrungen, die wir zur Problematik dieses Lehrge
bietes in der bisherigen GastVorlesungsreihe zur gleichen 
Thematik sammeln konnten, wurden sinnvoll für die Entwicklung 
dieses nunmehr selbständigen Lehrgebietes genutzt.

Zu Ihrer Information, Gegenstand dieses Lehrgebietes ist im 
wesentlichen:

1. Einführung in das System der ’Wissenschaften von der Leitung 
der sozialistischen Gesellschaft und die Bedeutung der 
sozialistischen Menschenführung für die Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der 
DDR.

2o Grundlagen und Methoden einer planvollen Leitungstätigkeit 
in den Ortsgruppen- und KreisVorständen.

3o Übungen im mündlichen und scliriftlichen Argumentieren anhand 
aktueller politischer Ereignisse und Fragen und
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4. Rhetorische 'Übungen (Rhetorik und Agitation),

In der Oberstufe ko.rat noch hinzu eine Einführung in die 
Kybernetik und Datenverarbeitung, Diesen Themenkomplex be
wältigen wir noch mit Gastdozenten.

Liebe Unionsfreunde!
Obwohl die Wissenschaft von der Leitung der sozialistischen 
Gesellschaft erst im Begründungsstadium ist, erweist sie sich 
bereits jetzt als unentbehrlich für alle, die auf staatlicher 
und gesellschaftlicher Ebene leitend tätig sind.

Unsere Aufgabe ist es, den Lehrgangsteilnehmern nachzu?/eisen, 
daß im Mittelpunkt der Leitungswissenschaften der arbeitende 
Mensch steht mit all seinen individuellen und kollektiven 
Lebensbetätigungen und daß es darum geht, seine Entwicklung 
zur sozialistischen Persönlichkeit zu fördern. Dabei gehen 
wir stets davon aus, daß die sozialistische Menschenführung 
eine Punktion unserer sozialistischen Demokratie ist. Sie 
bleibt nicht Angelegenheit von ’’Spezialisten für Menschenbe
handlung”. Deshalb soll jeder befähigt werden, Wesen, Aufgaben 
und Methoden der sozialistischen Menschenführung zu kennen und 
richtig in der Praxis anzuwenden. Das Wissen um das Verhalten 
der sozialistischen Persönlichkeit setzt Kenntnisse über die 
Grundfragen der Sozial- und Persönlichkeitspsychologie voraus.

Das ökonomische System des Sozialismus führt bekanntlich zur 
Herausbildung neuer materieller und ideeller Bedingungen in 
der Persönlichkeitsentwicklung. Die immer komplizierter wer
denden Arbeitsmittel können kaum vom einzelnen Menschen be
herrscht werden, nur noch von gut eingespielten Arbeitskollek
tiven. Innerhalb der Arbeitskollektive erhöht sich die Bedeu
tung des Individuums außerordentlich. An seine Selbständigkeit, 
seine Selbsttätigkeit, seine größere Verantwortung für den 
reibungslosen Produktionsablauf werden immer höhere Anforde
rungen gestellt.
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Teil- und vollautomatische Produktion ist aber auch mit einer zu
nehmenden Distanz zwischen den einzelnen Mitgliedern der Brigaden 
verbunden. Die Menschen arbeiten oft weit voneinander in einer 
großen Maschinenhalle, der Kontakt ist nicht mehr so hautnah wie 
früher.
Aus diesem Grunde spielt eine enge geistige Bindung der sozia
listischen Persönlichkeit an das Kollektiv eine bedeutsame Rolle. 
Deshalb gehen wir in den Unterrichtsstunden besonders auf die 
Bedeutung des Kollektivs und das vielschichtige funktioneile Zu
sammenwirken individueller Leistungspotenzen ein; in besonderem 
Maße wird auf die Arbeit des Leiters mit dem Kollektiv eingegangen

Das Grundwissen um die Bedeutung der sozialistischen Menschen
führung bildet den Ausgangspunkt für das Verstehen der Planung 
und Organisation der Leitungstätigkeit in den Ortsgruppen- und 
Kreisvorständen. Es geht im Lehrgebiet Leitungswissenschaften 
nicht nur um die Vermittlung von Kenntnissen und Erkenntnissen, 
sondern auch um Fähigkeiten und Fertigkeiten. Deshalb die Übun
gen. Sie sollen unsere Freunde - besonders die hauptamtlichen 
Mitarbeiter - befähigen, ihre Aufgabe noch besser zu lösen und 
agitatorisch und propagandistisch wirksamer zu werden.

Die rhetorischen Übungen beziehen sich nicht nur auf die Formen 
der Rede, sie hs:s±Kh besitzen zugleich eine erzieherische Wirk
samkeit und einen bildenden Gehalt.
Die bisher gemachten Erfahrungen mit dem Lehrgebiet Leitungs
wissenschaften sind diese:
Das Lehrgebiet Leitungstätigkeit hat sich bereits bewährt.
Die Lernhaltung der Lehrgangsteilnehmer, ihre Mitarbeit in die
sem Lehrgebiet war ausgezeichnet, weil sie erkannten, daß 
anwendungsbereites Wissen vermittelt wurde, praktische Fähig
keiten und Fertigkeiten in der politischen Arbeit sie öffent
lichkeitswirksam und sicherer werden läßt, sie befähigt sind, 
das Auftreten und Handeln anderer Menschen besser zu verstehen, 
sie viele Dinge an sich selbst einmal beobachten und sich selbst 
kontrollieren, sie durch das Kennen der wesentlichsten Antriebs
kräfte die Arbeit in Ortsgruppen- oder Kreisvorstand besser 
mobilisieren können, sie durch kluge, feinfühlige und ziel-
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strebige Menschenführung die materiellen und subjektiven Voraus
setzungen schaffen für die weitere Festigung der politisch
moralischen Einheit unseres Volkes.

Das Lehrgebiet Leitungswissenschaft hat bereits in gleicher 
Weise wie die anderen Lehrgebiete mitgeholfen, das festgelegte 
Erz&ehungs- und Bildungsziel zu erreichen. Die Aussagen dieses 
Lehrgebietes sollten Gegenstand d^s politischen Studiums 
1968/69 sein, um schneller einen größeren kreis von Freunden 
mit dieser Problematik vertraut zu machen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Es spricht jetzt Unionsfreund Malik. Ihm folgt Unionsfreund 
Meyer.

Unionsfreund M a l i  k:

Liebe Freunde !
Gestatten Sie mir, bitte, einige Bemerkungen zum dritten Welt
kongreß für das Laienapostolat und zu Konsequenzen, die sich 
für unsere Arbeit m.E. daraus ergeben.

Der Jesuit Alfred Delp schrieb vor seinem Märtyrertod im Kon
zentrationslager:
"Die Kirche steht durch die Art ihrer historisch gewordenen 
Daseinsweise sich selbst im Wege. Ich glaube, überall da, wo 
wir uns nicht freiwillig um des Lebens willen von dieser Da
seinsweise trennen, wird die geschehende Geschichte uns als 
richtender und zerstörender Blitz treffen.”

- 55
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Und ein anderes Zitat, ein Wort des Gottes- und Menschenverächters 
Friedrich Hietzsche: "Was sind denn diese Kirchen noch, wenn sie 
nicht Grüfte und Grabmaler Gottes sind?”

Beide Zitate stellt der Magister für Philosophie in Eindhoven,
Prior des dortigen Augustinerklosters, Robert Adolfs, in seinem Buch 
"Wird die Kirche zum Grabe Gottes” voran, an dem nicht Inhalt und 
Titel, sondern auch die Tatsache bemerkenswert ist, daß diese 
kritische Arbeit das "Bihil obstat” (es steht nichts im Wege) eines 
bischöflichen Ordinariats erhalten'hat,

Papst Johannes XXIII, spürte , daß die Kirche ihren Verkündigungs- 
auftrag zu verfehlen drohte, und berief das Konzil ein, um sie aus 
der Isolierung zu befreien, um die Kluft zwischen Kirche und Welt zu 
überbrücken.

Wir wissen, daß trotz der Bewegung, die in unserer Zeit in unserer 
Zeit aufgebrochen ist, daß Konzil manchmal nur sehr am Rande auf die 
uns bewegenden Fragen geantwortet hat.

Ohne Zweifel ist das Konzil für die Erneuerung der Kirche von hoher 
Bedeutung, daoch besteht gelegentlich die Gefahr, daß es überschätzt, 
wird. Der englische Theologe Graham sagt dazu, das Konzil habe sowohl 
die Möglichkeit als auch die Grenzen institutionalisierter Frömmig
keit aufgezeigto Und Robert Adolfs wies darauf hin, daß die Be
grenztheit des Konzils darin liege, daß es grundsätzlich eine 
"klerikale” Angelegenheit war. Das werde an zwei Gegenständen deut
lich, welche die Kirchenversammlung auffallend in Anspruch genommen 
hätten: die bischöfliche Kollegialität und die Liturgie-Reform.

Es sind aber andere Fragen, liebe Freunde, die uns weit mehr bewegen, 
weil diese Probleme uns, denen der Raum der Welt als Feld unseres 
Wirkens zugewiesen ist, viel näher liegen als z.B, akademisch-theolo
gische Erörterungen, Uns geht es z.B, um das Verhältnis der Kirche 
zum Fortschritt, diesem wesentlichen Faktor unserer Zeit, und um 
die Beantwortung solcher Fragen wie: Was hat die Kirche unserer neuen 
Welt der Wissenschaft und Technik, der Kybernetik, der istomputer,
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der weltweiten Gegensätze und Verflechtungen überhaupt noch zu 
sagen? Will sie sich mit einem Dasein am Rande des Gesehehens be
gnügen oder will sie entsprechend ihrem Auftrag wieder " Kirche unse
rer Zeit” werden?

Weil wir wollen, daß die Kirche Anschluß an den Fortschritt findet, 
daß die Kirche mitten in der Welt ist, haben wir als Laien bei aller 
Achtung vor der hierarchischen Ordnung die Pflicht, mhr dabei zu 
helfen*

Diesem Anliegen diente auch der 3* 'Weltkongreß für das Laienapostolat 
der nach zehnjähriger Unterbrechung im Oktober in Rom unter dem Thema 
"Das Volk Gottes auf den Wegen der Menschheit" tagte. Ich will auf 
den Verlauf dieses Kongreßes nicht eingehen. Es ist darüber in der 
"Neuen Zeit", in der "begegnung" und in den Kirchenblättern publi
ziert worden. Ich will einige Anmerkungen zu den Vorgängen auf dieser 
Tagung machen, die mir symptomatisch erscheinen für die Schwierigkeit 
des Weges, den wir noch bis zur vollen Durchsetzung der Mündigkeit 
des Laien in der Kirche zurückzulegen haben. Dieser Kongreß hätte 
schon im Jahre 1963 stattfinden sollen. Das wurde aber durch die 
Kurie inhibiert, weil diese befürchtete, daß von einem solchen Kon
greß während des Konzils eine zu starke Beeinflussung der Konzils
väter hätte erfolgen können.

Zu der bedauerlichen Tatsache, daß die Katholiken der DDR auf diesem 
Kongreß nicht vertreten waren, ist einiges in dem Beitrag des 
Freundes Guske in unserer Zeitung vom 7«12. gesagt worden. Ich will 
das hier nicht wiederholen und auch nicht ausweiten, weil die Frage 
nach dem Warum noch nicht endgültig beantwortet ist.

Waren wir überhaupt nicht feertreten, so waren die westdeutschen 
Glaubensbrüder zwar vertreten, aber offenbar mit ihrer Vertretung 

in Rom nicht einverstanden, wiese doch die "Süddeutsche Zeitung" in 
ihrer Ausgabe vom 29.10. auf eine Veröffentlichung der Osnabrücker 
Kirchenzeitung hin, in der lapidar festgestellt wurde, daß die west
deutsche Delegation in Rom nur etwa 10 Prozent aller Katholiken 
Westdeutschlands vertreten könne, und fragte, warum man "unangenehme"
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Leute nicht mit in die deutsche Delegation aufgenommen habe.

Unsere ITichtteilnahme uhd die manipulierte Vertretung der west
deutschen Katholiken entspricht nun gewiß nicht der Formel, in der 
der Präsident des Organisationskomitees, Professor RamonSugranyes 
de Franch, die Ziele dieses Weltkongresses zusammen!as-»ste; "Mitein
ander Vorgehen!" Das Konzil, so meinte er, sei vroüber, und nun liege 
es an den Laien, dessen erneuernden Geist aufzunehmen und sich nicht 
der Verantwortung zu entziehen, die dieses Konzile ihnen zugeschrieben 
habe. Es gäbe sowohl ä-Ängli Ängstliche, die sich in der nachkonzilia- 
ren Kirche nicht zurechtfänden, wie auch Ungeduldige, denen nichts 
schnell genug gehe und nichts revolutionär genug sei.

Ängstlich sind wir, meine Freunde, ganz gewiß nicht. Wir sind uns 
der Verantwortungsschweren Rolle bewußt, die alle Gläubigen der 
Kirche in der gegenwärtigen Epoche der Erneuerung der Kirche in 
der Welt von heute zukommt•

Daß dieser Kongreß kein zahmer "Mütter- und Männerkreis" war, zeigen 
die Überschriften einiger westdeutscher Zeitungen. Da wird von 
"Laien-Rebeilen", von"frondierenden Laien" , von "Revolution der Laien' 
gesprochen. Man soll solche Überschriften nicht überbewerten, aber 
vermutlich hat die "Frankfurter Rundschau" ins Schwarze getroffen, 
als sie am 21.10o schrieb: "In der kirchlichen Hierarchie ist die 
Furcht vor der'Revolution der Laien' unverkennbar. Man weiß nicht, 
wie man ihr begegnen soll."

Und offensichtlich hat der Aufruf des Konzils, am Fortschritt der 
Kirche mitzuarbeiten,auf diesem Kongreß eine von Papst und Bischöfen 
nicht ganz erwünschte Resonanz gefunden, setzte er sich z.B. doch mit 
seiner Entschließung zur Geburten-KontroIle über die Mahnung Pauls VI. 
hinweg, in der dieser wenige Tage zuvor seinen Willen bekundet hat, 
sich selbst die Entscheidung in dieser Frage-veaua? vorzubehalten. 
Ähnliches gilt für die Stellungnahme der Laien zur sogenannten"Mischehe

Man wird sagen müssen, dass der 3« Weltkongreß die vom II. Vaticanum 
ausgelöste Gärung im Katholizismus erneut sichtbar gemacht hat, daß
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er aber auch, gezeigt hat, daß die Laien gewillt sind, die ihnen 
zukommende Stellung in der Kirche voll wahrzunehmen. Bezeichnend 

ist dafür folgender Zwischenfall: Ich zitiere die “Herder-Korrespon
denz" :nUm einem möglichen Übergewicht klerikaler Stimmen in den 
Diskussionen vorzübeiigen versammelte Kardinal Roy, Präsident des 

Laienrates, die am Kongreß teilnehmenden Bischöfe und bat sie, 
nicht zuhäufig in die Diskussionen einzugreifen, um nicht die Freiheü 
t der Meinungsäußerung zu gefährden,, Für die nichtanwesenden Bischöfe 
wurde diese Ansprache ins lateinische übersetzt» Sofort kam das Ge
rücht auf, dieser lateinische *Geheimtext’ bezwecke ein aneiete. 
Ansichreißen der Kongreßleitung durch die Hierarchie. Auf Grund die
ses Gerüchtes wurde der lateinische Text im ’Handumdrehen’ in die 
Kongreß-Sprachen übersetzt und an die Teilnehmer verteilt.»."
Kardinal Roy stellte den Sachverhalt später klar, und die "Herder- 
Korrespondenz" bemerkt zu diesem Zwischenfall: "Sr versinnbildete 
ein Zweifaches: einerseits die Empfindlichkeit einer noch nicht ganz 
von Ressentiments und kirchlichen Verklemmungen freien Laienschaff, 
andererseits eine bezeichnende Unsicherheit der Hierarchie in der 

Bewertung von Laieninitiatfven, da sie noch nicht Wege und Lösungen 
gef\inden hat, ihre Stimme zu Gehör zu bringen, wo es notwendig 

ist, und doch auch nur jeden Schein von Bevormundung zu vermeiden."

Zu Begrüßen sind deshalb die Vorschläge des Laienkongresses an die 
gleichzeitig in Rom tagende Bischofssynode:
1. Auf den verschiedenen Stufen der Organisation der Kirche sollten 

repräsentative Organe geschaffen werden.
2. In diesen Organen könnten sowohl die Stimme der Bischöfe wie die

jenige der Laien zum Ausdruck kommen, wodruch die gemeinsame Arte 
beit an Wert gewinnen würde.

3. Die Laien würden zur Mitarbeit in diesen Organen gewählt, also von 
den Laien selbst entsandt und nicht vom Bischof ernannt.

4-. Diese Organe werden ja nach den Ländern verschieden sein, überall 
sollte jedoch danach getrachtet werden, eine maximale Wirksam
keit zu erreichen.

Zweifellos hat dieser Kongreß das Selbstbewußtsein der katholischen 
Laien gestärkt. Gleichzeitig wurden gewisse Spannungen zwischen 

Laien und Kurie spürbar.
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Ausdruck war ni cht zuletzt die technische Seite der Tagung, 
die von einer - wie die Presse schrieb - "organisierten Des
organisation" gekennzeichnet war.

Die "Herder-Korrespondenz" resümiert als Ergebnis der Tagung:
"Es wurde sichtbar, daß Kirche und Welt aufeinander angewie
sen sind, daß der Laie in der Kirche in ihren noch zögernden 
Schritten in die -'eit hinein voraus gehen müsse, daß die Kirche 
in allen innerwletlichen Prägen mit ihrer Eigengesetzlichkeit 
und ihrer Eigenständigkeit auf den Laien,hier eben nicht Laie 
sondern Pashmann, angewiesen 1st und ohne ihn nicht mehr aus
kommt, daß sie ihn deshalb hören muß."

Die Resolutionen dieses Kongresses sind für uns Anleitung zum 
Handeln. Es würde nützlich sein, sie unseren Preunden in der 
Partei, in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise der nationalen 
Pront" zugängig zu machen, weil ich meine, daß sie auch daraus 
Kraft und Anregung schöpfen können zur Vertiefung und Verbesse
rung ihrer eigenen Arbeit und zur Gewinnung neuer Mitarbeiter 
für unsere gemeinsame gute Sache. Sie eignen sich vorzüglich 
auch für Gespräche mit unseren GeistLidien - denn mit ihnen 
und unseren Bischöfen wollen wir die Lösung der darin gestell
ten Aufgaben in Angriff nehmen.

Wenn dieses Miteinandervorgehen heute noch nicht oder kaum 
möglich ist, so werden wir deshalb nicht verzagen, sondern uns 
immer wieder darum bemüheh, weil wir meinen, daß der neue 
Typ des Bischofs, von dem Ives Congar auf diesem Weltkrongreß 
sprach, eines Tages als Vorbild für Hierarchie und Klerus 
in unserem politischen Raumjseim wfd.

Der neue Typ, so sagte C0ngar, bleibe selbstverständlich der 
Hirte der Gläubigen und der Priester. Die Vorstellung von 
seiner Herde und von seiner Sendung scheinen sich aber zu er
weiteren. Der Bischof betrachte sein Ant nicht mehr als Voll
macht sondern als evangelischen, prophetischen und messiani- 
schen Dienst. Er fühle sich verantwortlich für die Menschen, 
für das, was ihr zeitliches Leben mit Gerechtigkeit erfüllen soll
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Gewiss, die Kirche gebe zu, nicht für alles eine Lösung zu 
haben, aber sie betone auch, daß sie sich in der lachfolge 
Jesu Christi in allem zum Dienst verpflichtet wisseö

Wir sind Optimisteh, liebe freunde, mit der notwendigen Ge
duld und Beharrlichkeit. Deshalb k a m  es für uns immer nur 
heißen:
lihil obstat unserer Zusammenarbeit mit unseren Priestern und 
Bischöfen, nihil obstat dem gemeinsamen Kampf gegen Rassen
diskriminierung und Unterdrückung, nihil obstat unserer Mit
arbeit für das Weiterwirken dieser LaienverSammlung, nihil 
obstat dem gemeinsamen Kampf für die Brhaltung des Friedens.

(Beifall)

Vorsitzender, Unionsfreund Gerald G o t t  i n g :
Das wort hat jetzt Unionsfreund Priedrich Mayer, Bezirks
vorsitzender des Bezirksvorstandes Dresden, ihm folgt die 
Unionsfreundin Krautzig.

Unionsfreund Priedrich M a y e r :

Liebe Unionsfreunde!

Wenn Sie in Dresden in die Straßenbahnlinie Ir. 14 und 15 
einsteigen und in Richtung hadebeul fahren, kommen Sfe kurz 
vor der Stadtgrenze auch durch den Stadtteil Bresden-'irachau.

Bin Wohngebiet, daß in den 3oiger Jahren entstand und sich 
von vielen übrigen Gebieten Dresdens nur dadurch unterschei
det, daß es in der Bombennacht zum 13* Februar 1945 kaum 
in Mitleidenschaft gezogen wurde.

In diesem Wohngebiet gibt es ein gut geleitetes intimes Kaffee, 
daß nicht mehr als 25 bis 30 Plätze hat. Das Cafe Mokka-Bck.
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Ich. erzähle Ihnen das nicht, um Ihnen Appetit zu machen, 
Kaffepause ist ja ohnehin schon vorbei, sondern weil dieses 
Kaffee für die politische Arbeit der nationalen Ernnt eine 
nicht unbedeutende Rolle spielt.

Ich habe hier eine Einladung, die zu einem Abend im Rereffpunkt 
Mokka-Eck in ansprechender form. auffordert. Eingeladen werden 
hier Wissenschaftler, Techniker, Ärzte, Ingenieure und Journa 
listen; kurzum die Intelligenz des Wohngebietes.

Und so ist das in Dresden Trachau nun schon seit Jahren. Regel
mäßig, fast jeden Monat, treffen sich dort zwischen 20 und 
3o -Angehörige der Intelligenz, um sich Vorträge zu den ver
schiedensten Themen anzuhören und rege, mitunter bis in die 
lacht hinein, zu diskutieren.

Es hal!1 Niemand dorthin befohlen, es gibt dort nicht kosten
los Trachauer Würstchen, die Zeche muß jeder selbst bezahlen, 
und dennoch kommen die Eingeladen gern.
Sie hören sich Vorträge über die technisch-wissenschaftliche 
Revolution, über Kybernetik, fragen des sozialistischen Ge
sundheitswesen an, sie erlebten in Lichtbildern die Sowjetunion, 
sie erfreuten sich an der Lyrik unserer Tage, folgten der 
Kern-Energetik im Dienste für den frieden und diskutierten 
bis Mitternacht über den Anti-Kommunismus, als ihnen ein Journa
list die Demagogie in der Sprache der frankfurter Allgemeinen 
Zeitung verdeutlichte.

Daß dieser Journalist unserer Partei angehört, im WBA mitar
beitet und in diesem Treffpunkt Mokka Eck nicht das erste Mal 
sprach, sondern immera. wieder gern als Diskussionsleiter ge
holt wird, erfreut uns dabei besonders.

Ich habe diesen Treffpunkt Mokka-Eck, die Arbeit dieses rühri
gen WBA unter guter Mitwirkung unserer Unionsfremde gewählt, 
um daran einige ^eblußfolgerungen anzuhängen, die der Eezirks -
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verband Dresden aus der Tagung des Präsidiums in Halle mit 
Großstandtsekretären und Ortsgruppenvorsitzenden gezogen 
hat oder noch ziehen will. Ich will an diesem praktischen 
Beispiel auf ein Argument Antwort geben, dessen sich Unions
freunde immer wieder bedienen, wenn sie ihre Zurückhaltung 
in der Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen front 
begründen wollen. Dieses Argument lautet: "In der Nationalen 
front ist nichts los, ihre Arbeit ist uninteressant und an 
unkonkret," und wenn ich mir die Berichte des Stadtverbandes 
Dresden ansehe, dann blüht dieses Argument gerade in den Kreisen 
der Intelligenz besonders.

Ich bin der letzte, der behauptet, daß in den 388 Wohnbezirks
ausschüssen Dresdens überall eine Arbeit geleistet wird, die die 
Einwohner von den Bernsehsesseln reißt. Ich sehe aber ebenso 
deutlich - und der Treffpunkt Mokka-Eck beweist es - daß 
dieses Argument nur solange gedeiht, wie wir ihm selbst zu füttern 
gebeh. Wir haben es nämlich selbst in der Hand, nein, wir haben 
ss sogar die Pflicht, die Arbeit in den Wohnbezirksausschüssen 
so interessant zu gestalten, daß sie zum Bedürfnis der Einwoh
ner wird.

Das ist freilich leichter gesagt, aber schon schwerer getan.
A n  ich mich recht entsinne, hat frend Heyl in seinem Re
ferat in Halle schon darauf hingewiesen, daß wir aus der 
Verantwortung unserer Partei heraus weder Gäste noch Beobach
ter der Nationalen front sein dürfen, sndern vollwertige 
Glieder, die für die gesamte Arbeit unserer sozialistischen 
Volksbewegung Verantwortung tragen.

Ich will deshalb versuchen, am Beispiel Trachau einige allge 
meine lehren für unsere Arbeit in der Nationalen front zu 
ziehen.

Walter Ulbricht hat auf der 5. Sitzung des Staatsrats in 
einer kritischen Bemerkung gegenüber einem Sekretär einer 
großen Massenorganisation und im Zusammenhang mit der VI. 
Deutschen Kunstausstellung in Dresden folgendes gesagt:
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"Aus welchem Grunde müsst ihr den Menschen, die die 
Ausstellung besuchen, vorher sagen, mit we lohen 
Augen und wie sie die Kunstwerke zu betrachten haben?
Bas verstehe ich unter Reglementierung. Schluß damit,
Schluß mit all diesen Methoden. Wir möchten, daß 
sich die Menschen, die die Kunstausstellung besuchen, 
ihr eigenes urteil bilden daß ihnen nicht vorher schon 
wie sagt man höflich, Hinweise gegeben werden, wie sie 
zu denken haben."

Walter Ulbricht ließ keinen Zweifel im weiteren Besprach 
darüber, daß gerade dieses Problem keine ITebenfrage ist, 
sondern daß es prinzipielle Bedeutung hat.

Prinzipiell, das heißt doch wohl, wir müssen auch auf allen 
anderen Lebensgebieten dafür sorgen, daß sich der Mensch sein 
eigenes Urteil bildet, daß er sich zur sozialistischen Per
sönlichkeit entwickelt - ohne Reglementierung, aber kraft 
der sozialistischen Praxis und der unbezwingbaren Logik unse
rer Ideen.

Und nichts anderes ist es, wenn nun seit Jahren schon 
jene Männer und Brauen in l’rachau zum geistigen Bisput über 
die Probleme unserer Zeit Zusammenkommen.
Sie spüren dort, daß in diesen abendlichen Poren um Urteie 
gerungen wird. Ls geht ihnen nicht um eine bloße Akklama
tion, sie haben auch nicht Angst vor dem Zweifel, weil sie 
wissen, daß er ihnen weiter hilft. Aber sie konservieren ihn 
nicht, sie wissen, daß /er Stufe zu neuen Erkenntnissen ist.



Di/Gu 63

Das wäre die erste Schlußfolgerung, die wir in unserer eigenen 
Arbeit in der Nationalen Front ziehen müssen.

Wir wollen also den Meinungsstreit fördern. Wir wollen nicht nur 
die Lösung zeigen, sondern auch den Lösungsweg. Wir wollen 
nicht ideologische Administratoren sein, sondern geistige Weg
bereiter.

Damit nähern wir uns einer zweiten Schlußfolgerung: Wer sich 
die Liste der Vortragenden im Treffpunkt "Mokka-Eck" ansieht, 
der findet dort erstklassige Fachleute ihres Gebietes. Nicht 
einer, der ohne akademischen Grad wäre, ohne gründliche Sach
kenntnis und auch nicht ohne gesellschaftliche Reife.

Trachau hat es verstanden, das Mittelmaß zu vermeiden. Ich will 
nicht sagen, daß wir in die Wohnbezirksausschüsse nur noch 
Professoren und Doktoren schicken sollen, aber ich möchte doch 
shhr Vorschlägen, daß die Leute, die dort auf treten, nicht 
nur viel reden, sondern auch etwas zu sagen haben.

Und zum Dritten: Dieser Treffpunkt "Mokka-Eck" ist ganz auf 
den Bewußtseinsstand eines speziellen Einwohnerkreises abge
stimmt. Es gibt dort noch mehrere Veranstaltungen mit anderen 
Schichten. Aber sie wenden sich nicht einfach an jeden, sondern 
fast immer an einen bestimmten Kreis. Die Veranstalter gehen 
in kluger Beschränkung davon aus, daß ihnen erst die differen
zierte Arbeit den Erfolg bringt.

'Wir werden also das Interesse, so meine ich, an der Arbeit 
der Nationalen Front auch nur dann wecken, wenn wir uns nach 
einer gründlichen Analyse auf den unterschiedlichen Bewußtseins
stand der Bevölkerung eines Wohngebietes einstellen. Das ist 
eine dermaßen komplizierte Aufgabe, daß eine Partei, eine 
Organisation oder gar nur ein Mann, wie tüchtig er immer auch 
sei, das niemals im Alleingang lösen kann.

Dessen ungeachtet ist aber auch die Analyse des Bewußtseinsstandes
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unerläßlich, um das Ziel des Sozialismus, die vollentwickelte 
sozialistische Persönlichkeit, zu erreichen.

Die Schlußfolgerungen also, die wir im Bezirksvorstand Dresden 
aus der Tagung in Halle gern Bewältigen möchten, die wir auch 
schon angegangen haben, bestehen,au f einen Nenner gebracht, etwa 
darin: Wir wollen jene A usschiisse der Nationalen Front, die 
es nötig haben, nun, sagen wir ruhig attraktiver machen. 
Attraktiv in dem Sinne, daß der Bürger sie für seinen geistigen 
Entwicklungsprozeß als unentbehrlich empfindet. Ich weiß, 
daß ich hier ein großes Wort gelassen aussprache. A ber so 
utopisch, wie mancher Freund das vielleicht empfindet, ist es 
aus zweierlei Gründen wiederum auch nicht.

Erstens kennen wir, wie ich darzulegen versuchte, bereits 
Beispiele, die wir eigentlich nur methodisch zu durchdringen 
und zu übertragen brauchen.

Zweitens besteht einfach die gesellschaftliche Notwendigkeit 
und auch die Möglichkeit, jeden Bürger als bewußten und leiden
schaftlichen Erbauer des gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus zu gewinnen. Darin besteht ja auch unsere Hauptaufgabe.

Was dieser Wohnbezirk nun in Trahhau in der Arbeit unter der 
Intelligenz leistet, haben wir im Bezirksvorstand auf einer 
anderen Ebene ebenfalls versucht - ich darf sagen erfolgreich.
Das Bezirkssekretariat lud Experten der verschiedensten Fach
gebiete zu einer Diskussion um den Perspektivplan des Bezirkes 
Dresden ein. Herausgekommen - um es kurz zu machen - ist dabei 
schließlich, daß wir 10 fundierte Vorschläge dem Rat des Bezirkes 
übermitteln konnten. Auch hier der Versuch, mit Sachkenntnis an 
einer unserer wichtigsten WfflirammTnga?ain]mg Planungsarbeit mitzu
wirken.

Als Versuch betrachte ich es deshalb, weil wir die verbrauchte 
Zeit hätten noch effektiver nützen k önnen, wenn wir alle 
Anwesenden vorher noch gründlicher mit dem Perspektivplan 
vertraut gemacht hätten.
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Aber wie dem auch sei: Der Treffpunkt "Mokka-Eck” auf der 
einen Seite und die Expertendiskussion im Bezirkssekretariat auf 
der anderen Seite umreißen genau das, was wir in einem wichtigen 
Teil der Leitungstätigkeit wollen und was Unionsfreund Heyl 
in Halle auch meinte, als er sagte:

"Nicht so in den Tag hinein leben in der Arbeit unserer Vor
stände und auch in den Ausschüssen der Nationalen Front und uns 
nicht von bestimmten Problemen drängen lassen."

Wir brauchen einerseits die Analyse des Bewußtseinsstandes 
der Bevölkerung im Wohnbezirk, wir brauchen ein vollständiges 
Eingehen auf ihre Bedürfnisse, um die gesellschaftlichen Notwen
digkeiten lösen zu können. Wir brauchen aber im gleichen Atem
zuge eine wissenschaftlich fundierte Zielvorstellung, einen 
Perspektivplan der ideologischen Arbeit, hinter dem die gesell
schaftliche Prognose steht.

In der letzten Bezirksblocksitzung haben die Freunde der SED 
ihren langfristigen Führungsplan für den Bezirk bis zum Jahre 
1970 erläutert. Wir stehen als Bezirksvorstand nun vor der 
Aufgabe, unseren Perspektivplan der Ideologie zu fixieren und 
den des Vezirksausschusses der Nationalen Front mit vorzuberei
ten. Einen Plan, der von der Bewußtseinsanalyse der Bevölkerung 
ausgeht und unsere Mitglieder sowie der uns nahestehenden Kreise, 
die Erfahrungen in der Praxis mit den Forderungen in Überein
stimmung bringen, Forderungen, die auch auf der heutigen Haupt
vorstandssitzung mit Recht erhoben wurden, an deren Lösung wir 
schon bis zum 12. Parteitag recht erfolgreich arbeiten können.

Daß wir dabei das gesellschaftliche Gesamtsystem nicht aus den 
Augen verlieren dürfen, ist, so glaube ich, acht Monate nach 
dem VII. Parteitag der SED wohl allen klar. Daß wir eben um 
dieses Gesamtsystems willen nicht nur der gemeinsamen Konsultation, 
sondern auch der gemeinsamen Aktion mit allen in unserer Republik 
auf ideologischem Gebiet arbeitenden Kräften bedürfen, scheint 
mir ebenso klar. Das Ziel dieser Arbeit ist eigentlich ebenso
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einfach wie groß. Es heißt näjnlich: Der Mensch!
Der Mensch, der in Frieden leht. Der Mensch, der ausreichend zu 
essen hat und sich gut kleiden kann. Der Mensch, dem Bildung 
und Kultur offenstehen, der Senkende, der bewußt handelnde 
Mensch.

Ein solches Ziel, liebe Freunde, darf einem Christen nicht nur 
als eine Aufgabe unter mehreren Möglichkeiten erscheinen, es 
ist auch für ihn die Aufgabe.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich bin Dir sehr dankbar für diesen Beitrag. Vielleicht habe 
ich aber Deine Bemerkung über den akademischen Treffpunkt der 
Nationalen Front nicht richtig verstanden. Dann bitte ich, das 
zu entschuldigen.

Aber wenn das so ist, daß dort nur Akademiker sprechen können, 
dann hoffe ich, daß Du als Bezirksvorsitzender der CDU dort 
schon sprechen kannst, bevor Du einen akademischen Grad hast.

(Beifall)

Ich kann mir vorstellen, daß in der Nationalen Front die Qual- 
tät entscheiden wird von dem Einsatz für unsere sozialistische 
Deutsche Demokratische Republik und daß mit höchster Qualität 
die politischen Fragen diskutiert werden, um die gesagte 
politisch-moralische Kraft unseres Volkes zu stärken. Da sind 
wir uns einig. So hast Du zweifellos das auch formulieren 
wollen.

Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Rosemarie K?äutzig. 
Ihr folgt anschließend Unionsfreund Haupt.

/66a/
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Unionsfreundin Rosemarie K r a u t z i g :

Liebe Unionsfreunde!
Ich möchte die heutige Tagung benutzen, einige Worte über ein 
Problem zu sagen, das zwar nicht Schwerpunkt unserer Beratung 
ist, jedoch lohnenswert erscheint, hier angesprochen zu?/ erden. 
Es ist die mittelfristige Finanzplanung in der Bundesrepublik, 
die immer wieder als der Schwerpunkt in der westdeutschen 
Wirtschaftspolitik hervorgehoben wird.

In der mittelfristigen Finanzplanung ist die Haushaltwirtschaft 
und damit auch Haushaltpolitik der Jahre 1968 bis 1971 in der 
Bundesrepublik festgelegt. Wenn nun von einer mehrjährigen 
Finanzplanung die Rede ist, unterstellt man im allgemeinen - 
und wir im besonderen - die wir in unserem täglichen wirtschaft
lichen und politischen Leben an eine nach Möglichkeit wissen
schaftliche Planung der Prozesse gewöhnt sind _, daß eine 
reale Basis für die Ermittlung von Einnahmen und Ausgaben vor
handen ist und darauf aufbauend geplant und bilanziert wird, 
da gerade von dieser Finanzplanung in Westdeutschland stabili
sierende Wirkungen auf den 'Wirtschaftsablauf ausgehen sollen.

Davon ist jedoch bei den Beschlüssen der Bonner Regierung über 
die mittelfristige Finanzplanung, auch Mifrifi genannt, nichts 
zu spüren. Der Ausgabenbedarf steigt bis 1971 von 7^,5 Milliarden 
auf 102 Milliarden an. Die Deckungsmöglichkeiten belaufen sich 
jedoch nur auf 93»5 Milliarden im Jahre 1971*

767/
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Um das zu erwartende Defizit von jährlich rund 8 Milliarden Mark 
abzudecken, wurde ein Wachstum der Steuereinnahmen auf der Grund
lage der Zunahme des realen Gesamtproduktes im lurchschnittl 
von tatsächlich 4- % projektiert, das heißt nominell von 5 bis 
5,5 %• Hier ist bereits die erste Lücke bei dieser Planung: 
auch den westdeutschen Wirtschaftsexperten dürfte es nicht unbe
kannt sein - sie konnten die Erfahrungen aus Amerika des Jahres 
1958 sammeln -, daß ein Jahr mit einer Zunahme des Bruttosozial
produkts von nahe 0 von einem ersten Einbruch der Körperschafts
steuer begleitet ist, dem die eigentliche Einbuchtung der Finanz
erträge erst ein Jahr später folgt.

Das Jahr 1967 wird für die Bundesrepublik nach eigenen Einschät
zungen von Experten erstmals nahe 0 im Wachstum des Brutto
sozialprodukts sein. In den steuerlichen Einnahmen müßte daher 
im folgenden Jahr eine Schrumpfungsrate von mindestens 5 % einge
plant werden. Dem ist aber nicht so.

Der Optimismus regierungsamtlicher Erklärungen verträgt sich 
daher nur schlecht mit dem gegenwärtigen Zustand der Wirtschaft 
und den staatlichen Finanzen. Der 1966 einsetzende wirtschaft
liche Konjunktureinbruch hat sich nach einem Jahr zu der schwer
sten Rezession, wie es in der westdeutschen Wirtschaft genannt 
wird, um das härtere Wort Krise zu vermeiden, in der deutschen 
Nachkriegsgeschichte ausgeweitet.

In diesem Zusammenhang sollte man die Kräfteverteilung der großen 
Koalition nicht ganz außer Sicht lassen. Der Finanzministej? - 
CSU - plant auf der Basis der wirtschaftlichen "Zielprojektion" 
und kann, falls nicht der erwartete wirtschaftliche Aufschwung 
stattfindet und damit seine geplanten Einnahmen, dies seinem 
Ministerkollegen Schiller - SPD - in die Schuhe schieben.

Man kann sich hier nur fragen, ob das Zufall oder Vorbedacht ist. 
Aber das nur nebenbei!
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Trotz aller Einsehränkungen ist die mittelfristige Finanzplanung 
als Orientierungsmittel für die Finanzpolitik nicht ohne Wert»
Sich widersprechende Improvisationen^^ Verschleierungen werden 
schneller erkennbar. Erkennbar werden auch - und das ist besonders 
wichtig - die politischen Ziele.
Eine der wichtigsten Einnahmequellen des Bundes war bisher die 
Umsatzsteuer, die etwa 40 % aller Bundeseinnahmen ausmachte. Ab 
1968 soll diese Stuer nun durch eine Mehrwertssteuer, d. h. eine 
Nettoumsatzsteuer, abgelöst werden. Der Durc schnittssatzL*. der 
gegenwärtig noch gültigen Umsatzsteuer beträgt, ebenfalls nach 
Expertenberechnungen aus Bonn, etwa 8,7 % des Verkaufspreises 
der Ware, Auch in ihrer reformierten Form als Mehrwertteuer wird 
diese Steuer auf die Preise der Güter und Dienstleistungen ab
gewälzt und soll 1968 10 %, im folgenden Jahr 10,5 % und dann 
sogar 11 % betragen. In Ihrer Endkonsequenz ist diese Steuer 
damit einer Preis- und Lebenshaltungskostensteigerung gleichzu
setzen, die von den Bevölkerungsteilen getragen werden, die 
einen hohen Konsumbedarf haben, d.h. den Werktätigen.

Auf der anderen Seite sind die Erhöhungen der Einkommens- und 
Körperschaftssteuer, d.h. insbesondere der Steuern für Gewinn- 
und Kapitaleinnahmen sehr gering. Die vielfältigen steuerlichen 
Manipulationsmöglichkeiten zur Reduzierung der steuerpflichtigen 
Gewinne und die Fähigkeit marktbeherrschender Großunternehmen, 
Steuererhöhungen weitgehend über die Preise weiterzureichen, 
lassen diese Steuererhöhungen für die Großindustrie in einem noch 
freundlicheren Licht erscheinen. Zum anderen bleiben die den Mo
nopolprofit begünstigenden Steuerprogressionen voll erhalten, 
und aus den Staatseinnahmen fließen diesen Großunternehmen in 
Form des "Investitionsförderungsprogrammes” der Bundesrepublik 
zusätzlich etwa 5 Milliarden Mark zusätzliches Kapital zu.

Die Art und der Umfang der Ausgabenkürzungen spiegeln besonders 
klar den antisozialen Charakter der politischen Grundsatzent
scheidungen der Regierung in Bonn wider. Sie legen die politische 
Rangordnung der Aufgaben, die in den Einsparungen ihren sicht
barsten Ausdruck haben, fest. Die Ausgabenentscheidungen bestäti
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gen, daß die Rüstungsausgaben zu dem eigentlichen Schwerpunkt des 
Bundeshaushaltes gehören. Die direkten Rüstungsausgaben werden 
trotz einiger Abstriche - um die Öffentlichkeit formal zu be
ruhigen - 1971 um 3»3 Milliarden, d.h. 18 % höher sein als 1968. 
Das heißt, diese Steigerung bis 1971 ist wensentlich höher als
die Steigerung eines entsprechend vergleichbaren Zeitraums zwi-sichsehen 1964 und 1967« Auf der anderen Seite der Abbau sozia
ler Leistungen, der bereits mit dem Haushaltssicherungsgesetz 
für 1966 und den Maßnahmen zur Deckung des Bundeshaushaltes 1967 
begann, eu# in den Kabinettsbeschlüssen zur mittelfristigen Fi
nanzplanung beschleunigt.

Den größten Einsparungsbetrag in Höhe von 6,8 Milliarden Mark 
sollen die Kürzungen bei der sozialen Alterssicherung einschließ
lich der knappschaftlichen Rentenversicherung bringen. Eine ver
schleierte Rentensenkung bedeutet ebenfalls die vorgesehene Be
teiligung der Rentner an der Krankenversicherung. Weiterhin sind 
vorgesehen Kürzungen der Kindergeldzahlungen, Mutterschaftshilfe 
usw. Insgesamt betragen die Kürzungen auf dem Sozialsektor etwa 
30 % der gesamten Kürzungen.

Diese Beispiele lassen sich, wie gesagt, beliebig fortsetzen. 
Interessant erscheint in diesem Zusammenhang noch die Erwähnung, 
daß die Ausgaben zur Förderung von Wissenschaft und Forschung 
bis 1971 jährlich um 16 % steigen sollen. Eine genaue Unter
suchung dieser Ausgaben legt offen, daß in diesem Etat Mittel 
verborgen sind, die direkt oder indirekt der Rüstungsproduktion 
zugute kommen. Für die Verteidigungsforschung allein sind 900 
Millionen vorgesehen, ein ähnlicher Betrag für die Kern- und 
Weltraumforschung. Zum anderen werden aus diesem Etat privat
wirtschaftliche Forschungsvorhaben finanziert, deren Erträge 
von den Konzernen beansprucht werden.

Damit wird der Einfluß bestimmter Interessengruppen auf die Re
gierung und damit auch auf das Parlament sichtbar.
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Die mittelfirstige Finanzplanung stellt in ihrer Gesamtheit ein 
Programm dar, das nur an Symtomen laboriert, jedoch die Wurzeln, 
der Finanzkrise nicht kuriert. Zahlen müssen nicht die Reichen, 
sondern die breiten Schichten der Bevölkerung. Es wird keine 
prinzipielle Reformierung der Haushaltswirtschaft noch ein kon
struktiver Ausweg aus der permanenten Finanzkrise gefunden. Die 
Verschuldung des Bundes wächst planmäßig und stärker durch aufzu
nehmende Kredite zur Abdeckung des Ausgabenüberhangen. 1971 wer
den 5>1 % der Gesamtausgaben des Bundes allein auf Zins- und 
Amortisationsdienst der Schulden entfallen. Schon ein Jahr später 
wird sich dieser relative Ausgabenanteil nach den im Parlament 
von der FDP-Franktion vorgetragenen Berechnungen verdoppeln und 
den überwiegenden Teil des für 1972 erwarteten EinnahmeZuwachses 
aufzehren.

Die den Expansionsbestrebungen des westdeutschen Monopole unter
geordnete Anheizung der Konjunktur durch staatliche Maßnahmen, 
die auf Kosten der Stabilität der Währung und der Preise erfolgt, 
führte zwangsläufig zu einem Bremsen des Wirtschaftswachstums 
und damit zur Verschärfung der Finanzkrise.
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"Der Ausweg aus der Finanzkrise der Bundesrepublik besteht in 
"der Minderung der Politik der Spannung, besteht darin, daß die 
Bundesrepublik den jetzigen Kurs verläßt und die Straße des 
Friedens beschreitet", stellte Albert Korden im Juni d«J. fest 
und machte gleichzeitig Vorschläge, wie ein Ausweg möglich ist.

Einer der wichtigsten Punkte war dabei die Senkung der Rüstungs-
ausgaben in der Bundesrepublik um die i icX̂L. J_ U €) cdUX f 9 »S Milliarden.

Der westdeutsche Wirtschaftswissenschaftler, Prof.Dr. Fritz 
Baade, kommt zu einem ähnlichen Ergebnis, wenn auch mit einem 
anderen Ziel, nämlich der Erhaltung der Gesellschaftsordnung 
in seiner gegenwärtigen sozialökonomischen Struktur und der 
Erhaltung des westdeutschen Wirtschaftswunders.
Ich zitiere KD vom 6.12*1967• Dort sagte Fritz Baade:
"Bis 1966 fiel der Zuwachs des Wohlstandes weiter ab auf 
2,5 %, während das Riistungsbudget die Rekordhöhe von 19»6 Mil
liarden erreichte. Das Wirtschaftswunder verblaßte. Es kam 
zu Massenentlassungen, Arbeitslosigkeit, Gehaltskürzungen , 
reduzierten Sozialleistungen, vermehrten Konkursen. Kann die 
große Koalition das Wirtschaftswunder in die Bundesrepublik 
zurückholen ?
Mit allen noch so wohldurchdachten konzertierten Aktionen ist 
es bestimmt nicht möglich. Die Steigerungsraten des Volks
einkommens, die unsere Wirtschaft braucht, um wirklich gesund 
zu werden, sind nur mit einer massiven Senkung der Rüstungs
ausgaben zu erreichen, eine Senkung auf 9 Milliarden Mark."

Soweit der westdeutsche Wirtschaftsexperte.
Viele Kräfte in Westdeutschland sehen die fehlerhafte Politik 
ihrer Regierung auf einzelnen Gebieten, aber auch insgesamt 
ein. Bedingt durch das Beispiel der DDR, die auf der Grundlage 
eines realen Planes der Wirtschaft und Finanzen eine gesunde, 
dem Volke dienende friedliche sozialistische Entwicklung nimmt, 
wird auch in Westdeutschland die Meinungsbildung beeinflußt 
werden. Wir müssen diesen Kräften zur Erkenntnis ihrer Lage
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in verstärktem Maße den Weg weisen» Wir müssen, wie Albert 
Norden sagte, ihnen klar machen: Zum Gebot des nationalen und 
sozialen Handelns wird eine westdeutsche Wirtschaftspolitik, 
die der alten gewerkschaftlichen Forderung entspricht:
Was des Volkes Hände schufen, soll des Volkes eigen sein!"
Nur so ist eine Annäherung der beiden deutschen Staaten auf 
friedlichem Wege möglich und damit die Möglichkeit zu einer 
Einigung zwischen diesen beiden Staaten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Es spricht jetzt Unionsfreund Haupt, und als letzter am heu
tigen Tag Freund Fahl.

Unionsfreund H a u p t:

Verehrte Unionsfreunde !
Ich möchte einige Bemerkungen machen zur Leitungstätigkeit in 
größeren Produktionsgenossenschaften.
Über die Leitungstätigkeit ist in letzter Zeit sehr viel ge 
sagt worden, Grundsätzliches gab es dazu in den Materialien 
des Parteitages und der Plenartagungen des Zentralkomitees; 
zur Leitungstätigkeit in der Partei gab es heute auch im Re
ferat eine Orientierung. Ich denke, daß wir uns der Frage der 
Leitungstätigkeit auf allen Ebenen zuwenden müssen, wenn wir 
uns vor Augen halten, welche großen Ziele wir uns in der Re
publik gesteckt haben. Diese großen Ziele gelten natürlich 
auch für das sozialistische Gruppeneigentum, ich möchte sagen, 
sie gelten auch für de Produktionsgenossenschaft des Hand
werks .

Nun, wir sind uns klar darüber, daß wir allgemein in der Re
publik unsere großen Ziele, wenn wir manche materialtechnische 
Basis sehen, unter objektiv sehr schwierigen Bedingungen anzu
gehen haben. Wiederum ist aber die Gemeinsamkeit, die im
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Sozialismus liegt - sfiiehe Erzeugnisgruppenarbeit - auch eine 
ausgezeichnete Vorbedingung zum Erreichen großer Ziele bietet. 
Aber fast alles, was es an Problematik dazu gibt, mündet ein 
in den Begriff Leitungstätigkeit, die ich als echte gesell
schaftliche Arbeit bezeichnen möchte. Eshte gesellschaftliche 
Arbeit aber auch da, wo es um Prägen der Produktion geht.
Lun geschieht ja die Arbeit in den Produktionsgenossenschaften 
auf der Basis von Statut und Betriebsordnung. Also Arbeit von 
heute für morgen und übermorgen, ja vielleicht sogar für den 
Prognosezeitraum bis 1980 mit Statut und Betriebsordnung von 
gestern und vorgestern. Das ist der Zustand.

Damit soll gesagt werden, daß Produktionsgenossenschaften aus 
dem alten Statut, das heute noch für sie bindend ist, längst 
herausgewachsen sind. Im übrigen warten wir seit Jahren auf 
ein neues Statut. Weil wir schon so lange darauf warten, kann 
man sogar schon seiner Befürchtung Ausdruck geben, daß das, 
was vor 1 - 2  Jahren noch allgemeines Anliegen war, daß es Be
standteil eines neuen Statuts werden sollte, heute schon längst 
wieder überholt ist.

Ich möchte also schlußfolgern, daß unsere Entwicklung schneller 
läuft als die Fixierung der Legislative. Das scheint mir ein 
echtes gesellschaftliches Problem zu sein, und zwar nicht nur 
für Produktionsgenossenschaften. Das führt dazu, daß heute 
schon viele Entscheidungen nur auf der Bewußtseinsgrundlage ge
fällt werden, also ohne die sichernde Korsettstange des geschrie
benen Wortes. Es ist aber die Frage, ob solche Entscheidungen 
immer als richtig anerkannt werden.

Verehrte Freunde! Ich möchte aber zum zuerst Gesagten, nämlich 
zu dem schon lange in der Geburt stehenden Statut, einige Be
merkungen machen.
Bei der Diskussion zum Musterstatut hat es hitzige Diskussionen 
gegeben darüber, für welchen Zeitraum die Leitungen der Pro-
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duktionsgenossensehaften gewählt werden sollten. Ich möchte 
meinen, wenn ich das am Wachstum der eigenen Genossenschaft 
messe, daß diese Frage heute nicht überall mehr ansteht, weil 
die Anforderungen, eie heute an die Qualität von Leitungsmit
gliedern gestellt werden, derartig hoch sind, daß diejenigen, 
die sich wählen lassen, einfach auch schon die Qualität mit
bringen müssen, um die Gewähr zu haben, durch ihre Leistungen 
bei den Mitgliedern anerkannt zu werden. Und wo das nicht der 
Fall ist, da ist es sogar im eigenen Interesse immer noch so 
gewählter Kollegen richtig - und das wird auch eingesehen - 
recht bald solche Funktionen wieder abzugeben.

Leitungsarbeit ist in Produktionsgenossenschaften ebenfalls eine 
Frage hoher Qualifikation geworden und kann nicht in zeit
weiliger Vorstandsarbeit erreicht und gesehen werden. ’Wenn es 
im übrigen darum geht, in unserer gesamten Volkswirtschaft das 
Prinzip der Verantwortlichkeit und der Einzelleitung um des 
Effektes willen konsequent durchzusetzen, dann muß man zumin
dest für größere Produktionsgenossenschaften ebenfalls Über
legungen darüber anstellen, wie man bei gleichzeitiger Wahrung 
und weiterer Erhöhung der innergenossenschaftlichen Demokratie 
dieses Prinzip ebenfalls nutzen kann.
Diese Überlegungen hat es in unserer PGH gegeben.

Es wäre jedoch völlig falsch, anzunehmen, daß die Durchsetzung 
des Prinzips der Einzelleitung und Verantwortung und Entwick
lung der innergenossenschaftlichen Demokratie konträr zueinander 
stehen müssen. Sie müssen vielmehr aktiv aufeinander einwirken, 
sich gemeinsam und gegenseitig entwickeln und in der Praxis 
eine organische Verflechtung darstellen.
Es würde zu weit führen, in diesem kurzen Diskussionsbeitrag 
diese organische Verflechtung konkret und im einzelnen aufzu
zeigen.

Ich denke, man wird in allen Produktionsgenossenschaften dar
über nachdenken müssen, wie das, was in der volkseigenen In' 
dustrie Vorbild ist, unter Wahrung der strukturellen Eigenarten

74a
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der Produktionsgenossenschaften in Bezug auf sozialistisches 
Gruppeneige nt um. in Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft eben
falls praktiziert werden kann.

Es geht letztlich um eine höhere Effektivität auch der Leistungen 
im sozialistischen Gruppeneigentum. Und dazu ist auch wichtig, 
daB sozialistische Produktionsgenossenschaften des Handwerks 
zwar sehr stolz sein dürfen auf die Tradition, die in ihnen eine 
Heimstatt hat und die sie auch zu pflegen haben, aber hüten müssen 
sie sich davor, daß Tradition immer teurer wird und letztlich 
nur aus Prinzipien ohne Effektivität besteht.

So gesehen, hoffen wir, daß das neue PGH-Statut, ausgehend von 
dem jetzt Erreichten, mehr sein muß als nur ein Spiegel dessen, 
was schon ist. Es bleibt unser Auftrag, das neue Statut so zu 
verstehen und als einen Beitrag des Handwerks der Produktions
genossenschaften zur Vollendung des Hauses zu betrachten, in dem 
wir als Genossenschaften wohnen.

Oder anders gesagt: Man muß sich für sozialistisches Gruppeneigen
tum im Statut in Bezug auf die Leitungstätigkeit schon heute eine 
ganze Menge mehr einfallen lassen als diese Notwendigkeit schon 
vor einem Jahr erkennen ließ. Natürlich muß das auch von einem 
Mitglied einer Produktionsgenossenschaft des Handwerks verstanden 
werden können, damit es akzeptiert wird. Nur so werden sozia
listische Leitungsprinzipien realisiert werden können, wie das 
für die Gesamtentwicklung auch des Handwerks notwendig ist.
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Und so werden wir auch die Probleme der Erzeugnisgruppenarbeit nur 
lösen können und werden mit ihr auch die Ziele realisieren, die wir 
nur noch in der Gemeinsamkeit erreichen werden können. Ich möchte dazx 
noch eine interessante Randbemerkung machen.

Produktionsgenossenschaften, die heute schon dieseen Weg gehen und 
sich auf diesem Wege ihrer IFerantwortung bewußt sind, stehen aller- 
diengs im Blickpunkt derjenigen, die meinen, daß sie sich die Präge 
stellen müssen, ob sie überhaupt noch eine Produktionsgenossenschaft 
sind.

Auf der einen Seite Steigerung der Arbeitsproduktivität, Übernahme 
von technisch ausgefeilten Arbeitsmethoden usw., auf der anderen 
Seite als Belohnung dafür die Infragestellung des Wortes Handwerk 

und damit der Eigentumsform. Aber ich denke, Handwerkstradition, 
die sich so dem Heuen zuwendet, sich so versteht und so bewährt, 
wird nie Mangel an gesellschaftlicher und ökonomischer Anerkennung 
in einem sozialistischen Staat haben.

( Beifall )

Tagungsleiter Ufrd. G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Bahl, Bezirksvorsitzenden des Be
zirk sverb and es Magdeburg.

Unionsfreund F a h l :

Liebe Freunde!
Ich möchte einige Bemerkungen zu einem speziellen Problem unserer 
Leitungstätigkeit machen, von dem bereits im Bericht des Präsidiums 
die Rede war.

Im September dieses Jahres führten wir in Magdeburg eine Bezirks
aktivtagung unserer Partei durch. V0r den Mitgliedern des erweiterten
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Bezirksvorstandes und den Mitgliedern aller KreisVorstände ausdem 
Bezirk - insgesamt waren 350 Funktionäre anwesend - waren wir bemüht, 
unsere Arbeit mit den von der Hitarbeiteiteonferenz gesetzten neuen 
Maßstäben zu messen. Wir schätzten insbesondere unsere Mitarbeit 
an der Lösung der volkswirtschaftlichen Schwerpunkte unseres Bezirkes 
kritisch ein und orientierten in diesem Zusammenhang auf die restlose 
Erfüllung aller OG-Programme.

Eine Ende November erneut gezogene Bilanz ergab, daß 90 Prozent un
serer Ortsgruppen ihre Programme erfüllt bzw. überboten hatten. 
Annähernd 80 Prozent der Mitglieder sind mit konkreten Beiträgen 
an den Ortsgruppenprogrammen beteiligt. Unsere Unionsfreunde schufen 

im Rahmen der Torgauer Initiative Werte in Höhe von 2,4 Mio MDN. - 
Damit haben wir einen guten Anteil an den insgesamt im Bezirk er
reichten Ergebnissen im Wettbewerb der NationalenPront, wo der Be
zirk Magdeburg zum 50. Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktober
revolution den ersten Platz belegen konnte.

Ich kann sagen, daß bis Jahresende unsere Ortgruppenprogramme - 
bis auf wenige Ausnahmen - in allen wesentlichen Punkten erfüllt sein 
werden.

Bei der Auswertung einer solchen Einschätzung über den Erfüllungs-
c L U L C i lstand der Ortsgruppenprogramme,arf einer solchen Einschätzung über 

die Mitarbeit an der Lösung der volkswirtschaftlichen Probleme in 
Vorbereitung der Bezirksaktivtagung, zeigte sich jedoch, daß die 
Mehrzahl unserer Kreisvorstände zunächst keinen genauen Überblick 
über den Erfüllungsstand der Programme und auch insgesamt nur eine 
unvollständige Übersicht über die volkswirtschaftlichen Schwerpunkte 
im Territorium besaß«

Das heißt - und das will ich vor allem mit meinem Diskussionsbeitrag 
deutlich machen - daiß die Bedeutung einer exakten analytischen Tätig
keit immer noch von einer Reihe von Vorständen unterschätzt wird.

Es liegt auf der Hand: Wenn ein Vorstand nicht über eine Analyse 
der Situation verfügt, wenn er nicht die Ursachen für das Zurück-
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■bleiben auf bestimmten Gebieten ergründet, ist er nicht in der Lage, 
gezielte Maßnahmen einzuleiten.

Ich. meine, daß wir - so wie es auch, im Präsidiumsbericht betont 
wurde - der analytischen Tätigkeit als einem wichtigen Bestandteil 
der wissenschaftlichen Leitungstätigkeit in unseren Bezirksvorstän
den, vor allem aher auch in unseren Kreis- und Ortsgruppenvorständen, 
mehr Bedeutung beimessen müssen.

Ich will diese Problematik an Hand eines speziellen Problems in unse
rem Bezirk deutlich machen.

Bei allen Erfolgen, die wir im Bezirk Magdeburg in Vorbereitung des 
50, Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und in 
den Wochen danach in der Gemeinsamkeit aller von der Partei der 

Arbeiterklasse geführten Kräfte der Nationalen-Front erreicht haben, 
können wir nicht überaehen, daß es einige Gebiete gibt, wo wir unse
rer Verantwortung für die allseitige Stärkung der DDR imgenügend 
gerecht geworden sind. Heben der Nichterfüllung wichtiger Planvor
haben auf dem Gebiete des Exports bezieht sich das in unseremBezirk 
vor allem auf die Landwirtschaft.

Die Rückstände bei der Produktion bei Schlachtvieh konnten im Be- 
zirksdurchschnitt zwar jetzt überwunden werden, jedoch gibt es in 
mehreren Kreisen ein erhebliches Minus zum Plan0 Den größten Schwer
punkt bildet1 Planerfüllung bei Milch, wo die Planrückstände von Monat 
zu Monat anstiegen und - ich muß doch mit einiger Beschämung diese 
Zahl nennen - jetzt rund 15 000 t betragen. Natürlich muß ich zum 
richtigen Verständnis der Situation sagen, daß wir mehr produziert 
haben als im Vorjahr, aber die vorhandene Zuwachsrate reicht eben 
nicht aus, um den höheren Plan zu erfüllen.

Eine große Zahl von LPG beruhigten sich damit, daß sie mehr produ
ziert hätten als im Vorjahr, und orientierten sich nicht auf den 
höheren Plan. Es gab und gibt Tendenzen der Selbstzufriedenheit, 

bis hinein in einige Landwirtschaftsräte.
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Als sich nun die Kritiken zentraler und bezirklicher Organe mehrten, 
kam von vielen LPG und auch von Kreislandwirtschaftsräten das be

kannte Argument, der Plan sei zu hoch, und manche meinten, so schlech.1 
wie wir gemacht würden, seien wir gar nicht.

Auch einige unserer Kreisvorstände vertraten diese Argumentation.
Und nun bin ich wieder bei dem Problem unserer analytischen Tätigkeit 
in den Parteivorständen.

Wenn unsere Vorstände über eine exakte Analyse der Situation ver
fügen würden, dann hätte klar sein müssen, daß der Plan durchaus 
real ist und daß uns nicht in erster Linie objektive, sondern sub
jektive und ideologische Ursachen hemmen. Ich will das durch zwei 
Gesichtspunkte erhärten.

I. Es hatte sich bei uns das Prinzip eingebürgert, die Erfolge 
allein an dem zu messen, was wir gegenüber dem Vorjahr an Zu

wachs erreicht hatten. Die Gesamttendenz war auch nach Meinung des 
Bezirkslandwirtschaftsrates gut, ohne daß z0B. Vergleiche zur durch
schnittlichen Ha-Produktion in der Republik gezogen wurden.Es ist 
nun einmal Pakt, daß die Landwirtschaft des Bezirkes Magdeburg mit 
ihrem bedeutenden Wirtschaftsgebieten Altmark und Börde im Vergleich 
zur Repulbik überdurchschnittliche natürliche und ökonomische Be
dingungen besitzt. Aber in der Produktion je ha landwirtschaftw+ 
licher Nutzfläche liegen wir bei Mplch, SchlachtviehT Eiern und 
anderen Produkten bei 15 Bezirken unserer Republik an 9«»10. oder
II. Stelle, also fast überall unter dem Durchschnitt.

Schon allein ein solcher Vergleich zeigt, daßder Plan nicht zu 
hoch ist und jegliche Selbstzufriedenheit und Mittelmäßigkeit fehl 
am Platze ist.

Wir müssen m.E. auch endlich mit den sogenannten Durchschnittsideolo
gien Schluß machen und differenzierter an die Probleme herangehen.
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Im Kreis Stendal war man z.B. einschließlich unserer Unionsfreunde 
der Meinung, der Plan hei Milch im Kreisdurchschnfltt stimmt und es 
sei alles in Ordnung. Der Kreis hatte zwar seinen Plan insgesamt er
füllt, jedoch gab es schon während dieser Zeit 16 LPG mit größeren 
Rückständen, darunter auch zwei von Unionsfreunden geleitete Ge

noss enschaften«

2. Wir wollen natürlich nicht an einigen objektiven Schwierigkeiten 
gerade sfi vsn diesem von mir behandelten Gebiet vorüber-gehen, 

beispielsweise daran,daß wir im Jahre 1966 keine allzugute Getreide
ernte hatten, das Kraftfutter fehlte und wir schon zu Beginn des 
Jahres 1967 mit Planrückständen begannen. Aber das allein können wir 
nicht als Ursache gelten lassen«, Wenn z.B. - ich möchte auch das hier 
offen aussprechen - in einer Reihe von LPG der sozialistische Wett
bewerb nur sehr formal geführt wird, der Plan teilweise nicht auf 
die Melker aufgeschlüsselt ist, Schlendrian geduldet M M iÄe , Kühe 
während der Hitzeperiode auf den Weiden ungenügend getränkt werden, 
unzureichende Meliorationsmaßnahmen zur Verbesserung der Qualität 
der Wiesen und Weiden durchgesetzt werden, dann sind das doch subjek
tive Mängel, Mängel, die mit Schwächen in der Leitungstätigkeit Zu
sammenhängen, Mangel, die nicht selten ideologische Ursachen haben.

Welche Reserven vorhanden sind, zeigt die Tatsache, daß - grob ge
rechnet - unsere diesjährige Zuwachsrate bei Milch etwa von einem 
Drittelder LPG gebracht wurde, während ein weiteres Drittel der 
Genossenschaft nicht über die Vorjahresproduktion hinauskommt und 
ein Drittel sogar zurückgefeangen ist. Gerade dieses letzte Drittel 
der LPG hat einen wesentlichen Teil unserer Rückstände verursacht.
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Ich. meine also, um auf den Ausgangspunkt meiner Ausführungen 
zurückzukommen, nur wenn unsere Vorstände über eine reale 
Einschätzung der Situation verfügen, wenn sie die Ursachen 
erforschen, werden sie in der Lage sein, nicht einfach sol
che Argumente hinzunehmen, sondern aus die ser Analyse richtige 
Schlußfllgerungen ■und Maßnahmen ahzuleiten* Das bedeutet in 
diesem halle, überall dort in den 1PD, wo wir Mitverantwor
tung tragen, die notwendigen Auseinandersetzun en zu führen 
und unsere politisch-erzieherische Arbeit zu verstärken.

Es ist Aufgabe unserer Vorstände, in Vorbereitung und Durch
führung der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferen
zen, bei der hestlegung der künftigen Aufgaben stärker von 
der Situation im jeweiligen Territorium auszugehen. Dabei 
gestatten Sie mir noch, diesen einen Gedanken hier kurz dar
zulegen. Wir müssen den Verbänden, die den gesellschaftlichen 
Auftrag der Partei ungenügend erfüllen, mehr helfen.

Es ist meines Erachtens völlig richtig, wenn Unionsfreund 
Kalb im Präsüdiumsbericht feststellte, daß es zwischen einzel
nen Verbänden ein zu großes Gefälle in der Eeitungstätigkeit 
und damit auch in den Ergebnissen der Arbeit gibt. Es gehört 
auch z u n i m z  anayletisch n Tätigkeit, rechtzeitig zu erken
nen, wo sich Schwerpunkte entwickeln und sie zu überwinden.
Das ist uns trotz einiger guter Erfolge in unserem Bezirk 
noch nicht voll gelungen. Ich beziehe das sowohl auf die 
Arbeit der Kreisvorstände gegenüber den Ortsgruppen, die ihrem 
Auftrag nicht voll gerecht ?rerden, als auch auf die Arbeit 
unseres Bezirksvorstandes gegenüber einigen Kreisvorständen.

Bei uns im Bezirk sind es beispielsweise die großen Kreisver
bände Osterburg und Wernigerode, die seit längerer ßeit Schwer
punkte darstellen, nicht zuletzt auch deshalb, weil sich in 
solchen Ortsgruppen, die ungenügend den gesellschaftlichen 
Auftrag der Partei erfüllen, Mitarbeit in den Volksvertretungen, 
Mitarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Pront , ein Zurück
bleiben zeigt.
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Wir halben die Situation in diesen "beiden Kreisen im Jahre 
1966 auf der Bezirksdeleigertenkonferenz sehr kritisch 
eingeschätzt. Wir haben sehr kritisch zur Situation in die
sen beiden Verbänden jetzt wieder Stellung genommen auf unse
rer Bezirksaktivtsgung im September« Acer wir sind uns auch 
im Bezirksvorstand darüber klar geworden, daß wir nicht das 
noch einmal im Jahre 1968 auf der ^ezirksdelegiertenkonferenz 
sagen können, weil dann nämlich ganz logischerweise die -trage 
auftraucht, ob der Bezirksvorstand nicht in der Lage war, die- 
Situation dort zu verändern. Ich meine, dann wird das eben in 
erster Linie «ine Kritik an uns selbst, an unserer eigenen 
Arbeit.

Leshalb haben wir jetzt im Rahmen unserer Vorbereitungen 
für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen 
gerade im Hinblick auf diese beiden Schwerpunktkreisverbände 
eine Reihe von Maßnahmen festgelegt. Wir haben beispielsweise 
ständige Brigaden des Bezirksvorstandes gebildet, die die 
Aufgabe haben, in diesen beiden Kreisen die Kreisvorstände 
zu aktivieren. Wir leisten umfangreiche operative Hilfe in 
diesen beiden Kreisen bei der Vorbereitung der Jahreshaupt
versammlungen und werden im Januar bzw. März des nächsten 
Jahres einmal in Osterburg und einmal in Wernigerode Bera
tungen unseres Bezirksvorstandes mit den dortigen KreisVorständen 
durchführen. Wir werden bemüht sein, die Situation in diesen 
beiden Kresiverbänden bis zu unserer Bezirksdelegiertenkonfe
renz wesentlich zu verändern.

Ich möchte meinen, gute Beispiele, die es natürlich überall 
gibt, sind nützlich, wenn man eine bestimmte Orientierung ge
ben will. Aber Beispiele allein reichen nicht mehr aus; denn 
wir tragen in jedem Kreis, in jeder Gemeinde eine politische 
Mitverantwortung im Rahmen der Rationalen front, und wir 
müssen überall dieser, unserer gesellschaftlichen Verantwortung 
gerecht werden.

(Beifall)
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Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Damit ist die Diskussion am 1. Tag unserer Hauptvorstands
sitzung beendet.

Hach dem Abendessen, liebe freunde, wird das vorweihnachtliche 
Konzert im Dreiberger Dom stattfinden, zi/iem alle freunde herz
lich eingeladen sind.

Hach diesem Konzert treffen sich hier diejenigen freunde, 
die in Dreiberg wohnen, im Kreiskulturhaus bei Punsch und 
Stollen. Es wird diejenigen freunde, die nicht in Freiberg 
wohnen, ächwieirg sein, bei den gegenwärtigen Verkehrsverhält
nissen daran teilzunehmen. Es wird von der Länge des Konzerts 
abhängen, ob es noch möglich ist; denn die meisten, die nicht 
hier wohnen, müssen noch bis Karl-Marx-Stadt fahren.

Wir werden alss auch diesmal, da der "Russische Hof” noch nicht 
fertig ist, unter Schwierigkeiten unsere Weihnachtsfeier durch_ 
führen in der Hoffnung allerdings, daß der Generaldirektor 
uns für das nächste Jahr dann den "Russischen Hof" nach seiner 
Fertigstellung zur Verfügung stellen kann.

Ich wünsche Ihnen einen recht guten Abend und einen guten 
Appetit.

Morgen früh beginnen wir um l»oo Uhr.

(Ende des ersten Tages der Hauptvorstandssitzung:17.5o Uhr)
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2. Beratungstag: 12. 12. 1967

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Diskussion fort.
M s  erster in der Diskussion am heutigen Tage spricht Unions
freund Hoffmann, Vorsitzender des Bezirksvorstandes in Groß- 
Berlin.
Ihm folgt Unionsfreund Meyer aus Zwickau.

(Unionsfreund Hoffmann ist noch nicht an
wesend.)

Ist Unionsfreund Meyer da?

Unionsfreund M e y e r  :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Der wissenschaftlich-technische Fortschritt schafft auch auf 
dem Markt neue Bedingungen, mit denen in gleicher Weise Produk
tion und Handel konfrontiert werden. Die Steigerung der .Arbeits
produktivität schafft immer mehr Waren, und der immer schnellere 
Umschlag der wissenschaftlichen Erkenntnisse bringt neue Er
zeugnisse in immer besserer Qualität.

Nicht nur in der Produktion haben wir eine zunehmende Spezia
lisierung und Konzentration zu verzeichnen, auch im Handel er
fordern die ökonomisch starken Produktionssysteme Partner glei
cher Stärke.

In Westdeutschland wirkt sich das auf die kleineren Handelsbe
triebe verheerend aus. Gerade bei den mittleren und kleineren 
Betrieben steigen die Insolvenzen sprunghaft, allein vom Januar 
bis Juli dieses Jahres um 40 %.
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Parallel mit dem Konzentrationsprozeß und der Zunahme der Be
triebsgröße geht der Rückgang der Zahl der Handelsbetriebe.
Allein der EDK-Verband rechnet in den nächsten 15 Jahren mit 
einem Sterben von 14„OOO von seinen 40„000 Einzelhandelsge
schäften. Ein Drittel des privaten Handels der westdeutschen 
Profitgesellschaft wird einfach abgeschrieben. Dazu kommt noch, 
daß in den letzten 12 Monaten durch die verschiedenen Struktur
krisen rund 2 Milliarden weniger Löhne gezahlt wurden, die ge
rade in den kleinen Handelsbetrieben als Einnahmen fehlen.

Dieser Differenzierungsprozeß greift aber auch unweigerlich auf 
die kleinen und mittleren Produktionsbetriebe über, indem ihnen 
durch das raffinierte Kreditsystem, das in den Monopolen in die 
Tasche spielt, eine kaufkräftige Nachfrage vorgetäuscht wird, 
wenn diese im Handel längst nicht mehr vorhanden ist.

Wir sehen also, die kapitalistische Konzentration reibt den 
Mittelstand auf, und der Staat der Monopole erleichtert mit 
seinem Stauerrecht die Fusion zu Gunsten der Monopole.

Aber auch bei uns macht der Widerspruch zwischen wissenschaft
lich-technischem Fortschritt und dem zersplitterten Handelsnetz 
eine Konzentration objektiv erforderlich, d.h. die Zeit des 
Kramladens an der Ecke ist auch bei uns endgültig vorbei.

Allein der Sozialismus hat für jeden Platz und braucht jeden.
Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit steht auch im Handel 
auf der Tagesordnung. Wir können uns ganz einfach ein Produkti
vitätsgefälle, wie es beispielsweise zwischen den Kommissions
händlern und Betrieben mit staatlicher Beteiligung in Höhe von 
76,3 TMDN Pro-Kopf-Leistung und den Privatbetrieben in Höhe 
von 47,6 TMDN vorhanden ist, nicht leisten. Dabei kommt es 
darauf an, daß der Handel in der vertikalen Kooperation, die 
ausgerichtet ist auf das Finalprodukt der Industrie, Produktions
hilfe in Form von Hinweisen auf die Marktsituation erteilt.
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Ia der horizontalen Kooperation muß der Handel die Erfahrungen 
der Industrie nutzen, die sich hei der Gestaltung der Formen 
und Methoden der Erzeugnisgruppenarbeit gesammelt haben.

Der Handel soll aktiver Mittler zwischen Produktion und Konsu
ment sein, indem er auf günstigsten Warenwegen die Interessen 
der Kunden vertritt.

Die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung steht im Mittelpunkt 
dieser sozialistischen Gemeinschaftsarbeit. Unabhängig von Ei
gentumsformen und Unterstellung, Orientiert auf die Warensorti
mente, muß eine Zusammenarbeit organisiert werden, die das ga
rantiert .

Die Zwickauer Händler aller Eigentumsformen haben sich in diesem 
Jahr entsprechend den Hinweisen des VII. Parteitages der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands darüber Gedanken gemacht 
und eine gute Zusammenarbeit verwirklicht. Die Presse hat in
zwischen manches über das Zwickauer Beispiel im Handel ge
bracht. Die Formen der Zusammenarbeit können verschieden sein.
In Zwickau wurde die schrittweise Einbeziehung der Kommissions
händler und des Privathandels in das Filialsystem der HO ge
wählt. Allein das scheint heute nicht mehr auszureichen, weil 
eben in einer Großstadt alle Eigentumsformen, die Warenhäuser, 
der staatliche Fachhandel, der genossenschaftliche Handel und 
deren beiderseitige Kommissionshändler, die halbstaatlichen 
Handelsbetriebe und die privaten Händler, an der Versorgung 
in einer bestimmten Branche mitwirken. Auch der Ausdruck der 
Einbeziehung in das Filialsystem einer Leitungskategorie des 
staatlichen Handels erweckt bei manchen den Komplex der Unter
ordnung.
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Notwendig ist, daß die sozialistische Gemeinschaftsarbeit nach 
folgenden 3 -Aspekten organisiert wird, wobei auch die Reihen
folge eine gewisse Rolle spielt:

1. Die Planung der Warenbereitstellung.
Damit sollen die Partner erst einmal zusammengeführt werden 
und die Grundlage für einen breiten Erfahrungaaustausch ge
schaffen werden, der schließlich in eine rationelle Gestal
tung des Sortimentsprofils mündet. Die Sortimentsbereinigung 
schafft Klarheit über die zu führenden Artikel. Sie schafft 
für den Kunden Einkaufserleichterung, sichert ein vorteil
haftes Warenangebot und garantiert fachgerechte Bedienung. 
Sie spart dem Käufer Zeit beim Einkäufen und erübrigt das 
Suchen und Laufen von Geschäft zu Geschäft. Im Sortiment 
wird eine große Auswahl gesichert. Eür den Händler ist sie 
der realste Weg zur Umsatzsteigerung.



a/Bk. 87

Außerdem garantiert ein klares Sortimentprofil die beste Kon
trolle über den Warenumschlag und sichert eine risikolosere 
Bestandshaltung. Bei der Diskussion mit unseren Unionsfreunden 
Händlern stieß dieser Punkt auf wenig Vorbehalte, wenn erst 
einmal die Scheu vor den Konkurrenzgedanken einer früheren Zeit 
überwunden war. Hur bei verhältnismäßig wenigen zeigte sich die 
Meinung: Wir handeln mit dem, was Umsatz bringt, was aber bei 
einfacher kaufmännischer Überlegung nicht zu vereinbaren ist; 
und die meisten sind ja doch Kaufleute.
Zweitens Fragen des wissenschaftlich-technischen Fortschritts. 
Hier geht es ganz besonders um die Rationalisierung, Information, 
Werbung und Qualifizierung.Zur Erhöhung der Produktivität im 
Handel und zur Erleichterung des Einkaufs sind neue fortschritt
liche Verkaufsformen notwendig. Auch sind die Einrichtungen der 
meisten Händler nicht mehr mit einem modernen Handel zu verein
baren. Hier gab schon die Ratio 1967 breite Anregungen für eine 
moderne Handelstätigkeit und die Anwendung der offenen Verkaufs
formen. Heue Warenarten erfordern auch von den Händlern neue 
Erkenntnisse, die sich außerordentlich schnell Umschlagen.

Die ganze sozialistische Ökonomik stellt auch die alten Praktiker 
vor Fragen, die ihnen nicht geläufig sind. Von diesen Freunden 
haben wir auch Zustimmung zur gemeinsamen Arbeit erhalten; ja, 
wir können sogar sagen, daß großes Interesse dafür bestand, 
weil viele Fragen der neuen Handelstätigkeit von einzelnen nicht 
im Alleingang zu klären sind.

Das Beispiel meines eigenen Betriebes mit staatlicher Beteili
gung: Bei der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zur Erstellung 
einer Rationalisierungskonzeption zwischen dem Betrieb mit staat
licher Beteiligung, dem staatlichen Handel und der Gesellschaft 
zur Betriebsberatung des Handels und die großzügigen finanz
politischen Maßnahmen unserer Regierung verdeutlichten das be
sonders.



a/Bk. 88

Drittens Organisierung des Wareneinkaufs und -Umschlags.
Hier kommt es darauf an, daß der nsdars Handel zum ökonomisch 
starken Partner der Industrie wird, daß mit Hilfe von Stammver
bindungen sich feste langfristige Beziehungen zwischen Hersteller 
und Abnehmer bilden. Der Warenaustausch zwischen schwer und lang
sam^ umschlagenden Waren sollen helfen, Sortimentslücken zu 
schließen und Überplanbestände abzubauen.

Pur diesen Punkt war von unseren Freunden am schwersten Zustimmung 
zu erhalten, weil der größte Teil heute noch nicht bereit ist, 
an einem gemeinschaftlichen Einkauf teilzunehmen.aus Sorge um 
die eigene Bezugsquelle. Man fürchtet auch die Anonymität der 
eigenen Verkaufsstelle zum Hersteller.

Wir sind der Meinung, daß diese Vorbehalte bei der Festigung der 
Zusammenarbeit abgebaut werden, je mehr sich das gegenseitige Ver
trauen festigt.
Von Anbeginn an war sich der Kreisvorstand Zwickau-Stadt klar, 
daß es für ihn eine wichtige Aufgabe ist, für diese sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit die ideologischen Voraussetzungen zu schaffen, 
damit unsere Freunde auch im Bereich der Ökonomik und der Politik 
die richtigen Entscheidungen dafür verwirklichen können.

Bei der Analyse unseres Kreisverbandes hatten wir festgestellt, 
daß rd. 70 Händler in Zwickau Mitglieder unserer Partei sind. Die 
Beratergruppe Wirtschaft des Kreisvorstandes nahm sofort Einzel- 
Gespräche und Veranstaltungen mit unseren Unionsfreunden Händlern 
auf, in denen die Unionsfreunde für die sozialistische Gemein
schaftsarbeit gewonnen werden konnten.

Dabei zeigte es sich, daß der Bewußtseinsstand außerordentlich 
differenziert ist. Heben vielen Schrittmachern gibt es Unions
freunde, die noch Vorbehalte geltend machen, weil sie ihre 
Rechte geschmälert sahen oder sich dem staatlichen Handel unter
zuordnen hätten. Von uns wurde dargestellt, daß unser Bündnis 
mit der Arbeiterklasse und unsere Erfolge auf gegenseitiger 
Achtung und kameradschaftlicher Zusammenarbeit beruhen.
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und genau so sSBr die sozialistische Gemeinschaftsarbeit ver
standen sein» Durch diese breite Arbeit haben wir Verständnis 
und Interesse für die horizontale Kooperation auch im Handel 
finden können.
Unverständigen haben wir unmißverständlich gesagt: Wer nicht die 
gesellschaftlichen Notwendigkeiten begreift, darf sich nicht be
klagen, wenn er selbst hinter der Entwicklung zurüokbleibt.

Der Kreisvorstand arbeitete auch konstruktiv in einer zeitweili
gen Arbeitsgruppe KoHaGe des Nationalrates in Zwickau mit, der 
diese Krage untersuchte. Und dabei hatte er Unterstützung des 
Bezirksvorstandes und des Arbeitskreises Handel des Hauptvor
standes.

Unsere Ortsgruppenvorsitzenden leiteten wir an, daß in Auswertung 
unserer Gespräche mit den Unionsfreunden Händlern die Ortsgruppen- 
programme 1988 von unseren Unionsfreunden aus dem Handel konkrete 
Verpflichtungen zur sozialistischen Gemeinschaftsarbeit enthalten 
sollten.
Damit verwirklichten wir zugleich die Hinweise des Planes der 
Arbeit der Christlich-Demokratischen Union bis zum 12. Parteitag.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Es spricht jetzt unser Unionsfreund Heinz Hähne vom Bezirksvor
stand Prankfurt/O.
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Unionsfreund Heinz H ä h n e  (Frankfurt/O.);

Liebe Unionsfreunde !
Im Rechenschaftsbericht wurde auch die Qualifizierung ange
sprochen. Das gesellschaftliche System des Sozialismus in der 
Deutschen Demokratischen Republik enthält auch als Teilsystem 
das Bildungssystem. Und auf dem VII. Parteitag der SED wurde 
herausgestellt, daB eine stetige Weiterbildung zu entwickeln 
ist.

Aus dem Systemcharakter muß abgeleitet werden, daß, wenn ein 
Teilsystem nicht funktioniert, das ganze System in Mitleiden
schaft gezogen wird. Für die Praxis heißt das, daß wir der 
Qualifizierung stetige Bedeutung beimessen müssen, und wir als 
Partei besonders unseren Mitgliedern die Überzeugung vermitteln 
müssen, daß die großen Aufgaben unserer Volkswirtschafts- und 
Perspektivpläne nur erfüllt werden können, wenn sich jeder 
um höheres Wissen und Können bemüht.

Auf der Mitarbeiterkonferenz unserer Partei im Juni d.J. wurde 
auch dieser Aufgabe große Beachtung geschenkt und gefordert, 
daß die Vorstände unserer Partei mit beitragen, daß auf breiter 
Basis sich unsere Mitglieder qualifizieren. Auch in der 
Direktive zu den Jahreshauptversammlungen ist klar auch auf 
die Hotwendigkeit hingewiäsen, die Qualifizierung der Mitglie
der in den Jahreshauptversammlungen zu behandeln und in den 
Ortsgruppenprogrammen festzulegen, der von den Unionsfreunden 
sich qualifizieren soll.
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Nach den allgemeinen Darlegungen möchte ich einige Fragen der Quali
fizierung unserer Unionsfreunde aus der Landwirtschaft behandeln.

Aus den Ausführungen auf dem letzten Bezirkstag des Bezirkes Frank- 
furt/Oder ging hervor, daß die Landwirtschaft unseres Bezirkes im 
Produktionsniveau unter dem Durchschnitt der DDR liegt. Wenn Wissen 
und Können den m  Charakter der Produktivkräfte besitzt muß man nun 
schlußfolgern, daß diese Rückstände auch auf den bisweil5§ niedrigen 
Stand der Qualifizierung der Genossenschaftsbauern mit zurückzuführen 
ist.

Wie sieht der Stand der Qualifizierung unserer Freunde in unserem 
Bezirk aus? Von den Unionsfreunden, die Vorsitzende von LPG sind, 
kommen zwei Drittel dem Mindestziel in der Qualifizierung nach.
Für die übrigen wurde im Ergebnis von Aussprachen und in Verbindung 
mit dem Landwirtschaftsrat ein Qualifizierungsweg festgelegt.

Ein Anliegen unserer Partei war und ist, unsere Leitungskader beson
ders zu fördern. Dieses Anliegen ist deshalb wichtig, weil wir als 
CDU unseren gesellschaftlichen Verpflichtungen nur nachkommen, wrem 
aus unseren Reihen nicht nur Mitmacher, sondern auch Schrittmacher 
hervorgehen. Da es sich bei den Unionsfreunden, die Vorsitzende 
einer landwirtschaftlichen Genossenschaft sind, in einigen Fällen 
um den Vorsitz kleiner Genossenschaften handelt und es sich hier 
auch um den der Verantwortung angemessenen Qualifizierungsgrad 
handelt, so muß man die Schlußfolgerung ziehen, daß einige dieser 
Vorsitzenden, obwohl schon qualifiziert, eine entsprechend höhere 
Qualifikationerwerben müssen, wenn wir der zukünftigen Entwicklung 
gerecht werden wollen.

Wenn wir bei den leitenden Kadern in den LPG nach dem derzeitigen 
Maßstab einen relativ guten Stand der Qualifizierung haben, der 
zwar noch wesentlich verbessert werden muß - und ich sprach schon 
davon, daß Wege aufgezeigt wurden -, so sieht der Stand der Quali

fizierung der Mitglieder unserer Partei, die einer LPG angehören, 
insgesamt noch wesentlich schlechter aus; denn nur etwa ein Drittel 
aller Unionsfreunde haben eine abgeschlossene Ausbildung. Mit diesem
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Stand können wir nicht zufrieden sein«, Als Positiv will ich aber 
heraussteilen, daß im Bezirksverband Brankfurt/Oder der Qualifzierung 
der leitenden Kader entsprechend den Beschlüssen unserer Partei Be
sondere Aufmerksamkeit geschenkt wird, wie aus den Relationen hervor
geht.

Sehen wir uns die Ergebnisse in den einzelnen Kreisverbänden an, 
so müssen wir feststellen, daß es der Bezirksverband bzw. das Sekre
tariat noch nicht vermochten, in allen Kreisverbänden diese Aufgabe 
gleichmäßig zu lösen. Es wurde in einigen Kreisverbänden dieser Auf
gabe zu wenig Beachtung geschenkt. Der Kreisverband Bernau steht in 
der Qualifizierung an erster Stelle, denn dort haben sich über 90 
Prozent aller unserer Mitglieder eine entsprechende Qualifikation 

ungeeignet. Anders sieht das nun z.B. in den Kreisverbänden Pür
stenwalde und Seelow aus. Hier haben sich nur rund 15 Prozent unserer 
Mitglieder der notwendigen Aus- und Weiterbildung unterzogen.

Auch die Ausbildung unserer Bäuerinnen muß noch wesentlich verbessert 
werden. Bei den Unionsfreundinnen liegt der Ausbildungsgrad noch un
ter dem Durchschnitt.

Das Bezirkssekretariat zog aus der Analyse des Standes der Beruf
lichen Qualifizierung der Unionsfreunde aus der Landwirtschaft in 
Frankfurt!/Oder einige Schlußfolgerungen.

So sollen 1. die Vorbereitung der JffV 1968 benutzt werden, die bäuer
lichen Unionsfreunde von der Notwendigkeit der ständigen weiteren 
Qualifizierung zu überzeugen. In den Entwürfen der Programme einiger 

Ortsgruppen ist z.B. mit aufgenommen, welche Unionsfreunde sich 
qualifizieren. In den Kaderentwicklungsplänen sollen die Qualifi

zierungswege konkret fixiert werden.

2. Die Ortsgruppen wurden darauf orientiert, daß die festgelegten 
Qualifizierungsmaßstäbe mit der Kaderplanung der jeweiligen LPG 

weitgehend in Einklang stehen. Dabei dürfen keine Schranken jenem 
Unionsfreund gesetzt werden, der sich für eine höhere Ausbildung 
als für die in der eigenen LPG vorgesehenen Funktion notwendige 
entschließt. Wir müssen auch vor Augen haben, Unionsfreunde aus der
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Landwirtschaft für Funktionen im Staatsapparat und für die Partei zu 
gewinnen, und dazu gehört, wollen wir den höheren Auf orderungenge
recht werden, in etwa eine Fachschulausbildung in einigen Fällen auch 
eine Hochschulausbildung»

3. Wir zogen weiter die Schlußfolgerung, daß der Schaffung einer
Kaderreserve für Funktionen in den LPG und den wirtschaftsleitendei 

Organen größere Beachtung zu schenken ist* Hier ist besonders mit 
jüngeren Unionsfreunden das Gespräch zu führen. Ich muß allerdings 
sagen, daß wir auch in diesen Fragen erst am Anfang unserer Arbeit 
stehen*

Auf zwei ideologische Probleme will ich noch eingehen. Einmal wird 
noch nisSht richtig erkannt, daß unsere Entwicklung planmäßig ver
läuft. Wir sind aber gerade mit dieser Kenntnis, daß die Entwicklung
planmäßig verläuft, in der Lage, schon heute in etwa sagen zu können, 
wie die WirtschaftsStruktur 1980 aussieht und welche Technologie 
wir dann in der Landwirtschaft anwenden werden. Diese Prognose 
erleichtert uns aber auch herauszufinden, welche Berufe es in Zu
kunft geben wird bzw* welche Qualifikation notwendig wird. So wissen 
wir heute schon, daß zukünftig jeder vierte eine Fach- bzw. Hochschul
ausbildung haben muß* Für die Landwirtschaft ist es notwendig, daß 
man sich bald ein Bild von der zukünftigen Entwicklung der LPG und 
der zukünftigen Wirtschaftsform bzw. von den kooperativen Beziehungen 
macht* Von diesen Vorstellungen läßt lassen sich dann aber auch 
exakt die Berufsbilder ableiten.

Es kommt also darauf an, die neu heranreifenden objektiven Bedin
gungen und Beziehungen zu erkennen und mit neuen Maßstäben zu messen. 
Das heißt also, wir dürfen nicht vergessen, das, was heute reicht, 
wird morgen schon nicht mehr reichen.

Hier seien besonders einige Freunde der LPG Typ I angesprochen, 
daß trotz einer abgeschlossenen Qualifizierung eine höhere Ausbilä- 
üimg in Zukunft notwendig sein wird*
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Ein zweites Problem: Es wird aus den auf dem ¥11. Parteitag der 
Sozialistischen Einheitspartei entwickelten Thesen, daß die führende 
Rolle der Arbeiterklasse sich erhöht, oft eine falsche Schlußfol

gerung gezogen. Pür die Qualifizierung leitet man bisweilen ab, daß 
die Mitglieder unserer Partei dann auch nicht die höchste Qualifi
zierung anzusjreben brauchen. Hier muß man mit aller Deutlichkeit 
sagen, die sich erhöhende Bedeutung der führenden Rolle der Arbeiter
klasse muß von unserer Partei so verstanden werden, daß wir von 
jedem Mitglied verlangen, ebenfalls eine höhere Verantwortung zu 
übernehmen und für die Übernahme einer verantwortlichen Punktion 
bereitzusein. Es geht auch auf dem Gebiet der Qualifizierung um 
die Sicherung unserer Übereinstimmung der Arbeit unserer Partei 
mit den gesellschaftlichen Erfordernissen.

- 95 -
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Noch, wesentlich mehr Arbeit müssen wir aufbieten, um die 
Aufgaben bei der Qualifizierung zu erfüllen.

Wie im Bericht gefordert, muß auch 1968 die Überzeugungsarbeit 
bei unseren Mitgliedern stetig und erfolgreich weitergeführt 
werden.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Kühne, Bezirksvorstand 
Halle»
Anschließend spricht Unionsfreund Herda.

Unionsfreund Dr. K ü h n e :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Es ist eine alte Weisheit in unserer Parteiarbeit, daß der Maß
stab für die Wirksamkeit der Christlich-Demokratischen Union 
auch die Mitwirkung in den A usschüssen der Nationalen Front 

ist. Darunter verstehe ich nicht nur eine quantitative Lösung 
dieser Frage, obwohl die Besetzung etwa der Wohnbezirksaus
schüsse und Ortsausschüsse der Nationalen Front mit Unionsfreun
den nach wie vor ein außerordentlich ernstes Problem in verschie 
denen Verbänden unserer Partei darstellt.

Mir geht es vor allem darum, daß wir diese Mitarbeit in den 
A usschüssen der Nationalen Front qualitativ verbessern müssen. 
Mit welchen Methoden tragen wir also dazu bei, die Arbeit der 
Nationalen Front zu verbessern? Welchen Effekt haben wir in 
unserer Arbeit zu erreichen, um tatsächlichdas Gewicht unserer 
Partei auch in der Öffentlichkeit zu erhöhen.

Es ist verständlich, daß sich eine solche Mitarbeit unserer 
Partei unmittelbar verbindet mit dem Problem des Profils 
unserer Partei im entwickelten gesellschaftlichen System des 
S ozialismus.
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Ich möchte hier noch einmal ganz deutlich vor dem Hauptvorstand 
unserer Partei sagen, daß dieses neue Profil unserer Partei, 
das sich jetzt immer mehr heraushildet, in erster Linie die 
Aufgabe hat, der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung unserer 
Partei im entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus 
besser und exakter gerecht zu werden. Es geht darum, daß es 
eine Übereinstimmung gibt zwischen den Anliegen der Christen 
bei der Lösung der Aufgaben, bei der Vollendung des Aufbaus 
des Sozialismus und den meßbaren Erfolgen in ihrer Arbeit.

Das erfordert in erster Linie auch in der Arbeit unserer Partei
verbände im Hinblick auf die Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lungen gerecht zu werden unserer Verantwortung der Lösung der 
Aufgaben im Territorium.

Deshalb ist es völlig richtig, daß wir uns im wachsenden Maße 
bei der Lösung der Aufgaben konzentrieren auf die Mitwirkung 
unserer Partei bei der Lösung territorialer Aufgaben, besonders 
im Hinblick auf die Lösung und Verbesserung der Lebensbedingun
gen der Bevölkerung.

Mir scheint es ebenfalls richtig zu sein, daß diese Mitwirkung 
unserer Partei nicht identisch ist mit der Summe der Leistungen, 
die unsere Unionsfreunde etwa an ihren Dienststellen und Arbeits
stellen in den Betrieben gehabt haben. Wenn ich von diesen 
grundsätzlichen Erwägungen ausgehe, möchte ich jetzt an zwei 
Grundfragen versuchen darzustellen, wie wir die Mitarbeit in 
der Nationalen Pront verbessern können.

Mir geht es zunächst um die Mitwirkung in den Arbeitsgruppen 
Christliche Kreise. Wir haben gerade in unserem Bezirksverband 
anläßlich der Feierlichkeiten zur 450-Jahr-Feier der Reformation 
in Verbindung mit dem 50. Jahrestag der Großen Sozialistischen 
Oktoberrevolution Gelegenheit genommen, die Arbeitsweise ver
schiedener Arbeitsgruppen Christliche Kreise, vor allen Dingen 
in unseren Kreisverbänden, zu überprüfen und zu verbessern. Es 
ging uns in erster Linie darum, die inhaltliche Gestaltung dieser 
Arbeit zu überprüfen und zugleich eine Wende in dieser Arbeit 
herbeizuführen.
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Was verstehen wir nun unter der inhaltlichen Verbesserung? Wir 
haben einfach festgestellt, daß es uns nicht mehr genügt, mit 
einer Reihe alter Methoden in der Wirksamkeit is der Arbeits
gruppe Christliche Kreise in den Ausschüssen der Nationalen 
Front voranzukommen. Wir haben es mit neuen Menschen zu tun.
Es ist eine wichtige Frage, die neuen soziologischen Veränderun
gen beispielsweise in den Gemeindekirchenräten richtig zu er
fassen und dementsprechend zu reagieren.

Wir haben vor allem die Aufgabe, verehrte Freunde, den Zustand 
zu überwinden, daß bei einer Reihe von Veranstaltungen der 
Nationalen Front gerade mit den Christlichen Kreisen, aber 
hier konkret vor allen Dingen mit den kirchlichen Amtsträgern, 
immer wieder der gleiche Personenkreis erscheint, und wir 
ungenügend in die Breite kommen.

ist
Gehen wir von diesen inhaltlichen Voraussetzungen aus, feie es 
notwendig, einige methodische Fragen zu klären. Wir haben in 
unserem Bezirk Halle versucht, hier einige neue Wege zu be
schreiten, nicht so sehr vom äußeren her, sondern von allen 
Dingen von dem Rhythmus der Arbeit in diesen Arbeitsgruppen 
Christliche Kreise.

Wir gehen zum Beispiel davon aus, daß es die Aufgabe einer 
Bezirksarbeitsgruppe Christliche Kreise sein muß in ganz regel
mäßigen Abständen, darunter verstehen wir konkret eine 
Periode von vier bis fünf 'Wochen, im Bezirksmaßstab grundlegende 
auch theoretische Probleme bei der Weiterentwicklung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus zu behan
deln, um damit die theoretischen und politisch-ideologischen 
Voraussetzungen zu geben für die Wirksamkeit in den Kreis_ 
arbeitsgruppen.

Wir gehen zweitens davon aus, daß wir in unseren Kreisarbeits
gruppen einen bestimmten Zyklus schaffen müssen der Beratungen 
und Besprechungen mit den Gemeindekirchenräten. Wenn wir von 
einem solchen Rhythmus in unserer Arbeit ausgehen, wird es uns 
gelingen, eine bestimmte Kontinuität zu entwickeln, eine
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Kontinuität, die es uns ermöglicht, aus der Kampagnearbeit 
hier herauszukommen.

Eine andere Seite der Mitwirkung der Christlich-Demokratischen 
Union in der Nationalen Front besteht das haben wir
in der Vorbereitung unserer Jahreshauptversammlungen immer 
wieder besonders herausgestellt, in der Mitwirkung bei der Lösung- 
ökonomischer Aufgaben im Territorium, besonders im Hinblick 
auf die Torgauer Initiative.

Ich darf hier besonders die Aufmerksamkeit unserer Unionsfreunde 
auf folgendes Problem lenken: Wir haben mit Recht in den Aus
schüssen der Nationalen Front gesagt, daß die Torgauer Initia
tive planorientiert sein muß, daß diese Planorientiertheit uns 
die Möglichkeit gibt, nicht nur mit den materiellen Reserven 
abzustimmen, materielle und finanzielle Bedingungen in Überein
stimmung zu bringen, eine genaue zeitliche Reihenfolge zu 
fixieren und damit die Wirksamkeit auch im ökonomischen Bereich 
unter gesellschaftliche Kontrolle zu stellen, sondern es ist 
auch erforderlich, Überlegungen anzustellen über die Effektivi
tät und über den Nutzeffekt dieser ökonomischen Initiative.

Es geht im Prinzip darum, quantiative Vorstellungen zu über
winden, etwa in der Richtung, daß wir nicht allein zum Maßstab 
für die Nutzeffekte dieser Torgauer Initiative den alleinigen 
'Wertumfang der Objekte machen können. Wenn man daran denkt, 
daß da nn jene Leistungen am höchsten bev/ertet werden würden, 
die auch die höchsten Preise haben, wobei die Preise der Kosten
senkung offensichtlich nicht genügend berücksichtigt werden.
Mir geht es auch darum, daß diese Torgauer Initiative in unserem 
volkswirtschaftlichen Kreislauf eine genaue Widerspiegelung 
finden muß.

Es wäre doch logisch, daß diese Initiative entweder zur Ein
sparung bestimmter Fonds führt, die sich dann auf den Konten 
unserer örtlichen Organe entsprechend niederschlagen, oder 
daß diese Initiative zur Erhöhung der Kapazitäten führt und 
damit zu höheren persönlichen Leistungen führt.

/98a/
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Wenn man von solchen Überlegungen ausgeht, muß man hier die 
unmittelbare Verbindung ziehen zu dem Erlaß des ßtaatsrates 
vom 15. September dieses Jahres und die Haushalt- und Einanz
wirtschaft der örtlichen Organe, weil sich hier eine unmittelbare 
Verkettungsmöglichkeit ergibt. Wir meinen einfach auf Grund der 
Erfahrungen, die wir in unserem Bezirk gemeinsam mit den anderen 
Parteien und Organisationen in der Nationalen Eront gesammelt 
haben, daß man diesem Problem der Effektivität der Arbeit im 
Rahmen der Torgauer Initiative eine größere Aufmerksamkeit als 
bisher schenken muß und auch hier die Grundprinzipien der 
ökonomischen Gesetze, darunter auch des Wertgesetzes, voll 
zur Wirksamkeit zu bringen.

Wir siß selbst, wenn wir uns bemühen, dazu bestimmte Vorstellungei 
auszuarbeiten, ja vielleicht einige Modelle und Beispiele zu 
entwickeln, wir denken auch daran, daß das ein Beitrag sein 
kann in Vorbereitung unseres Parteitages.

Werte Unionsfreunde!
Ich möchte die Gelegenheit vor dem Hauptvorstand unserer Partei 
wahrnehmen, in Zusammenhang mit der Darlegung und der Verbesse
rung unserer Arbeit auch a M  ein Problem zu sprechen zu 
kommen, was in den letzten Wochen auch in den Kreisen unserer 
Parteimitglieder zu einer Reihe von Diskussionen geführt hat.
Ich meine die gegenwärtige Währungskrise auf dem kapitalisti
schen Weltmarkt. Ich meine damit die Auswirkungen der Pfund
krise und die Situation der kapitalistischen Leitwährungen.

7 9 9 /
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Noch, nie hat es in den vergangenen Jahren so interessante 
und wichtige Anfragen zu währungspolitischen Fragen gegeben. 
Dieses Interesse an währungspolitischen Fragen bestimmt ja 
nicht nur die Frage rein whrungstechnischer Maßnahmen, 
sondern sie bestimmt auch die Frage: Wie geht es eigentlich 
in diesem System weiter? Dieses wie geht es weiter, das be
deutet auch, daß wir uns mit den nächtigen außenpolitischen 
Konsequenzen dieser scheinbar währungstechnischen Maßnahmen 
beschäftigen müssen.

Ich möchte darauf hinweisen, daß in erster Linie diese Pfund
abwertung, die Krise des Dollars und die gegenwärtige Gold- 
spekulationen, die nach wie vor anhält, unter zwei wichtigen 
Aspekten zu betrachten ist.

Zunächst ist die gesamte Politik des Imperialismus darauf ge
richtet, das eigene Herrschaftssystem zu erhalten, abzusichern 
und zugleich den Erfordernissen der technischen Revolution auf 
dem Weltmarkt in bestimmter Weise Rechnung zu tragen. Aber 
zwischen diesen beiden Seiten besteht ein ganz systemiminenter 
Widerspruche Es ist außerordentlich interessant, heute festzu
stellen, daß die vielgerühmte sogenannte wührungspolitische 
Kooperation der imperialistischen Staaten nicht voll mehr funk
tioniert* Ja, gerade weil es eine Fülle von Kreditmaßnahmen 
gegeben hat, ist es eben zu dieser Pfundabwertung gekommen.
Sie ist von außen her gezielt herbeigeführt worden, mit dem 
gleichen Ziel, zugleich auch die Auswirkungen auf das gesamte 

Währungssystem abzusichern. Aber diese Rechnung ist nicht auf
gegangen. Die "Versuche, die Pfundabwertung zu lokalisieren, 
sind fehlgeschlagen.

Wir können heute feststellen, daß die Auswirkungen auf den 
Dollar unvermeidbar sind und daß zugleich der Londoner Gold
markt, ein gewisses Zentrum für die Bewertung kapitalistischer 
Währungen, nur noch mit Mühe funktioniert»
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Wir stellen die ^rage: Wir wird diese Entwicklungstendenz 
weitergeken? Ich meine, hier gibt es zwei wichtige Brägen.
Es stellt unabänderlich auf der Tagesordnung, daß die nächste 
wichtige kapitalistische Leitwährung, der Lollar, immer mehr 
in den Sog her Abwertung gerät. Man muß aber deutlich sagen, 
daß es sich hier um einen außerordentlich langfristigen P ro- 
zeß handelt, daß dieser langfristige Prozeß von einer Reihe 
von Bedingungen abhängig ist, die wir heute bestimmen künnen, 
die aber unter ganz bestimmten äußeren und inneren Umständen 
eintreten werden.

Zu diesen Bedingungen gehört meines Erachtens die Weiterent
wicklung der Inflation in den USA infolge des Vietnamkrieges. 
Liese Polge wird darin bestehen, daß das Vertrauen der 
Gläubigerländer, die zugleich NATO-Partner sind, gegenüber 
dem Lollar immer mehr zurückgehen wird, und daß - ausgehed 
von diesem neuen Kräfteverhältnis in der kapitalistischen 
Welt - die Widersprüche zwischen den Gläubigerländern der 
USA und der Leitwährung selbst immer mehr heranreifen werden.

Ich möchte aber auch auf einen anderen interessanten Prozeß 
aufmerksam machen, nämlich die Tatsache, daß heute die soge
nannte Zehnergruppe - darunter verstehen wir die finanzstärksten 
Länder des kpitalistischen Weltmarktes - in immer stärkerem 
Maße die Aktionen des internationalen Währungsfonds, ja sogar 
die Aktionen von Pfund und Sterling kontrollieren.

Wenn man heute weiß, daß diese Zehnergruppe über mehr Gold 
verfügt als die USA und Großbritannien zusammengenommen, daß 
im Rahmen dieser Zehnergruppe die EWG-Staaten und da wiederum 
Westdeutschland und Frankreich die ausschlaggebende Rolle 
spielen, dann muß man heute sagen, daß sich hier eine Verände
rung im währungspolitischen Kräfteverhältnis anbahnt, die für 
die nächsten Jalire von großer Bedeutung nicht nur für unsere 
Außenwirtschaft, wie auf dem 3. Plenum des Zentralkomitees der 
SEL festgestellt wurde, sondern auch im Hinblick auf die Ge
staltung außenpolitischer Prozesse abspielt.
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Wir sagen deshalb, daß die künftige -Entwicklung hinaus
läuft auf die Schaffung eines leitwährungssystems mit 
mehreren Währungen, und im Hahnen dieses System werden wohl 
Dollar und Pfund nur noch die Rolle miter mehreren Leitwäh 
rungen spielen, im Prinzip also entmachtet werden.

Ich habe diesen Prozeß, verehrte Unionsfreunde , deshalb 
hier versucht zu skizzieren, um zu zeigen, daß die politi
sche Wirksamkeit unserer Partei, die Agitation mit aktuellen 
Prägen der Gegenwart außerordentlich weit gesteckt ist, daß 
wir alle Möglichkeiten nützen sollten, zai imssx auch unter 
Ausnutzung Wissenschaftlicher Erkenntnisse in unserer Republik, 
um in unseren Parteileitungen interessante Prägen aufzuwerfen 
und zu behandeln und diese interessanten Prägen in der Vor
bereitung unseres Parteitages mit der Klärung jener Positio
nen in Zusammenhang zu bringen, die der Haltung der Unionsfreunde 
im entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus 
dient.

(Beifall)

Vorsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Herda, Bezirksvorstand 
Karl-Marx-Stadt, ihm folgt die Unionsfreundin Hertha Jung.

Unionsfreund Johannes H e r d a :  
liebe Unionsfreunde !
In dem in Eisenach im Oktober 1967 beschlossenen Plan für 
die Arbeit unserer Partei ist zum 12. Parteitag heißt es 
u.a.:
1. Hauptziel ist die Herausbildung eines guten Staatsbewußt

seins usw.
2. Es ist Klarheit darüber zu schaffen, daß die Gestaltung des 

entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus die 
konsequente Portsetzung unseres humanistischen Aufbauwerkes 
ist, die von allen 3ürgern eine neue Denk- und Arbeitsweise 
erfordert.
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Biese Aufgabenstellung veranlasst mich, einige Gedanken und 
Überlegungen der wissenschaftlichen Führungsarbeit beim 
Politischen Studium unserer Partei aufzuwerfen* ///

Bas Wesen der wissenschaftlichen Führung des Politischen 
Studiums ist die Entwicklung des Bewußtseins aller Teilnehmer, 
ihre Befähigung, die Gesetzmäßigkeiten der Persönlichkeitsent
wicklung wie auch der politischen Spezifik unserer Partei 
zu erkennen und sie bewußt im Bündnis mit allen, dem Sozia
lismus zugewandten Henschen durchzusetzen mit dem Ziel, 
effektive BrgQ-bniSSe der Bewußtseinsbildung unserer Mitglie
der und unserer Partei nahestehenden Preise zu erreichen.

Bie politische Hauptaufgabe unserer Schulung besteht meines 
Erachtens in unserem gegenwärtigen Zeitpunkt darin, daß wir 
durch diese Arbeit die Ergebnisse der Bewußtseinsentwick
lung meßbar erhöhen, daß wir im Prozeß der Arbeit mit unseren 
Kadern, mit unseren Mitgliedern einen meßbaren ITiederschlag 
im politischen pLeifungsprozeß entsprechend unserer sozialisti
schen Gesellschüt wiederfinden® Wenn ich von Erziehung unserer 
Mitglieder spreche, so meine ich, das im philosophischen Sinne, 
Erziehung zum bewußt gewordenen Sein, nicht im moralischen 
Sinne•

Bie Meßgröße des erziehersichen Wertes kann nur der gesell
schaftlichen Sollwert sein. Ber letzte Parteitag unserer Par
tei gab uns diesen gesellschaftlichen Sollwert vor und besteht 
darin, daß alle Mitglieder unserer Partei zu aktiven Mitge
staltern der sozialistischen Gesellschaft werden® Seit dem 
VII. Parteitag der SEB wird dieser Sollwert durch das entwickelte 
gesellschaftliche System des Sozialismus bestimmt.

'Ber Stand des Bewußtseins unserer Mitglieder ist dagegen der 
vorhandene Istwert, der Persönlichkeitswert. Somit wird unsere 
Aufgabe bei der politischen Schulung erkennbar: Wir können 
nur dann den durch die Gesellsch aft gestellten Sollwert, 
die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems,
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erreichen, wenn wir mit Hilfe der politischen Schulung 
auch unserer Partei den Istwert, den Persönlichkeitswert 
unserer Mitglieder erhöhen.

■̂ ie Erkenntnis nach der Notwendigkeit der wissenschaftlichen 
Führung und Leitung der politischen Schulung, die Meßbar
keit der politischen Erziehungsergebnisse, zeigen uns die 
große Bedeutung und die Verantwortung, die unseren Vor
ständen bei der Schulungsarbeit entsteht«

Lie wissenschaftlich-technische Revolution, an deren Bewäl
tigung auch alle Mitglieder der CDU betätigt sind, verlangt 
Produzenten, die die Fähigkeiten der technischen Grundlagen 
der Produktion beherrschen und gleichzeitig über ein hohes 
Haß politischen Wissen verfügen, die zu Erkenntnissen und 
Überzeugungen der sozialistischen Gesellschaft führen.

Somit steht im Mittepunkt auch unserer Bciluiung der Mensch 
und seine allseitige Entwicklung zur sozialistischen Per
sönlichkeit«
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Wenn wir die Schulungsarbeit in unserer Partei wissenschaftlich 
bis hin zum Zirkel führen wollen - und das ist m. E. notwen
dig soll unsere Arbeit nicht nur auf mehr oder weniger freu
digen Diskussionsgruppen bestehen, muß eine kontinuierliche, 
zielstrebige und intensive Arbeit mit allen Kräisvorständ®, 
Kreisschulungsreferenten und Zirkelleitern besonders in der 
Sicht erfolgen, daß ihnen der Grad der Verantwortung einer ziel
strebigen Persönlichkeitsentwicklung zur Lösung der gesellschaft
lichen Hauptaufgabe in unserer Gegenwart bewußt wird.

Wissenschaftliche Piihrungstätigkeit erfordert aber ein System, 
ein Leitungsgefüge. Das Hauptkettenglied ist der befähigte 
Kreisvorstand unserer Partei, der dem Kreisschulungsreferenten 
und den Zirkelleitern, den Hauptpersonen unserer Schulung, hohe 
politische und fachliche Kriterien setzt, mit Durchschnitts- 
Schulungen also nicht zufrieden ist.

Die Vorbereitungen und auch die Auswertungen unserer Schulung 
werden oft noch zu allgemein, oft formal und mit einem großen 
Maß an Selbstzufriedenheit durchgeführt. Oft ist man froh, nach- 
weisen zu können, daß alle Themen mit einer zufriedenstellenden 
Zahl von Teilnehmern abgehandelt wurden.

Die Hauptperson unserer Schulung, der Zirkelleiter, muß ein be
sonderes Profil hoher Persönlichkeitsmerkmale besitzen, daß 
sich äußert in einem starken politischen Bewußtsein, in hohem 
Grad des fachlichen Wissens der zu behandelnden Probleme, muß 
über ein großes fachmethodisches Wissen verfügen, der hohe 
menschliche Qualitäten besitzt und mit einer echten Einstellung, 
mit einer großen Liebe zum Menschen und auch zur Sache seine 
Aufgabe löst. Merkmale, die jeden echten Funktionär, Mitarbei
ter unserer Partei, so eben auch den Zirkelleiter auszeichnen
müssen
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Das Hauptfeld unserer politischen Schulungsarbeit ist schließ
lich der Schulungsabend selbst, da er durch die Sicherung der 
Thematik, durch die Organisiertheit, die Systematik und die 
Konzentration die größte Wirkung erzielt und die Ergebnisse, 
die politische Persönlichkeitsehtwicklung, offenbart.

Diese These vertrete ich, ohne zu verkennen, daß die Persön
lichkeitsentwicklung natürlich in erster Linie im und durch 
den Arbeitsprozeß vollzogen wird.
Aus der eigenen Arbeit weiß ich aber auch um andere Formen der 
Bewußtseinsentwicklung. Es wurde von der Arbeit der nationalen 
Front in mehrfacher Hinsicht gesprochen, von Dresden, vom 
"Mokka-Eck", und jetzt durch Unionsfreund Kühn von Halle, vor 
allem im Hinblick auf christliche Kreise. Ich möchte das aus 
einer anderen Sicht hier noch zeigen, wie man wahrscheinlich 
auf dem Lande arbeiten muß, um die Arbeit gerade in der Frage 
der Bewußtseinsentwicklung voranzutreiben. Wir haben auf dem 
Dorf weder ein ’’Mokka-Eck” noch haben wir Möglichkeiten, im 
großen Stil die Aufgaben der christlichen Kreise zu erfüllen.
Es geht mir speziell - und damit meine ich auch unseren Ortsaus
schuß der Nationalen Front - darum, sehr in die Breite zu arbei
ten. In diesem Jahr führte ich mit der Unterstützung des Orts
ausschusses der Nationalen Front in meinem Dorf, so auch mit 
Freunden unserer Partei, in meinem Wohnort zwei und in meinem 
Dienstort eine öffentliche Veranstaltung durch, unter dem Motto 
"Mit dem Herzen dabei” bzw. "Einer ist für den anderen da”.
Und wenn wir in diesen 3 Veranstaltungen aläßlich des VII. Par
teitages, anläßlich des 18. Geburtstages unserer Republik und 
anläßlich des 50« Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolution rd. 1.650 Personen erfaßten, also etwa 50 % aller 
Wahlberechtigten dieser beiden Nachbardörfer, dann deshalb, 
weil jede Saalkapazität eine Grenze hat. Welche gesellschaftliche 
Resonanz aber die Würdigung der Schrittmacher in Industrie und 
Landwirtschaft, die Auszeichnung der Besten bei der Erfüllung 
der Aufgaben der Nationalen Front, die soziale Fürsorge für 
alle Kranken des Ortes und die überraschende Freude, die vielen 
Rentnern des Ortes bei solchen Veranstaltungen zuteil wird,
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mit sich, bringen, zeigen die erfüllten Dorfwirtschafts- und 
Initiativpläne dieser beiden Orte, besonders in meinem Wohnort 
Etzdorf.

Ille Freunde, die da glauben, man könne nicht überall in den 
Dörfern so mit den Menschen arbeiten und auch die Rolle des 
Ortsausschusses der Nationalen Front unterschätzen, sollten es 
auf ihrer Heimfahrt so einrichten, daß sie in dem 30 km entfern
ten Etzdorf gleich hinter Nossen einmal anhalten, in irgendeinem 
Hause nachfragen, wie es mit der sozialistischen Kulturarbeit auf 
dem Lande steht, und ich bin überzeugt, Sie bekommen eine zu- 
friedanstellende Antwort.

Liebe Freunde!
Ich sprach vom Schulungsabend als dem Hauptfeld der Schulungs
arbeit. Aufh viele unserer Mitglieder wirkt positiv das Vor
handensein eines um politische Klarheit ringenden Kollektivs, 
das zur Persönlichkeitsentwicklung, der Herausbildung politi
scher und moralischer Persönlichkeitsqualitäten, des schöpferi
schen Denkens und schließlich auch Handelens beiträgt.

Die Grudnlinie unserer Schulungsabende sollte bestimmt sein 
durch die Aneignung des Stoffes, von Fakten, durch Auseinander
setzungen mit Begriffen, Theorien und Gesetzmäßigkeiten mit 
dem Ziel, die Normen, Überzeugungen und auch Verhaltensweisen zu 
schaffen, die unserer sozialistischen Gesellschaft entsprechen. 
Die Steuerung des Aneignungsprozesses ist die Kunst des Führens 
durch den Leiter. Dabei sollte mehr denn je versucht werden, 
jeden Teilnehmer von passiven Hören zum aktiven Mittun zu be
fähigen.
Die Heraushebung der Persönlichkeit als Subjekt unserer Gesell
schaft bei der Bewußtseins- und Fähigkeitsentwicklung sollte 
stets von einer gesicherten theoretischen Grundposition gesehen 
werden.
Das Bestimmende unserer Gesellschaft, so sagte Walter Ulbricht 
auf der letzten Volkskammersitzung noch einmal ganz deutlich,
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ist die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus. Dieser objektiven gesellschaftlichen Anforderung 
dient auch Ziel- und Aufgabenstellung unserer Schulung, be
stimmt ihren Inhalt und ihre Methodik.
Diese objektive Zielstellung der Gesellschaft und der Mensch als 
Subjekt der Gesellschaft stehen sich wechselseitig gegenüber.
Das Vorhandensein der Materie einerseits und das Bewußtsein an
dererseits wird gelöst durch den Prozeß der Arbeit, in unserem 
Palle durch den Prozeß der Schulungsarbeit, dessen hauptsäch
liche Komponenten Erläutern, Auseinandersetzen, Schlußfolgerun
gen sind, also die aktive geistige Tätigkeit der Schulungslei
ters und des Schulungsteilnehmers verlangt.

Zur iaaht inhaltlichen Führung des Schulungsabends ist schließlich 
die Kenntnis spezifischer Aufgaben notwendig. Die Anleitungen 
der Kreisschulungsreferenten im Bezirksmaßstab kommen dieser 
Aufgabe, zumindest in meinem Bezirk Karl-Marx-Stadt, mit dem 
Prädikat gut nach.
Die stofflichen Anforderungen werden in diesem vorbereitenden 
Seminaren gesichert., der Schulungsreferent mit Inhalt, Aufbau 
und Struktur des jeweiligen Halbjahresprogramms vertraut ge
macht. Bei der Vielseitigkeit der Probleme ist es wohl nicht 
möglich, jedes Gebiet umfassend als Schulungsleiter zu beherr
schen. Nicht jeder kann auf jedem Instrument ein Solist sein, 
doch muß jeder Schulungsleiter ein guter Orchesterleiter sein, 
er muß die Leitlinien kennen, muß über die Kenntnisse und Er
kenntnisse verfügen, die zu sozialistischen Grundüberzeugungen 
führen.
Die Qamsx Orientierung auf die Ausnutzung der Potenzen, die die 

politische Schulung für die Weiterentwicklung der Bewußtseins
bildung auch unter der Voraussetzung, daß die innere Position, 
die jedes Schulungsmitglied mitbringt (Anlagen, Empfindungs
fähigkeit, Charakter, Neigungen, Interessen u. dgl.) bietet, 
kommt nach meiner Ansicht bei den zentralen Anleitungen noch zu 
kurz.

106 a
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Liebe Freunde, nach Ablauf der ersten Schulungsabende in diesem 
Studienjahr habe ich versucht, ausgehend von gesammelten Erfah
rungen und der gesellschaftlichen Notwendigkeit, der Bewußtseins
entwicklung einige Überlegungen zu unserer Studienarbeit vorzu
nehmen.
Mein Anliegen ist erreicht, wenn wir uns gemeinsam bemühen, die 
politische Schulungsarbeit wissenschaftlich zu führen, wenn es 
uns gelingt, durch eine zielgerichtete Aufgabenstellung das Mit
glied unserer Partei so zu befähigen, daß ausgehend vom Schu
lungsabend der Teilnehmer intensiv weiterarbeitet an seiner ge
sellschaftlichen Einstellung und somit meßbar zum aktiven Mit
gestalter des entwickelten gesellschaftlichen Systems des So
zialismus wird.

Liebe Freunde!
Ich unterstütze deshalb auch die uns vorliegende Beschlußvorlage 
"Richtlinie für die politisch-organisatorische Vorbereitung und 
Durchführung der Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkon
ferenzen 1968" in der es unter 4. heißt:

"Die Fortschritte in der sozialistischen Bewußtseins
bildung, die neue Denk- und Arbeitsweise unserer Mit
glieder, ihre daraus resultierende erhöhte Bereitschaft 
zur Mitgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus und die Anstrengungen der Vor
stände zur Verbesserung ihrer Führungstätigkeit müssen 
in den Beschlüssen der Jahreshauptversammlungen und 
Delegiertenkonferenzen ihren Niederschlag finden."
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Die Güte, die Qualität der Arbeit, der Schulungsarbeit wird 
nicht unbedeutend sein. Bei der Realisierung dieses Vorhabens 
wird, wie im Rechenschaftsbericht des Präsidiums gestern fest
gestellt wurde, mit^ entscheidend nachgewiesen werden können, 
wie unsere Mitglieder in Theorie und Praxis den Weg zum voll
endeten Sozialismus mit Leben erfüllen.

(Beifall)

Unionsfreundin Herta J u n g  (Bezirksverband Berlin):

Liebe Unionsfreunde !
Mein Vorredner, Unionsfreund Herda hat eben sehr nachdrücklich 
umrissen, daß die komplizierten Aufgaben bei der Vollendung 
des Sozialismus objektiv verlangen, daß sich jeder einzelne bei 
uns nicht nur mit all seinen Kräften einsetzt, sondern sich auch 
weiterbildet und weiterentwickelt.

Ja, mir will scheinen, daß der Ausspruch des englischen Staats- 
mannes und Philosophen SSPHMm«*» in dessen Lehre sich vor 
mehreren hundert Jahren die Anschauungen und Interessen der 
aufsteigenden Bourgeoisie widerspiegeln, in unserer Zeit eine 
ganz elementare Bedeutung gewonnen hat, wenn er davon spricht: 
Wissen ist Macht, Macht ist Wissen!

Aber es geht nach meinem Dafürhalten nicht schlechthin um mehr 
Kenntnisse und mehr Wissen, sondern unsere Arbeiter- und Bauern
macht wird in dem Maße erstarken, wie sich alle Bürger, alle 
Männer und Prauen, alle Jungen und Mädchen als Teil dieser Macht 
fühlen, wie sie für ihr sozialistisches Vaterland eintreten, es 
verteidigen und ob sie sich in ihrem Denken und Handeln stets 
von dem Standpunkt des Sozialismus leiten lassen und sich diesen 
Standpunkt persönlich zu eigen machen. Das zu wissen, sich in 
den Lebensfragen auszukennen, halte ich von immenser Bedeutung, 
und es fordert, Antwort zu geben auf solche Prägen unserer Jungen 
und Mädchen, worin der Sinn des Lebens besteht und was das 
menschliche Glück ausmacht„
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Verantwortlich ist bei uns für die Erziehung der Jugend die Ge
sellschaft als Ganzes, und eine besondere Verantwortung obliegt 
dabei den Eltern; denn wer ist mehr als Vater und Mutter feerufen, 
ihnen Helfer, Berater und Freund zu sein»

Wenn wir einmal zurückschauen, so glaube ich, doch mit Ihnen 
darin übereinzustimmen, daß es uns in den letzten Jahren immer 
besser gelungen ist, Eltern und Schule in dem gemeinsamen An
liegen zusammenzuführen, den Kindern eine glückliche Zukunft zu 
schaffen.
20.000 Berliner Mütter und Väter wurden beispielsweise in den 
vergangenen Wochen in die Elternaktivs der Berliner allgemein- 
bildenden Schulen gewählt. Der Bezirk Prenzlauer Berg verdeut
licht besonders diese von mir festgestellte wachsende Bereit
schaft der Eltern zur Mitarbeit. Waren im vergangenen Jahr
10.000 Elternhäuser vertreten, als sich die Elternbeiräte konsti
tuierten, so nahmen in diesem Jahr bereits 19-000 an der Wahl teil 
und viele machten in ihren Vorschlägen deutlich, daß es ihnen 
nicht nur um die Entwicklung ihrer eigenen Kinder geht, sondern 
zugleich darum, daß alle Kinder den wachsenden Erfordernissen 
besser genügen.
Und wenn ich heute dem Hauptvorstand sagen kann, daß es dem Be
zirksvorstand Berlin gelang, die Zahl der Unionsfreunde, die in 
Elternbeiräten,Klassenaktivs und Kommissionen an den Schulen 
wirken, nahezu zu verdoppeln, so soll darin deutlich werden, 
welchen konkreten Hiederschlag die Arbeit des Berliner Vor
standes zur Heranführung christlicher Eltern an die Probleme 
unserer sozialistischen Schule hat.
Diese Arbeit entwickelte sich auf der Grundlage einer klaren 
Orientierung, die die BDK 1966 gab, und in der die Aufgabe ge
stellt wurde, den unserer Partei angehörenden christlichen 
Eltern sowie weiteren parteilosen christlichen Bürgern zum 
echten Verständnis für die Notwendigkeit zu verhelfen, daß sie 
unmittelbar in die Mitverantwortung für die Durchsetzung unse
res einheitlichen sozialistischen Bildungssystems gerufen sind.
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Ist doch die Gemeinschaft von Schule und Elternhaus eine we
sentliche Voraussetzung für die Verwirklichung seines zutiefst 
humanistischen Erziehungsziels.

In größeren Abständen hat das BezirksSekretariat in Berlin in der 
Reihe seiner "Berolina-Gespräche" Beratungen zu pädagogischen 
Fragen durchgeführt, an denen in erster Linie unsere Funktio
näre teilnahmen. Ich meine damit nicht nur die gewählten Vor
standsmitglieder, sondern auch die im Auftrag und Interesse 
unserer Partei in den Elternbeiräten und Klassenaktivs wirkenden 
Unionsfreunde. In solchen Gesprächen v/urdetf beispielsweise 
diskutiert über das ehrliche Lernen und zu Problemen der staats
bürgerlichen Erziehung, zu Fragen der Berufswahl und zu Grund
fragen der sozialistischen Volksbildung der Hauptstadt im Per- 
spektivzeitraum. Die Gesprächspartner waren prominente Päda
gogen aus Berlin, wie unsere Freundin Hannah-Ruth Lohde, 
der Stadtschulrat Gisbert Müller und andere Schulfunktionäre 
sowie Vertreter des öffentlichen Lebens und der Wissenschaft.

In diesen Gesprächen wurde so recht die Bereitschaft der christ
lichen Eltern spürbar, in enger Gemeinsamkeit mit der sozia
listischen Schule die Erziehungsarbeit unterstützen zu helfen.
Es wurden Beispiele genannt, wie die Eltern Ihren Kindern er
klären, warum sie selbst sich qualifizieren, v/arum sie sich be
mühen, mehr Wissen und gründliche Kenntnisse zu erwerben.
Und es wurde sichtbar gemacht, um wie vieles leichter die Be
reitschaft des Kindes geweckt wird, sich immer neues Wissen 
anzueignen und sie zum selbständigen Lernen anzuregen.

Es wurde aber auch davon gesprochen, daß es für viele Schüler 
schwer zu begreifen ist, welche Rolle die Revanchisten und die 
Bonner Bundeswehr-Generalitat spielen, weil sie in einer Welt 
aufwachsen, in der nicht die Vertreter des Monopolkapitals, 
sondern das Volk regiert. Und es wurde sichtbar gemacht, wie 
notwendig es ist, mit den Jugendlichen über den grundsätzlichen 
Unterschied zu sprechen, der sich aus der Frage ergibt:
Demokratie für wen ?
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Diese Arbeit des Berliner Bezirksvorstandes auf pädagogischem 
Gebiet wird unterstützt und koordiniert durch eine beim Vor
stand bestehende Beratergruppe, die unter Leitung der Verdienten 
Lehrerin des Volkes, Hannah-Ruth Lohde, steht. Ihr stehen 
Oberlehrer Schenk und Dr. Heubach zur Seite, um nur einige 
Unionsfreunde zu nennen, die dem spezifischen Auftrag unserer 
Partei besondere Bedeutung beimessen.
Ähnlich, wie das vom Bezirks Sekretariat praktiziert wird, vei>- 
fahren die Kreisverstände, wobei wir selbstverständlich diffe
renzieren müssen.

Der Kreisvorstand Köpenick hat z.B. zusammen mit der Arbeits
gruppe Christliche Kreise eine Reihe von Veranstaltungen zu 
Grundfragen der sozialistischen Erziehung durchgeführt und 
gerade mit dieser Thematik eine größere Resonnanz unter kirch
lichen Amtsträgern erzielt. Geleitet werden diese Gespräche 
durch unseren Unionsfreund Dr. Kehnscherper, und wir sind froh, 
sagen zu können, daß ihr ausgezeichnetes Niveau eine Reihe 
positiver Reaktionen ausgelöst hat.

In dieser erfolgreichen und mit einer gewissen Systematik be
triebenen Arbeit gibt es auch noch schwache Stellen, die ich 
nicht verschweigen will. Das ist die Einbeziehung weiterer 
parteiloser christlicher Eltern in diese Arbeit und die syste
matische Verbreiterung des Kreises solcher Eltern, die zu be
stimmten Einsichten und Erkenntnissen geführt werden.

Jeder von uns weiß, daß ein Teil der Kriegsvorbereitungen der 
herrschenden westdeutschen Kreise zur Zeit darin bsteht, über 
Pernsehen und Rundfunk die Bevölkerung irrezuführen. Das geht 
u.a. aus einer Erklärung hervor, die im Organ des Bonner Kriegs
ministeriums "¥/ehrkundeM vor einiger Zeit veröffentlicht wurde. 
Darin heißt eäs

- 1 1 1 -
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"Der moderne Krieg wird nicht nur in drei Sphären geführt - in der 
Luft, zu Lande und zu Wasser - ,sondern er umfaßt auch eine vierte 
Sphäre: die geistige Welt des Menschen.” Und der Artikel schließt:
”Der dritte Weltkrieg in dieser gphäre hat bereits begonnen,.”

Kann es bei einer so teuflischen Selbstentlarvuif’ daher für die Eltern 
damit getan sein, Erzieher im allgemeinen Sinne zu sein? Oder heißt, 
Helfer und Preund der Jugend zu sein,nicht in erster Linie, Vorbild 
zu sein? Meines Erachtens ist es von ausschlaggebender Bedeutung für 
die Prägung der jungen Persönlichkeit, wie die Eltern selbst auf tre
ten, ob sie Parteilichkeit an den Lag legen, aktive Mitarbeit im ge. 
sellschaftlichen Leben und einen klaren Standpunkt zu den politischen 
Ereignissen unserer Lage haben. Doch leider gibt es überall Eltern, 
die noch immer die Gefährlichkeit westlicher Informationsquellen 
verkennen und unterschätzen.und das Beat-Hören im Punk und Pernsehen 
durchaus tolorieren.

Der Unterricht an der Schule kann nur die Eine Seite der Erziehung 
und Bildung sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß gerade das 
Vorbild der Eltern^ ogj£ oft stärker auf den jungen Menschen wirkt, 
als es Vorträge und Lektionen vermögen. Ja, ich will sagen, unsere 
eigene Haltung gibt den Jungen und Mädeln die gesellschaftliche 
Orientierung, die für ihre persönliche Entscheidung oft am wichtig
sten ist und es hängt auch von allen Eltern ab, wie schnell und wie 
stark der einzelne Jugendliche sich seiner Pflicht als sozialisti
scher Staatsbürger bewußt ist.

Deshalb vertritt der Bezirksvorstand Berlina uch die Meinung, daß durc 
Arbeit mit unseren Vertretern in den Elternbeiräten und Klasseneltern
aktivs eine gute Grundlage gegeben« ist, um immer mehr Mütter und Väte 
in den einheitlichen Erziehungsprozeß von Eltern und Schule bei der 
Heranbildung junger sozialistischer Staatsbürger einzubeziehen. Ziel
strebig sollen daher in der nächsten Zeit noch vorhandene Lendenzen, 
nur mit den Mitgliedern dieser gewählten Gremien zu arbeiten, über
wunden werden. Denn gemessen an der Zahl der christlichen Eltern 
überhaupt, ist unser 'Wirkungsfeld absolut entwicklungsfähig und dessen 
bedürftig.
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Mir scheint, daß wir hier in Vorbereitung der Jahreshauptversammlun
gen und Delegiertenkonferenzen unserer Partei eine dankbar und 
politisch notwendige Aufgabe vor uns haben, um mitzuhelfen, bewußte 
und wissende Menschen zu erziehen, die aus christlicher Verantwortung 
und in demokratischer Verpflichtung ihre ganze Liebe und ihre Lat 
unserem sozialistischen Vaterland geben.

( Beifall )

Tagungsleiter Ufrd. G o t t i n g  :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Schnieber, Bezirksverband Dresden; 
ihm folgt Unionsfreund Koch.

Unionsfreund S c h n i e b e r  :

Liebe Unionsfreunde!

Über die Notwendigkeit einer systematischen Arbeit mit unseren 
Kadern, einer systematischen Entwicklung, ist bereits im Bericht 

und auch in dem Diskussionsbeitrag über die Arbeit im Bezirksverband 
Gottbus gesprochen worden. Ich erspare mir deshalb eine Einleitung 
über die allgemeinen Aufgaben. Ich möchte lediglich aus der Sicht 
des Kreisvorsitzenden zu dieser Arbeit mit den Kadern hier kurz 
Stellung nehmen und einige Erfahrungen,positive wie negative, dar- 
legen.

Angeregt durch das Referat unseres Unionsfreundes Gotting und durch 
andere Beiträge auf der Berliner Mitarbeiterkonferenz haben wir als 
Kreisverband unmittelban nach denVolkswählen vom 2. Juli noch einmal 
shhr gründlich die vorhandenen Kaderentwicklungspläne in unserem 
Kreisverband, speziell in den Ortsgruppen überprüft. Genauer gesagt, 

wir haben* den damaligen Stand der Realisierung dieser Pläne unter
sucht und eingeschätzt. Dabei liessen wir uns einmal von den bereits 
genannten Materialien der Mitarbeiterkonferenz leiten, zum anderen 
aber selbstverständlich auch von der eigenen Erkenntnis, daß die um
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fangreichen Aufgaben, die auch von uns als Kreisverband bis zum 
12. Parteitag und danach zu lösen sind, eine systematische Arbeit 
mit all unseren Kadern erfordern.

Was ergab sich nun bei der Arbeit gerade in den letzten Monaten?
Wir konnten erneut feststellen, daß alle Ortsgruppen Kaderentwick
lungspläne hatten und haben. Damit wir uns klar verstehen, darauf 
sind wir als Kreisvorstand nicht etwa erst im Sommer gestoßen, son
dern sie sind ja unter unserer Anleitung und Hilfestellung a?arbeitet 
worden. Bei der Überprüfung zeigte sich jedoch, daß einige Orts
gruppen - und das waren nicht ganz wenige - seit der letzten JHV 
nicht mehr oderomskk zumindest nicht genügend mit diesem Plan ge
arbeitet hatten. Trotz dieser ungenügenden Kontrolle durch die 
Ortsgruppenvorstände haben zahlreiche Unionsfreunde die im Plan 
festgelegten Maßnahmen zur Qualifizierung von sich aus mit großem 

Ernst und Pflichtbewußtsein realisiert oder mindestens zu realisie
ren begonnen.Allerdings würde ich Ihnen, liebe Unionsfreunde, liier 
nur die halbe Wahrheit dagen, wenn ich folgendes unerwähnt liesses 
Die Eigeninitiative unserer Unionsfreunde war dort besonders zu ver
zeichnen, wo es um ihre benuflich-fachliche Qualifizierung ging.
Mir liegt es fern, diese Seite der Außenseiterbildung unserer Freun
de gering zu schätzen. Aber trotzdem mußten wir als Kreisvorstand 
diese Tatsache als ein gewisses Alarmsignal betrachten; denn wir 
konnten und können uns keinesfalls mit einer einseitigen Realisie
rung der festgelegten Qualifizierungsmaßnahmen abfinden. Gerade der 
anderen Seite, also der politisch-ideologischen Weiterentwicklung 
unserer Mitglieder und Funktionäre haben wir deswegen in den Monaten 
seit diesem Sommer größte Aufmerksamkeit geschenkt.

Wir sind uns einig, daß wir Kaderpläne nicht um ihrer selbst willen 
brauchen. Jede im Kaderplan festgelegte Qualifizierungsmaßnahmen 
muß zu einer konkreten Verbesserung der Mitarbeit des betreffenden 
Unionsfreundes in der Partei oder außerhalb der Partei, vor allem 
in den Organen der Rationalen Front, in den Volksvertretungen führen, 
Das ist nicht neu, aber es ist bekanntlich leichter gesagt und auch 
eingesehen als verwirklicht.
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Wir haben deshalb in den vergangenen Monaten an alle Vorstände - 
und ich sage absichtlich Vorstände; wir haben nicht nur mit den Vor
sitzenden gesprochen, um hier in die Breite zu kommen - infrage ge
stellt, wie sie mit ihren oft seit langem bewährten Freunden und 
auch mit den noch zu qualifizierenden Freunden die heute schon ab
zusehenden konkreten Aufgaben der Jahre 1968 und 1969 erfüllen wer- 
den.? In diesen Gesprächen erwies sich folgendes fast als typisch:
Die Vorbereitung unserer Parteiwahlen 1968 wurde in einer ganzen 
Reihe von Fällen auf die Klärung einer Frage reduziert» Das w§tr 
immer wieder die Frage: Bleibt der Unionsfreund X oder Y Ortsgruppen
vorsitzender oder soll die Ortsgruppe aus den verschiedensten subjek
tiven oder objektiven Ursachen einen neuen Vorsitzenden wählen? Die 
Polle des Vorstandskollektivs wurde sehr oft dabei völlig unter
schätzt. Man glaubte, wenn der Vorsitzende gefunden ist,vor allen 
Dingen ein ordentlich arbeitender Vorsitzender, dann ergibt sich das 
andere von allein. Andererseits wirkte sich das wiederum hemmend aus, 
da die Übernahme des Vorsitzers davon abhängig machte daß M M  
ein arbeitsfähiges ed-ea? und arbeitswilliges Kollektiv an die Seite be
kommen. Das ist durchaus einzusehen.

Wir hatten aber solche Erscheinungen aich dort, wo wir sagen müssen, 
die Ortsgruppen erfüllen insgesamt durchaus ihren gesellschaftlichen 
Auftrag im Ort.

Eine andere Tendenz, die zwar auch nicht neue ist, die sicher nicht 
nur bei uns zu erkennen war, auf die wir aber neuerdings wieder 
gleichsam mit der Käse gestoßen wurden, ist die: In diesen Wochen 
und Monaten bereiten die Vorstände und Mitglieder die Jahreshaupt

versammlungen 1968 vor.
- 115 -
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Es ist gut und richtig, genau das fordern wir ja,aber über 
diesem Nahziel wurden oft die anderen Ziele und Aufgaben aus 
den Augen verloren.

Bei uns sah das konkret so aus: Mit den besten und aktivsten 
Freunden wurde bzw. wird noch gesprochen, daß sie im Vorstand 
mitarbeiten mögen oder gar den Vorsitz übernehmen möchten. 
Besonders an Frauen und jüngere Freunde, die sich beruflich 
und gesellschaftlich gut entwickelt haben, wird diese Frage 
gestellt.

Aber unsere Ortsgruppenvorstände übersahen bei solchen Gesprächen 
bedauerlicherweise, daß schon wenige Wochen nach ihrer Wahl im 
Kreisverband die Kreisdelegiertenkonferenz durchgeführt wird.
Dort wird ein neuer Kreisvorstand gewählt. Wir als verantwort
liche Funktionäre aus dem Kreis sind darauf bedacht, daß wir 
aus den Ortsgruppen gute und beste Kader in den Kreisverband 
bekommen. Nicht alle Vorstandsmitglieder wollen das einsehen.
Es ist keine neue Feststellung. Sie bezeichnen uns, bzw. die 
Sekretariatsmitglieder wenn auch nicht böse gemeint, als 

"Kaderklau" und wollten oft die besten Freunde, auch solche, 
die schon im Kreisvorstand erfolgreich mitarbeiten, für ihre 
Ortsgruppe zurückgewinnen, wie sie es bezeichneten.

Hier galt es also, grundsätzlich Klarheit darüb«» zu schaffen^, 
über die Notwendigkeit der Arbeit in der Ortsgruppe wie im 
Kreisverband. Auch der Blick auf die Kreisdelegiertenkonferenz 
reicht bekanntlich nicht aus. 1969 können und müssen wir mit 
dem nächsten Kommunalwahlen rechnen. Hierfür gilt das Gesagte 
sinngemäß.

Wir mußten manchem Ortsgruppenvorsitzenden und auch anderen 
Funktionären aufs neue erklären, was nun eigentlich jeder, der 
peit Jahren in der Parteiarbeit steht, längst begriffen haben 
müßte, daß der Kaderentwicklungsplan und die Arbeit erst dann 
sinnvoll ist, wenn im Nahmen der Vorbereitungen auf die Aufgaben 
für das Jahr 1968 auch die Aufgaben für 1969 und danach gesehen 
und im Plan bereits fixiert werden.
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Dazu haben wir ebenfalls die notwendigen Gespräche geführt 
bzw. die Ortsgruppen veranlaßt. Wir haben dabei vor allen 
Diagen feststellen müssen, daß es manchem üüeund durchaus nicht 
gleich ist, ob er für eine Parteifunktion oder als Abgeordneter 
vorgeschlagen wird.

Bei der Untersuchung der Ursachen stießen wir darauf, daß uns 
einige freunde, speziell in den Landortsgruppen, sagten, als 
volksvertreter werde ich konkreter an die Aufgaben des Ortes, 
an die Pläne und an die praktische Arbeit herangeführt. Dort 
werde ich auch von der Bevölkerung als Volksvertreter anerkannt 
und geachtet. In der Parteifunktion habe ich eine Menge Arbeit 

und sehe oft nicht so klar die Aufgaben, die vof dem ganzen Ort 
stehen.

Dieses Argument war für uns äußerst wichtig, weilwlr hier ein 
ernsthaftes Versagen in der Führungstätigkeit mancher Ortsgruppen
vorstände und nicht zuletzt auch in unserer eigenen Führungs
tätigkeit sahen. Ich weiß nicht, wie es in dieser Beziehung 
andererorts aussieht, aber bei uns ist das zu einem Problem 
geworden, das wir nicht nur am Rande abhandeln konnten.

Ich möchte aber, um jetzt kein falsches Bild zu zeichnen, aus_ 
drücklich und nachdrücklich auch auf folgendes verweisen: Wir 
haben in den letzten Monaten nicht nur geholfen, Schwierigkeiten 
zu überwinden, sondern wir haben, wie in den Jahren vorher, 
durchaus Erfolge erzielen können. Von unseren 24- Ortsgruppen 
im Kleisverband gibt es beispielsweise nicht eine, die nicht 
im Ortsausschuß der Nationalen Front oder im Gemeindeparlament 
vertreten wäre. Wir haben bei den örtlichen Volkswahlen 1965 
im Stadt- und Landkreis Görlitz alle für unsere Partei vorge
sehenen Mandate besetzen können und nicht -wenige werden von den 
Ausschüssen der Nationalen Front zu den aktivsten Volksvertre
tungen im jeweiligen Territorium gezählt.

Wir haben durch diese Arbeit in den letzten Monaten heute bereits 
abgesichert, daß die neuen Vorstände vollständig sich zur Wahl 
stellen können und daß nicht nur die Zahl stimmt.
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Freilich gab es dabei einige Probleme. Beispielsweise haben 
wir für die 24 Ortsgruppen zur Stunde erst 21 völlig geklärt.
In 3 Fällen liegt zwar eine Zusage vor, aber wir sind doch der 
Meinung, daß es bessere Lösungen als die bisher gefundenen 
geben müßte,, Wir haben uns außerdem noch nicht damit zufrieden
gegeben, daß nur 40 % der Vorsitzenden, die vorgeschlagen sind, 
bisher einen Lehrgang, und zwar einen Kurzlehrgang bis zur Ober
stufe zusammengerech.net an unserer ZSS besucht haben.

Günstiger ist die Tatsache, daß 23 % der vorgeschlagenen Vor
sitzenden einen Hochschul- bzw. Fachschulabschluß besitzen.

An diesen Dingen mögen Sie erkennen, daß es durchaus nicht an 
Erfolgen fehlte.

Gut bewährt hat sich bei folgendes, daß wir bei dieser syste
matischen Arbeit in den letzten Monaten den Ortsgruppen klar 
machen könnten, die neu zu gewinnenden Freunde sofort zeitweilig 
zu kooptieren und alle Vorstandssitzungen seit Oktober nur noch 
als erweiterte Vorstandssitzungen durchzuführen, wo bereits 
diese neu zu wählenden Freunde mit eingeladen wurden und selbst 
die Jahreshauptversammlungen mit vorbereiten, damit sie bei 
oder nach der Wahl nicht neu vor ihre Aufgabe gestellt werden, 
sondern bereits in der Vorbereitung die Aufgaben und letztend
lich - das ist besonders in Stadtortsgruppen wichtig - die 
Freunde kennenlernen, mit denen sie speziell zu arbeiten haben.

Wenn man so will, kann man einschätzen, daß alle Ortsgruppen 
unseres Kreisverbandes ihren gesellschaftlichen Auftrag erfüllen. 
A ber wie sehr zwischen den einzelnen Ortsgruppen in der Qualität 
zu differenzieren ist, das hier darzulegen, führte zu weit.

Sie dürfen mir glauben, daß wir uns darüber im klaren sind und 
exakt festgestellt haben, welchen Ortsgruppen die größte und 
konkreteste Hilfe zuteil werden muß.

Lassen Sie mich abschließend noch wenige Schlußfolgerungen 
nennen, die wir bei dieser Arbeit für unsere Arbeit gezogen 
haben.
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Einmal halten wir daran fest, daß jedes Kreisvorstandsmitglied 
für eine Ortsgruppe ständig verantwortlich zeichnet und über 
seine Arbeit mit dieser Ortsgruppe dem Kreisvorstand und 
Sekretariat berichtet. Diese Anleitung und Hilfestellung darf 
sich nicht mehr nur, wie wir es bei einigen Freunden hatten, 
auf die laufende Versammlungstätigkeit und Schulungsarbeit 
beziehen, sondern muß auf eine ständige Anleitung und Kontrolle 
hinsichtlich der Kaderentwicklungspläne ausgedehnt werden.

Eine weitere Schlußfolgerung für uns ist: Unsere Abgeordneten 
müssen regelmäßiger als bisher in den Ortsgruppen über die Be
ratungen und Beschlüsse der Volksvertretungen berichten. Dies 
gilt sinngemäßfür die Mitglieder in den Ortsausschüssen, die 
über die Ausschußarbeit zu berichten haben. Dies erscheint uns 
ebenso wichtig, damit das vorhin erwähnte Argument nicht mehr 
auftauchen kann, wir meinen, dieses Argument: Ich gehe lieber 
in die Gemeindevertretung, da ist es konkreter als in den 
Parteivorstand. Solange dieses Argument in den Köpfen da ist, 
erfüllen wir unsere politisch-erzieherische Aufgabe nicht 
richtig. Es kann nicht an dem, daß die Aufgaben des Ortes 
als das eine und die Aufgaben der CDU-Ortsgruppe als das 
andere betrachtet werden.

Eine 3« Schlußfolgerung: Als Kreisvorstand sind wir das Füh
rungszentrum unserer Partei im Stadt-und Landkreis Görlitz.
Wir zersplittern unsere Kräfte, wenn wir Kreisvorstandsmitglie
der zu vielen einzelnen Gesprächen mit Mitgliedern einsetzen,

7119/
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damit die in den Kaderplänen vorgesehenen Maßnahmen, 
beispielsweise der Besuch eines Lehrganges an der ZSS, reali
siert werden, natürlich werden wir nach wie vor neben der 
Anleitung der Vorstände auch Monieret helfen, aber es ist ein 
Fehler, wenn wir noch oft lösen, was die Ortsgruppenvorstände 
beschlossen und sich damit selbst zum Ziel gesetzt haben.
Jeder Ortsgruppenvorstand muß selbst für die Entwicklung 
seiner Kader und,ihren effektivsten Einsatz in Bezirksvor
stand, im Ausschuß der Nationalen Front oder in der Volks
vertretung sorgen.

Für uns als Kreisverband wie für jede Ortsgruppe gilt die 
Losung erhard Kasts: "Keiner darf aus Ko/sten anderer leben!"

4. Der noch vorhandene Rückstand in der gesellschaftpoliti- 
schen Qualifizierung gegenüber der fachlich-beruflichen Qua - 
lifisxzierung,besondersü0^rauen und jungen Unionsfreunden, 
muß durch sehr präzise und abrechenbare Festlegungen in den 
neu zu beschlieeenden Kaderentwicklungsplänen überwunden wer
den.

5. und letztens: Heben der ständigen Heugewinnung voh Unions
freunden für die verschiedensten Aufgaben müssen wir als Kreis- 
verband stärker als bisher äie politisch-ideologische und auch 
fachliche Weiterentwicklung der bereits verantwortlich arbei
tenden Mitglieder unserer Partei - und wir denken dabei nicht 
zuletzt auch an unsere Unionsfreunde im Staatsapparat in ver
antwortlichen Funktionen - einwirken.

Soweit, meine lieben Freunde, einige Erfahrungen, die wir als 
Kreisverband und Kreisvorstand in den letzten Monaten gesammelt 
haben. Ich darf Ihnen versichern, daß der erreichte Stand 
nicht der letzte bleiben wird. Wir arbeiten bis zu den Jahres
hauptversammlungen, bis zu den Kreisdelegiertenkonferenzen 
zielstrebig weiter, um das erreichte Ergebnis weiter zu ver
bessern.

(Beifall)
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Torsitzender Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Koch, Vorsitzender des Be
zirksvorstandes Schwerin, ihm folgt Freund Rick.

Unionsfreund Hans K o c h :
Liehe Unionsfreundinnen und Unionsfreund!

An 24. Juni dieses Jahres besuchte der Vorsitzende des 
Staatsrates der deutschen demokratischen Republik unseren 
Bezirk und gab uns in einen Diskussionsbeitrag anlässlich 
einer Wahlversammlung wertvolle Hinweise für die Entwicklung 
des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus im Bezirk 
Schwerin. Er machte uns aufmerksam, daß wir an dem großen 
Schautafeln in Markkleeberg sehr gut nachlesen könnten, daß 
im Bezirk Schwerin nicht genügend für die erweiterte Repro
duktion unserer Landwirtschaft getan würde, daß wir einen 
erheblichen Rückstand in den Fragen der Kooperation hätten.

Lieses Bemerkungen waren auch e'ne Kritik an der Arbeit unse
res Bezirksvorstandes, der geschlossen an dieser Veranstal
tung teilnahm und sich in seiner Sitzung im Juli sehr gründ
lich mit der Auswertung dieser WahlVeranstaltung beschäftigte.

Wir haben auf dieser Bezirksvorstandssitzung gesehen, daß 
die besten Argumente für die Entwicklung der Kooperation, die 
besten Argumente für die stärkere Akkumulation vor allen Din
gen unsere Unionsfreunde Genossenschaftsbauern uns lieferten, 
die nämlich aus ihren eigenen Erfahrungen die Mitglieder des 
Bezirksvorstandes befähigten, mit den Unionsfreunden zu dis
kutieren, in deren Genossenschaften auf diesem Gebiet ein er
heblicher Rückstand vorhanden war.

Ausgehend von dieser Bezirksvorstandssitzung konnten wir dann, 
nach-dem diese Argumentation in Aussprachen mit Unionsfreunden 
Genossenschaftsbauern in den kreisen Hagenow, Perleberg und 
Raden im Kreis Güstrow nochmals vorwandt worden waren, gemein
sam mit den Kreisvorständen neue Erfahrungen gesammelt wurden,
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auf der erweiterten Bezirksvorstandssitzung am 6. Septem
ber in Schwerin unsere G-edanken weiter austauschen.

Seit dem hat es in unseren Kreisvorständen, die zusammen 
mit der Mitarbeiterkonferenz unserer Partei den Besuch Wal
ter Ulbrichts in Schwerin auswerteten, eine lebhafte Bis
kussion zu diesen Prägen gegeben. Wir könnten auf einer 
Bezirksaktivtagung am 29. November, an der 85 c/° aller Orts- 
gr ppen unseres Bezirkes vertreten waren, sehr gründlich zu 
diesen Problemen Stellung nehmen.

Somit konnten wir alle Ortsgruppenvorsitzenden gut vorberei
ten auf eine der Hauptfragen unserer Jahreshauptversammlungen, 
nämlich die Entwicklung unserer landwirtschaftlichen Genossen
schaften. Wir hatten zwar für diese Aktivtagung einige Prägen 
vorbereitet, auch einige Preunde, die darauf antworteten.
Aber das Gute auf dieser Aictivtagung war, daß sich Unionsfreunde 
Genossenschaftsbauern und -bäuerinnen zum Wort meldeten, von 
sieh aus mit ihren praktischen Erfahrungen die Antworteten 
ergänzten und so bewiesen, daß wir am besten in der Diskussion 
mit unseren Bauern vorankommen, wenn die Bauern uns selbst 
bei dieser Diskussion helfen, wenn sie adso mit ihren Berufs
kollegen sprechen.

Bei der Diskussion mit unseren Preunden um die Steigerung 
der Aidcumulationen und eine bessere Kooperation ergabensich 
in unserem Bezirk eine ganze Heine interessanter Probleme, 
von denen ich einige hier anschneiden möchte.

Die Gemeinde Baden im Kreis Güstrow ist aus einem ehemaligen 
Gut in den 2oiger Jahren entstanden, dort sind vor allen Din
gen Rheinländer und Westfalen zu Hause. Sie haben bisher immer 
den Standpunkt vertreten: ’’Wir haben die höchste Produktion 
im Kreis Güstrow, wir haben wohl auch de Spitze im Bezirk 
Schwerin, uns kann die Kooperation nicht weiter voranhelfen."
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Im Jahre 1967 haben, sie erlebt, daß sie mit dieser alten 
"Weisheit“ nicht mehr zurande kamen» In ihrer unmittelbaren 
hachbarscßaft gibt es die Kooperationsgemeinschaft Wattmannshagen, 
Schlieffenberg/Roggow > die sich schon im vergangenen Jahr 
sehr zielstrebig auf die Erhöhung der Bodenfruchtbarkeit 
orientierte und in diesem Jahr das erreicht, Has die Badener 
nie für möglich gehalten hatten, nämlich nicht nur einen höhe
ren Zuwachs in diesem Jahr an Getreideproduktion und überhaupt 
in der Produktion zu erbringen, sondern auch den in Baden er
reichten Stand zu überbieten«

Jetzt wurden auch in Baden die müdesten Genossenschaftsbauern 
wach und sagten: Wir müssen daran gehen, unseren eigenen Stand
punkt zu revidieren, wir müssen den Rückstand aufholen. Bei 
der Entwicklung der Kooperationsgemeinschaft lalendorf/Gertshager 
haben nun auch wesentlich unsere Unionsfreunde aus Baden mit- 
geholen bei der Entwicklung einer Konzeption für den Aufbau 
einer 2ooer ^inderanlage,nachdem der Kreisverband Güstrow und 
Mitarbeiter unseres Bezirksvorstandes einige ^age lang mit den 
Badener Bauern zusammen über die Dinge disktuiert hatten«

Bei der Diskussion mit unseren freunden haben wir aber auch 
festgestellt, daß sich die Maßstäbe, die wir selbst an die 
Operation gestellt haben, innerhalb eines Jahres erheblich 
vorwärtsentwickelt haben« Im Sommer des Jahres 1966 wurden im 
Kreis Berleberg als ein gutes Beispiel der geplanten Koopera
tion das Gebiet Berge und Grenzheim bezeichnet, wo die 
Genossenschaften gemeinsam planten die Errichtung von 2ooer 
Binderställen«

Koch als wir im °o^aer dieses Jahres, als wir in Grenzheim, 
weil einige Unionsfreunde Schwierigkeiten hatten mit dem Pro
blem der Deutsch-sowjetischen freundschaft vom Bezirkssekreta
riat einen Einsatz durchführten und bei dieser Gelegenheit 
auch auf das Problem der Kooperation zu sprechen kamen, sagten 
die Grenzheimer: "Wir sind dicke da, wir bauen zusammen mit der 
Kooperationsgemeinschaft einen 2ooer Binderstall". Als wir ihnen 
sagten, daß wir ihnen das nicht glauben, weil ein 2ooer Einher-
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stall heute zu klein ist und die Perspektive Verbaut, haben 
das nicht nur die Grenzheimer eingesehen, sondern auch die 
Vertreter des Kreislandwirtschaftsrates. Inzwischen hat man 
auch dort die Maßstäbe revidiert.

Wenn wir mit den freunden über das Problem der Kooperation 
sprechen, sind sie vor allem daran interessiert, gemeinsam 
die Errichtung großer Stallanlagen zu plangen» Weshalb ist 
das so? Wir haben untersucht und sind der Meinung, daß das 
zurückzuführen ist auf die Tatsache, daß die Arbeit in den 
Viehställen in unseren Genossenschaften bisher einen sehr 
geringen Mechanisierungsgrad aufwies, also schwere körper
liche Arbeit ist. Deshalb ist es das große Bedürfnis vor 
allen Dingen auch der Genossenschaftsbäuerinnen, eine Hilfe 
zu schaffen, einen Wandel herbeizuführen.
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Jedes
Zum Beispiel weiß jeder Bauer, daß die Erträge in der Hauptsache 
aus dem Viehstall kommen, und jeder möchte also zunächst hier 
einmal große Investitionen vornehmen. Wir meinen, daß dieses 
Bestreben, das zwar im Moment nicht durchführbar ist in allen 
Bällen, aber durchaus verständlich ist. Wir haben deshalb nicht 
gesagt, teure Freunde, es ist doch völlig falsch, daß ihr bei 
der Viehhaltung anfangen wollt, sondern haben gesagt: Wir halten 
es für richtig, daß man die alte Bauernweisheiß befolgt, daß 
man sich erst Futter anschafft und Kühe und dann den Stall. - 
Da haben sie gesagt: Was ist denn nun? Und sie haben sich mit 
uns sehr schnell einigen können, daß, bevor man eine Z 2.000er 
Rinderanlage bauen kann, aus dem Boden die Erträge herausholt, 
um einen solchen 2.000er Rinderbestand auch mit Futter versorgen 
zu können. Beispielsweise braucht man ja für die 2.000er Rinder
anlage eine Futterfläche von etwa 1.750 ha.

Aber wir haben von daher auch erklärt: Wenn ihr eine 2.000er 
Rinderanlage bauen wollt, dann müßt ihr solche Kuhbestände haben, 
die eine Pro-Kopf-Leistung von 4.000 kg bringen, damit sich eine 
solche Rinderanlage in der vorgesehenen Zeit auch amortisieren 
kann.

So sind wir also mit unseren Bauern sehr schnell einig geworden, 
daß Voraussetzung auch für die Schaffung von große Anlagen der 
Viehzucht die Verbesserung der Bodenfruchtbarkeit ist.

Run weiß jeder, daß Dunajewskis Lied "Vom Wasserträger" auch 
heute noch sehr aktuell ist, denn der Quell allen Wachstums in 
der Landwirtschaft ist eben das Wasser. Daß wir es in der rech
ten Weise zur Verfügung haben, ist notwendig für die Produktion.
Jeder, der sich aber einmal mit Meliorationsvorhaben beschäftigt 
hat, weiß, daß das Deutsche Wassergesetz deshalb erlassen wor
den war, weil die kleinen Flächen schwer zu meliorieren waren 
und der Oberlieger auf den Unterlieger Rücksicht zu nehmen hatte.
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Das hat zu Prozessen geführt, und die Gerichtsakten sind voll 
davon. Wir sehen also, daß die kleinen Flächen - kleine Flä
chen sind heute auch LPG von 500 ha - ein Hemmnis hei der 
Durchführung g?oßangelegter Meliorationsvorhaben sind und auch 
verhindern, daß die moderne Technik angewandt werden kann. Nur 
mit Hacke, Karst und Spaten meliorieren zu wollen, ist ganz 
einfach im Zeitalter der wissenschaftlich-technischen Revolution 
ein Unding. Das wissen unsere Bauern gut genug, und hier liegen 
mit ihre Erfahrungen. Augenblicklich sind wir also dabei, diese 
Fragen der Bodenfruchtbarkeit und der Kooperation, die auf die 
Hebung der Bodenfruchtbarkeit gerichtet ist und auf dem Feld an
fängt, in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei hat uns kolossal 
ein Erzeugnis unserer wissenschaftlich-technischen Revolution, 
der neue Mähdrescher E 512, geholfen. In unserem Bezirk sind ist 
im letzten Jahr dieser Mähdrescher erprobt worden. Ich persön
lich muß Ihnen sagen, daß mir diese Geheimnistuerei, die es da
bei gab, nicht ganz gefallen hat, denn es war manchmal selbst 
für einen Bezirkstagsabgeordneten recht schwierig, an die Er
probungsmähdrescher heranzukommen.

Diese Mähdrescher werden die Arbeitsproduktivität auf etwa 200 % 
heben. Es ist dabei nicht mehr möglich, diese Mähdrescher ein
zeln zu verkaufen, sonders äs ist vorgesehen, diese Mähdrescher 
in einem ganzen Komplex, bestehend aus 5 Mähdreschern, 42 Trak
toren, 5 bis 6 LKW, 35 bis 40 Anhängern, 15 Hochdruckpressen und 
7 Schälpflügen, zu verkaufen. Obwohl ein solcher Komplex 2,8 
Millionen Mark kostet, ist die Nachfrage von Kooperationsgemein
schaften nach einem solchen Komplex größer als die Möglichkeit, 
ihn auszuliefern. so daß also die Genossenschaften sagen: Wenn 
wir so einen Komplex kriegen, dann kommen wir dazu, wirklich 
das Modernste der Technik zu haben.
Unser Freund Schuldt hat uns vorgestern vorgerechnet, daß man 
sich in seiner Kooperationsgemeinschaft überlegt hat: Einer die
ser Mähdrescher leistet in einer Saison, in einer Kampagne, 500 
ha, mäht also 500 ha Getreide ab. Das heißt 5 Mähdrescher brau
chen also mindestens-2.500 ha Getreidefläche, die mit Mähdreschern
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So muß also die ganze Kooperationsgemeinschaft eine Größe von 
etwa 10.000 ha heute haben, um diese moderne Technik verwenden 
zu können.

Es gibt nun einige Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften
des Typs I, die sagen: Nun ja, wenn wir da nicht gleich dabei
sind, dann werden wir uns mit der alten Technik weiterhelfen. -
Wir haben mit diesen Freunden eine Diskussion gemacht und sie
an Fehler erinnert, die wia? sie vor einigen Jahren machten : als siewia? die Technik von den Maschinentraktorenstationen übernommen 
haben, haben diese Freunde uns gesagt: Was sollen wir mit den 
teuren, ganz neuen Traktoren? Der alte "Pionier” hat sich bei 
uns bewährt. Wir werden den kaufen, der ist so schön billig, und 
damit wir immer einen Träcker haben, kaufen wir, wenn wir 4 
brauchen, 6. Zwei lassen wir stehen. Die setzen wir ein, wenn 
es notwendig ist. Außerdem können wir sie ganz gut gebrauchen, 
wenn wir mit den Ersatzteilen nicht hinkommen. -

Durch die Industriepreisreform hat sich das als eine sehr teuere 
Sache erwiesen, und zwar deshalb, weil die Ersatzteile zu echten 
Kosten werden und die Generalreparaturen sofort in die Kosten 
gehen. Jetzt ist die alte Weisheit, daß alte Technik noch immer 
die teuerste ist, uch bei diesen Freunden klar. Hier haben wir 
die beste Argumentation für die LPG Typ I, die sagen, wir machen 
auf klein, aber mein. Wir können ihnen sagen, daß sie mit dieser 
Theorie schon einmal reingefallen sind. Das wirkt bei unseren 
Bauern, die ausgemachte gute Rechner sind, auch gut.

Nun gibt es bei der Diskussion um die Akkumulation einige, die 
sagen; das ist eine Decke, die ganz einfach zu kurz ist. Unsere 
Kosten sind durch die eben schon erwähnten Maßnahmen gestiegen.
Wie stellt ihr euch das eigentlich vor, mehr zu akkumulieren? - 
Wir haben eine solche Argumentaion gebraucht und gesagt: Nach 
unserer Auffassung ist diese Decke an beiden Enden länger zu 
machen, einmal, indem man höhere Erträge erreicht und zum zwei
ten, daß man mit geringeren Kosten arbeitet.
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Die Erfahrungen der Kooperationsgemeinschaften, die ihre Technik 
in diesem Jahr im Komplex eingesetzt haben, sind so, daß dort 
in der Regel die Kosten um 30 % niedriger liegen bei der
Ernte als bei den Genossenschaften, die ihre Technik nicht im 
Komplex eingesetzt haben. Es gibt also zwei Möglichkeiten, eh 
mehr Geld für die Akkumulation anzulegen.

Unser Bezirksvorstand hat aber auch schon in seiner erweiterten 
Sitzung am 60 September zum Ausdruck gebracht, daß man bei aller 
Bedeutung der Diskussion über die Perspektive nicht die Gegen
wart vergessen darf. Unser Ereund Eahl hat hier gestern über 
einige Probleme der Planerfüllung im Bezirks Magdeburge ge
sprochen. Wir haben gleiche Sorgen auch im Bezirk Schwerin. Es 
geht ganz einfach darum, daß wir uns darüber im klaren sind, daß 
wir auch im Jahre 1980 im Bezirk Schwerin 40 % der Milchkühe, 
die dann im Bezirk gehalten werden, eben nicht in den modernen 
großen Anlagen, sondern noch in Anlagen, in die unter 600 Kühe 
passen, halten werden. Wir werden noch 50 % der Mastschweine 
nicht in den großen modernen Anlagen, die wir m d t a r a y  auch 
bauen, halten können, sondern sie in Stallanlagen mästen, die 
heute schon existieren. Das heißt, man muß auch in unserem Be
zirk die vorhandene Stallkapazität nutzen, um die Viehbestände 
heranzuzeiehn, die eines Tages die großen Anlagen füllen sollen. 
Man muß diese Anlagen nutzen, um die Mittel zu erarbeiten, die 
investiert werden sollen. Das ist also die Aufgabe, die neben 
der Klärung der Perspektive und auch der Errichtung von großen 
Anlagen in unserem Bezirk eine Rolle spielt. Wir haben deshalb 
auf unserer Aktivtagung in Hagenow unseren Ortsgruppenvorständen 
empfohlen, daß in den Programmen unserer Ortsgruppen, daß in den 
Verpflichtungen unserer Unionsfreunde Genossenschaftsbauern und 
daß in den Rechenschaftsberichten der Ortsgruppenvorstände die 
Prägen der Akkumulation und der Kooperation einen vorrangigen 
Platz einnehmen müssen, ganz einfach deshalb, weil auch unsere 
Partei im Bezirk Schwerin den ideologischen Vorlauf für die 
Lösung dieser Probleme zu berücksichtigen hat.

126 a
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Dabei wird es nicht genügen, daß wir uns damit zufriedengeben, 
daß die LPG Typ III im Bezirk Schwerin bis 1970 je Hektar etwa 
400 Mark und die LPG Typ I 280 Mark für die .Akkumulation zur 
Verfügung stellen. Es geht uns ganz einfach darum, doch durch
zusetzen, daß nicht das akkumuliert wird, was übrig bleibt, 
sondern das zu akkumulieren, was für die Weiterentwicklung je
des einzelnen in unseren Landwirtschaftsbetrieben und der ge
samten Landwirtschaft im Bezirk nötig ist.

127
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In unserer AktivTagung ist aber auch unsere Unionsfreundin 
Christa Kranz aufgetreten, eine Genossenschaftsbäuerin aus dem 
Kreise Gadebusch, und hat sich damit auseinandergesetzt, daß 
füj? die Kooperationsgemeinschaften eine höhere Qualifikation 
aller Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern notwendig ist. Da
bai gab es volle Übereinstimmung. Unsere Genossenschaftsbäue
rinnen de nice n manchmal weiter als ihre Männer.

Wir haben uns nach der Aktivtagung in Hagenow gesagt, wer hat 
uns denn am besten geholfen, als wir 1960 die letzten Bauern 
für unseren genossenschaftlichen Weg gewinnen wollten? Das waren 
unsere Genossenschaftsbäuerinnen, weil sie die Hauptlast der 
Arbeit zu tragen hatten und weil sie an die Zukunft ihrer Kinder 
auch auf dem Lande dachten. Sie waren unsere besten Verbündeten. 
Wir sind zu der Auffassung gekommen, nach den Ergebnissen, die 
wir bisher sehen, daß unsere Genossenschaftsbäuerinnen auch bei 
der Entwicklung der Kooperation und auch bei der Akkumulation 
hervorragende Verbündete sind.

Wir meinen, daß, wenn wir diese Frage in Angriff nehmen, wir 
in unserem Bezirk eine Aufgabe lösen, die von außerordentlich 
großer nationaler Bedeutung ist. Unser Bezirk liegt ja gegen
über den westdeutschen Agrargebieten. Wenn es gegenwärtig in 
Westdeutschland in allen Ländern große Diskussionen über die 
Zahl der Arbeitslosen gibt, dann, glaube ich, müssen wir auch 
einmal unsere Bauern daran erinnern, daß die westdeutschen 
Publikationsorgane, als das Sterben der Bauernwirtschaften in 
Westdeutschland einsetzte, als eine halbe Million Bauern von 
ihrem Grund und Boden vertrieben wurden, ihnen doch den Rat 
gaben, in die Industrie zu gehen. Es wäre doch verwunderlich, 
wenn nicht als erste die ungelernten Arbeitskräfte, die ehe
maligen Bauern, die durch das Bauernlegen der westdeutschen 
Regierungspolitik aus der Landwirtschaft herausgetrieben wurden, 
die ersten wären, die von dieser Entlassungs- und Kurzarbeits
welle in Westdeutschland erfaßt würden.
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Ich habe in einer westdeutschen Bauernzeitung vor einiger Zeit 
einen Bat gelesen, der mich an unseren neuen Mähdrescher er
innerte. Da wurde eine Rechnung aufgemacht, daß die neuen west
deutschen Mähdrescher für einen Bauern viel zu unrentabel wären. 
Jetzt wurde den westdeutschen Bauern nicht etwa empfohlen, die
sen Mähdrescher gemeinsam einzukaufen, sondern empfohlen, sie 
sollten schnellstens ihre großen Mähdrescher verkaufen und da
für kleine kaufen, die sie hinter ihremTraktor anwenden können. 
Ich glaube, wenn es irgendwo noch nötig gewesen sei#, den 
Unterschied zwischen der Agrarpolitik der beiden deutschen 
Staaten klarzumachen, dann ist es hier geschehen. In unserer 
Republik sind die großen modernen Mähdrescher für die Genossen
schaftsbauern die Zukunft, während die westdeutschen Bauern 
ihrem sicheren Ruin entgegengehen. Westdeutsche Bauernzeitungen 
empfehlen im Aufträge westdeutscher Monopole den Bauern, lieber 
zu den kleinen Mähdreschern zurückzugehen. Die Monopole wissen, 
daß die Bauern dann besser zu vernichten sind.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Als letzter vor der Pause spricht Unionsfreund Rick. 

Unionsfreund R i c k :

Liebe Unionsfreundinnen ! Liebe Unionsfreunde!
Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest, das weit über die Christen
heit hinaus als Fest des Friedens gefeiert wird, ist es in 
diesem Jahr dringlicher denn je, die Frage zu beantworten, 
wie die Regierungen der beiden deutschen Staaten die Sache 
des Friedens gefördert haben.

Es ist für mich leicht, festzustellen, daß die Kontinuität der 
Friedenspolitik unserer Republik anhand konkreter Tatsachen 
bewiesen werden kann. Das begann mit den Vorschlägen über die 
Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen
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Staaten, die vom Staatsratsvorsitzenden zur Jahreswende wieder
holt abgegeben wurden. Diese Initiative wurde fortgesetzt durch 
die Briefe des Vorsitzenden des Ministerrates der DDR an Herrn 
Bundeskanzler Hiesinger. Unsere Bereitschaft, solche Taten 
des Briedens zu fördern, wurde nicht in gleicher Weise von der 
Bonner Regierung honoriert - im Gegenteil, es wurde viel vom 
Brieden geredet, von Menschlichkeit und neuer Ostpolitik, von 
Brückenschlag usw., aber dieses TVortgeprassel diente zu nichts 
anderem als zu einer flexibleren Verpackung ihres Alleinver
tretungsanspruches. Unsere Vorschläge, insbesondere der von Mi
nisterpräsident Stoph unterbreitete Vertragsentwurf, verfiel 
der gleichen Ablehnung wie auch der von der Sowjetunion in 
Übereinstimmung mit der Regierung der USA vor dem Abrüstungs
ausschuß in Genf eingebrachte Entwurf eines Kernwaffensperr- 
vertrages.

Bereits zu Beginn dieses Jahres wurde vom außenpolitischen 
Ausschuß der westdeutschen GDU/CSU eine Kommission gebildet, 
die die Sprachregelung und das taktische Verhalten für Genf 
ausarbeiten sollte. Wenn man weiß, daß zu den Mitgliedern u.a. 
die Mitglieder des Bundestages Zimmermann, Marxs, Breiherr 
zu Guttenberg, der Schwerindustrielle Birrenbach gehören, 
so wird klar, in wessen Auftrag dieser Ausschuß spricht.
Als "Atomäiktat" haben die Sprecher der Monopole den Atom
waffensperrvertrag in der westdeutschen und westeuropäischen 
Öffentlichkeit tituliert und in Mißkredit bringen wollen.
Nicht anders verhielten sie sich zu unserem Vertragsentwurf 
für die Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen Staaten, den man als "Kapitulationspapier" bezeichn
te und deshalb nicht zustimmen könne.

Die Bonner Regierung hatte ein ganzes Programm entwickelt, 
um den Abschluß eines Vertrages über die Nichtweifeerverbreitung 
von Kernwaffen zu verhindern bzw. so lange als möglich zu ver
zögern. Es gibt eine Vielzahl von Einwänden, wobei sich die 
Schwerpunkte des Widerstandes mehrfach änderten, um nicht
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von der Weltöffentlichkeit bloßgestellt zu werden. Einwände, 
die zu durchsichtig waren, die international kein Echo fanden 
oder deren Beweggründe zu viel von ihrer eigentlichen aggressi
ven Einstellung durchblicken ließen, verschwanden in der Ver- 
senkung, andere Einwände wurden wieder hervorgeholt.

Zunächst hieß es, die Interessen der europäischen Atomstreit
macht müssen beachtet werden. Später waren es technisch-wissen
schaftliche Probleme. Man malte schon das Gespenst einer zu
künftigen westdeutschen Agrarwirtschaft an die Wand. Dann wieder 
ging es mehr um den Sicherheitsbereich, aber Sicherheit für wen, 
begannen die Bürger Westdeutschlands zu fragen. Dieser Wechsel 
in der Regierungsmeinung war zuletzt selbst der Reaktion zu 
viel. Herr Strauß machte sich Luft mit den Worten:
"Ich bin ein Peind dieses Vertrages und werde mit allen Mitteln 
dagegen kämpfen."
Zurückgekehrt voh seiner Fernostreise, auf der Herr Eiesinger 
u.a. wieder nach Verbündeten für seine Obstruktionspolitik 
gegen den Atomwaffensperrvertrag und für die Alleinvertretungs
anmaßung suchte, mußte er in der "Welt" folgendes lesen:
"Bevor es in die letzte Runde geht, wird es für die Bundesregie
rung Zeit, eine weniger verschwommene Haltung zu beziehen als 
bisher." Und dann wurde der Antikommunismus strapaziert. Da 
wird der Vertragsentwurf als Zeitbombe Moskaus hingestellt, als 
Diktat gegen die so friedliche Bundesrepublik, als Druckmittel 
gegen das deutsch-amerikanische Verhältnis, und das Monopolblatt 
schreibt weiter: " Dagegen gebieten Nüchternheit und ein Mindest
maß an Vorsicht den Nichtnuklearen, die Unterzeichnung zunächst 
zwei Jahre zurückzustellen." Sie wollen Zeit gewinnen - wofür ? 
Nun ist uns sattsam bekannt, daß die "Welt" als Sprachrohr der 
Monopole - sie zu leäen und danach zu handeln hat Herr Wehner 
erst kürzlich sich gerühmt - durchaus sehr deutlich sagt, was 
von der Bonner Regierung erwartet wird. 'Wozu brauchen die Herren 
yi der Monopole, die Generäle der westdeutschen Armee diese zwei 
Jahre Zeit? Sie benötigen diese, um in ihrer Innenpolitik die Not
standsgesetze durchzupeitschen und inzwischen irgendwo, mit Hilfe 
der Institute in Pretoria bzw. in Israel und mit Hilfe des Urans 
aus Spanien den Griff nach der Atombombe zu vollenden.
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Im Kampf um den Frieden entscheiden aber Tatsachen,, Diese Tatsachen 
hat die westdeutsche Regierung der großen Koalition nicht auf den 
Tisch zu legen« Weder scheinheilige Demagogie noch Mittel der Er

pressung haben ihr den erhofften Erfolg gebracht« Im Gegenteil, 
immer größere Kreise der westdeutschen Bevölkerung haben begriffen: 
Ein Atomwaffensperrvertrag bedeutet für sie einen Schritt weiter zur 
Sicherheit und Entspannung in Europa.

Auch die immer größere Zustimmung zu •unserem Vertragsentwurf ist 
ferner der beste Beweis dafür, daß er,zurrechten Zeit unterbreitet, 
das Fühlen und Denken Zehntausender Menschen in Westdeutschland be
einflußt«

Worin besteht der Zusammenhang der Bonner Politik in ihrem Kampf 
gegen diese beiden Entwürfe? Beide Verträge passen nicht in die 
Konzeption der westdeutschen Imperialisten, die zwar ihre große 
Koalition von Brückenschlag und Entspannung reden lassen, aber durch 
ihre Generäle - das bewies die Wehrdebatte vor wenigen Tagen - durch
aus die Pläne einer Aggression gegen die Deutsche Demokratische Re

publik, mag man das auch verschleiert als VorwärtsVerteidigung be
zeichnen, unter Berücksichtigung der Israel-Erfahrungen bearbeiten 
lassen.

Aber beide Verträge sind eben nicht nur an die Bonner Regierung ge
richtet. Dem Prinzip der sozialistischen Friedens- und Außenpolitik 
entsprechend sind sie Appelle an die Völker. An der Haltung der 
Bonner Regierung zu diesen Verträgen messen die Gewerkschafter, die 
Notstandsgegner, alle Kräfte, die Frieden und Demokratie in West
deutschland verteidigen, den Wahrheitsgehalt der Politik ihrer großen 
Koalition.

An uns liegt es, sie in ihrem Kampf zu unterstützen, uns mit ihren 
Aktionen gegen die Notstandsgesetze, gegen eine Politik der atomaren 
Rüstung und Friedensbedrohung solidarisch zu erklären«

In diesem Zusammenhang lassen Sie mich kurz auf die Tagung des Präsi
diums des Weltfriedensrates in Leningrad vom 27« bis 29« 10o dieses
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Jahres hinweisen. Dort wurde eine Einschätzung der Lage in Europa 
erarbeitet, und in einem Beschluß zu diesem Aufgabengebiet heißt es 
unter anderem - ich zitiere einen Ausschnitt - :
"Das Jahr 1967 geht in einer ernsten internationalen Situation seien- 
nem Ende zu. Bie Friedenskräfte jedoch stellen eine große Macht in 
der Welt dar. Sie können die Gefahr eines neuen Weltkrieges vermin
dern, wenn sie sich enger zusammenschließen und aktiv handeln."

Und weiter heißt es:
"Das Präsidium des Weltfriedensrates bestätigt erneut seine prinzi
pielle Haltung, die Einberufung einer Konferenz über die europäi
sche Sicherheit und Zusammenarbeit zu unterstützen. Es erklärt wieder* 
um seine Bereitschaft, zur Verwirklichung dieses Zieles mit allen 
politischen Gruppierungen, sozialen Schichten und Friedenskräften in 
Europa zusammenzuarbeiten."

Liebe Freunde, die Erfahrungen haben gezeigt, wiebereits eine solche 
Zusammenarbeit im Friedenslager möglich ist. Wir haben in diesem 
Jahre auf der Stockholmer Konferenz gegen die Aggression in Vietnam 

protestiert. An uns liegt es, mitzuhelfen, durch die vielen Möglich
keiten der Gespräche und Begegnungen mit westdeutschen Freunden, mit 
ausländischen Freunden auch diesem Verlangen nach einer solchen K0n- 
frenz der Friedenskräfte Europas zu den Fragen der europäischen 
Sicherheit zu unterstützen und diese Vorbereitung erfolgreich ge
stalten zu helfen.

Gemeinsam wird es gelingen, Schluß zu machen mit dem Zustand, daß 
Europa immer noch zwischen Krieg und Frieden lebt.

Die Meinung der Deutschen Demokratischen Republik ist durch unsere 
Vorschläge bekannt. Durch die weitere Stärkung und Festigung unse
rer Republik geben wir unserer Friedenspolitik den entsprechenden 
Rückhalt, einer Politik, die im Weltmaßstab im Jahre 1967 steigende 
Anerkennung fand und auch im neuen Jahr - davon bin ich überzeugt - 
finden wird.

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

Liebe Freunde!
Wir unterbrechen jetzt unsere Sitzung und setzen sie 11 o4-0 Uhr fort. 
Als erster spricht Unionsfreund Professor Dr. Trebs.

P a u s e -

- 134 -
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :  

Unionsfreund Prof. Dr. Trebs setzt die Diskussion fort.

Unionsfreund Prof. Dr. T r e b s  :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Was icb zu sagen habe, schließt sich unmittelbar an an die 
Ausführungen, die vor der Pause unser Unionsfreund Rieck gemacht 
hat.

Im Bericht des Präsidiums wurde die Briedensmission hervorge
hoben, die unsere Republik vor allem im europäischen Rahmen 
hat. Sie wurde als eine der Grundfragen behandelt, die mit im 
Mittelpunkt der Leitungstätigkeit unserer Vorstände stehen 
müssen. Esu^'ä?langt hinsichtlich der Gewährleistung der euro
päischen Sicherheit mehr Information, Analyse und zielgerichtete 
Argumentation zu vermitteln. Dem möchten meine Ausführungen 
dienen.

Auf eine europäische Sicherheitskonferenz unter gleichberech
tigter Teilnahme der DDR richten sich nunmehr schon seit Jahren 
die Bemühungen der sozialistischen Staaten. Einen aktiven 
Beitrag zu diesem Bestreben leistet die außenpolitische und 
internationale Arbeit der Regierung der Deutschen Demokratischen 
Republik, und der gesellschaftlichen Organisationen.

Ich brauche nur an die Bukarester Deklaration der Staaten des 
Warschauer Paktes und an die Erklärung von Karlovy Vary der 
kommunistischen und Arbeiterparteien zu erinnern. Sie sind die 
grundlegenden Dokumente.

Erst vor wenigen Tagen wieder wurden wir über zwei neue Aktivi
täten dieser Sache informiert. Sowohl beim Besuch des sowjeti
schen Staatsoberhauptes Podgorny, in Binnland bei Präsident 
Kekkonen, wie beim Besuch des sowjetischen Außenministers 
Gromyko bei seinem polnischen Kollegen Rapacki in 'Warschau 
waren die Brägen der europäischen Sicherheit im Zentrum.
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Auf der anderen Seite sind westdeutsche Politiker wie Schröder 
erst unlängst in der sogenannten Wehrdebatte des Bundestages 
und B randt in den letzten Tagen offen gegen eine europäische 
Sicherheitskonferenz aufgetreten.

Sie haben damit erneut bewiesen: Bonn ist der Hauptstören
fried der Entspannung in Europa. Was man fürchtet, ist natürlich 
auf der einen Seite, daß seine Rüstungsabsichten, sein Streben 
nach strategischen Raketen und nach Atomwaffen, daß diesem 
Streben Zügel angelegt werden.

Auf der anderen Seite fürchtet es aber besonders die gleichbe
rechtigte Teilnahme der Deutschen Demokratischen Republik, 
weil dadurch die Alleinvertretungsanmaßung Bonns als illusorisch 
entlarvt v/erden würde.

Meldungen der letzten Monate zeigen, daß sich in dieser Hinsicht 
ein starkes Ringen im europäischen Bereich abspielt, was etwa 
auch die Friedensbewegung oder die internationale Föderation 
der Wissenschaftler und andere Organisationen umfaßt.

Dieses außenpolitische diplomatische Ringen enthüllt klar, daß 
die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten und der Kampf um die Normalisierung aller europäischer 
Staaten, der sozialistischen und der kapitalistischen, sowohl 
zur DDR wie zur Bundesrepublik entscheidend für eine europäische 
Friedensordnung ist.

Die Anerkennung der DDR ist in der Tat die Sc lüsselfrage eines 
vertraglich und das heißt völkerrechtlich wirksam vereinbarten 
Systems der Entspannung, der / verminderten Rüstung und der 
Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa.

In diesem Zusammenhang müssen wir auch unseren Unionsfreunden 
und den uns nahestehenden parteilosen Christen, vor allen 
Ringen den Pfarrern, mit denen wir politische Gespräche führen, 
immer wieder erklären; denn dieser außenpolitische Tatbestand 
vermittelt zusätzliche Gesichtspunkte, daß es an der Zeit
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a& für jeden Bürger der DDR ist, sich von sogenannten gesamt
deutschen Illusionen zu lösen. Gute Möglichkeiten der Argumen
tation "bieten der Verlauf und die Ergebnisse der unlängst durch
geführten DDR-Regionalkonferenz der Christlichen Friedens-Konfe
renz, in deren Mittelpunkt die Fragen der europäischen Sicherheit 
standen. Zugleich ist die angenommene Erklärung, wenn wir die 
Entwicklung der letzten Jahre überschauen, ein Beispiel dafür, 
wie nicht zuletzt das Studium der Erfordernisse des Friedens 
klärend auch im Blick auf die deutsche Frage wirkt.

Vor fünf Jahren noch tendierte eine große Zahl der Mitarbeiter 
der Christlichen Friedenskonferenz in der DDR zu einer Position 
des dritten Weges. Sie hätten sich damals nicht bereit gefunden, 
sich einschränkungslos für die Anerkennung der DDR als eines 
souveränen Staates auszusprechen.

In diesem Jahr demgegenüber war ihnen der Zusammenhang zwischen 
der Anerkennung der DDR und der europäischen Sicherheit klar 
geworden, was in der Diskussion und in dem angenommenen Dokument 
seinen Niederschlag fand.

Des weiteren möchte ich verweisen auf die internationale Konsul
tation der Christlichen Friedenskonferenz über die europäische 
Problematik, die kurz danach - Ende November - in Eisenach statt
fand.

Praktisch gelangte dieser international zusammengesetzte Kreis, 
der Teilnehmer aus sozialistischen und kapitalistischen Ländern, 
aus Westberlin, der Bundesrepublik und der DDR umfaßte, zu dem 
gleichen Ergebnis wie die Regionalkonferenz, daß nur die Aner
kennung der DDR den Weg frei macht für eine europäische Friedens
ordnung, die Koexistenz und vielseitige Zusammenarbeit der Länder 
beider gesellschaftlicher Systeme gewährleistet.

Ein Punkt erscheint mir bei beiden Tagungen als besonders bemer
kenswert. Noch vor einem halben Jahr mußte man sich auch im 
Rahmen der Christlichen Friedenskonferenz intensiv mit der These 
auseinandersetzen, daß der sogenannte Nord-Süd-Geg'ensatz angeblich 
auch an die Stelle des Ost-West-Gegensatzes getreten sei. Diese
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Pseudotheorie ist unter Theologen und christlichen Kreisen 
noch weit verbreitet. Darum möchte ich kurz auf ihr Wesen ein- 
gehen:

Der Erfinder dieser Theorie des Nord-Süd-Gegensatzes ist der 
UnterStaatssekretär im amerikanischen Außenministerium, Wolter 
Rostow, der vor Brüssel den V ersuch unternahm, die KATO-Mit- 
glieder bei der Gestaltung ihrer Beziehungen zur Sowjetunion 
und den anderen sozialistischen Staaten auf das Konzept 
Washington und Bonn einzuschwören.

7138/
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Lie Beziehungen der westeuropäischen Länder zu den soziali
stischen Staaten - verlangte er - müssten zuvor im Rahmen 
der ITAPO abgestimmt werden.

Lies besagt meines Erachtens bereits eindeutig, welchen Zie
len eine i'heorie dient, die einen solchen Erfinder hat. In
haltlich besagt diese Bheorie, daß alle entwickelten Indu
strieländer, gleichgültig, ob kapitalistische oder soziali
stische, in der nördlichen Hemisphäre liegen, alle unterer
nährten und unterentwickelten Völker dagegen auf der südlichen 
Erdhälfte liegen. Ler Gegensatz zwischen industrialisierten 
und nichtindustriealisierten Ländern sei nun heute das inter
nationale Grundproblem, während sich allmählich die Industrie
länder aufeinander zu bewegten, unabhängig von ihrer Gesell
schaftsordnung.

Somit mündet diese Pseudotheorie aus in die Konvergenzthese 
und die Begriidung des sogenannten Brückenschlages, die in den 
letzten Monaten wiederholt als Bestandteil der Globalstrate
gie enthüllt wurde.

In der Vergangenheit konnte man es nun in der k±rakl±Ehs 
Christlichen Friedenskonferenz erleben, daß jemand als zurück
geblieben und - das wurde weiter gesagt - als provinziell 
hingestellt wurde, wenn er auch die Wichtigkeit der europä
ischen Prägen hinweis. Insbesondere wurde es als geradezu 
kleinkariert daiffamiert, sich für die Anerkennung der DLR 
einzusetzen, wenn doch heute vorgeblich die Aufgabe darin be
steht, in ganzen Welthälften zu denken, wobei dann die DDR 
natürlich relativ und quantitativ nur ein kleines Problem 
darstellt.

Liese Abzweckung aidbisbc offenbart die politische Gef hrlich- 
keit, aber auch die demagogische Raffiniertheit, di eser Argu
mentationen, die vor allem Menschen, die im politischen Lenken 
ungeübt sind, erfahrungsgemäß beeindruckt.



B e / t i l i 139

loll darf aber sagen, daß dieses 'Thema auf den genannten 
zwei Tagungen der Christlichen Friedenskonferenz keine 
Rolle mehr spielten. Inwischen wurde dort die innere Ge
haltlosigkeit dieser irreführenden Konstruktion erkannt.
Für die massenpolitische Arbeit unserer Partei möchte ich 
den Grundsatz formulieren, daß die Stellung zur Anerkennung 
der DDR den Prüfstein bildet, um zu ermngixEksmkennen, ob 
ein Christ in der läge ist, geschichtlich und politische zu 
denken und ob er die Erfordernisse echter Friedenspolitik 
zu verstehen.vermag. Wie sehr die wachsende ökumenische Ver
breitung dieser Einsicht den westdeutschen Imperialisten und 
vielen kirchlichen Parteigängern an die Mieren geht, das be
wies die Tagung der Konferenz europäischer Kirchen in Pörtschach. 
Fort wurde von dem Jugendvertreter der DDR Dietrich Gutsch 
ein Antrag gestellt, dieser ging auch glatt durch, der die 
Anerkennung der DDR mit zum Inhalt hatte $ eine überwältigende 
Mehrheit von über Ao Stimmen bei einigen'Gegenstimmen und 
-enthaltungen konnte dieser Antrag auf sich vereinigen.
Die westdeutschen Anwälte der Bonner Politik konnten nur ihre 
Zuflucht finden bei formalen Tricks. So warfen sie etwa ein, 
Gutsch sei als Jugendvertreter nicht Antragsberechtigt.
Darauf fand sich ein antragsberechtj^ter Teilnehmer aus der DDR, 
nämlich der Soziologe Erwin Hinz aus Magdeburg, der den Antrag 
zum zweiten Mal stellte. Hinter den Kulissen wurde dann dafür 
gesorgt, daß er trotzdem unter den Tisch gefallen ist.

Ich möchte an diesen Vorgang zwei Bemerkungen anknüpfen, 
erstens: Leider haben nicht Bischöfe und Oberkirchenräte aus 
unserer DDR diesen Vorstoß unternommen. Man hat auch nichts 
davon gehört, daß sie diesen Vorstoß eines Jugendvertreters 
und eines Laien energisch unterstützt hätten. Dies muß, meine 
ich, zu der Frage führen: Wann werden die sogenannten Kirchen
führer begreifen, daß sie auch im Ausland nicht Repräsentant 
einer fiktiven EKD sind, sondern Bürger der souveränen sozia
listischen DDR, daß die demzufolge entsprechend aufzutreten 
haben.
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Zweitens müssen wir uns darauf einstellen, daß sich auch 
im ökumensichen Baum die Verschiebung und Polarisierung 
der internationalen Lage in der Welt bemerkbar macht, 
und daß in Zukunft die ökumensichen Konferenz in stärkerem 
Maßeallmählich der Schauplatz von Auseinandersetzungen werden.

In den letzten Jahren boten kirchliche Weltkonferenzen das 
Bild einer relativen Einmütigkeit, es wurden inclder Hegel 
fortschrittliche Erklärungen verabschiedet, die eine pro
gressive Grundtendenz aufweisen und zahlreiche richtige Ele
mente enthielten, so daß wir uns bisher mehr oder weniger pau
schal ai^nökumenische lendenzeh berufen konnten. Ich glaube, 
daß wir in Zukunft mehr vor der Lage stehen werden, zu diffe
renzieren, zu unterscheiden, daß wir nicht nur zustimmen 
können, sondern auch unsere Kritik anmelden müssen.

licht nur in Pörtschach kam es zu teils offenen, teils intern 
ngn ausgetragenen Gegensätzen, sondern bereits auf der Pagung 
des Zentralausschusses des Weltkirchenrates in Hiraklion in 
Griechenland. Es hat sich als notwendig erwiesen, kritische 
Prägen zu stellen angesichts der 'Tatsache , daß der Weltkirchen
rat mit dieser l’agung dem faschistischen Putschregime morali
sche Hilfestellung leistete. Sie haben das in der "Heuen Zeit” 
geelesen.

Desweiteren kam es dort zu einer Kampfabstimmmigen in den 
Prägen Vietnam und des Hahost-konfliktes, wo die sowjetische 
Delegation, unterstützt hauptsächlich von den ungarischen 
Vertretern, offen gegen die amerikanisch inspizierten Kräfte 

aufgetreten ist.

Ich möchte in diesem Zusammenhang einen Punkt besonders her- 
ausstreichen. Im Bericht des Präsidiums wurde die Genfer Welt
konferenz '’Kirche und 0eSeii3Ch_af-t'i positiv eingeschätzt, weil 
sie die Perspektive der Erneuerung der Gesellschaft ins Blick-
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feld bekam.

In seinem Bericht hat Generalsekretär Br. Biaice vom 
Weltkirchenrat in Hiraklion die Tatsache ausgesprochen, 
daß sich gegen die Theologen der Erneuerung in der Ökumene 
eine "Reaktion der Konservativen Kräfte formiert hat”,
Weiter heißt es dazu im "Ökumenischen Pressedienst":""
"Bas Biiemma, in dem sich der ökumenische Rat befindet, 
ergäbe sich aus folgender Situation: Ruf der einen Seite 
sei unter den fortschrittlichen Kräften der Kirche, insbe
sondere unter der Jugend, offensichtlich die Überzeugung 
viel weiter verbreitet als in früheren Zeiten, daß das Evange
lium sowohl in der Kirche als auch in der Welt eine Revolution 
erf order t.-U Auf der aideren Seite werde der ökumenische Rat 
schon von den mehr konservativ eingestellten Gliedern aller 
unserer Kirchen kritisiert, die glaubten, der Rat handele 
bereits fortschrittlich, so daß das Verständnis und die Unter
stützung von Seiten derer, die er zu vertreten hat, aufs Spiel 
gesetzt werde.
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Verantwortliche leitende Kräfte von Mitgliedskirchen würden 
finanziell und auf andere Weise unter Druck gesetzt.

Das Problem bestehe darin, wie sich die Kirchen, der Ökumenische 
Rat und die ökumenische Bewegung in ihrer Glaubwürdigkeit und 
ihrer Dynamik die Unterstützung und das Verständnis aller der 
von ihr Vertretenen bewahren könnten.
Das heißt doch aber, wenn man das ins Deutsche übersetzt, daß 
vor allem die Finanzstarken Kreise, von denen die Geldmittel des 
Ökumenischen Rates kommen mit der von ihnen als radikal bezeich- 
neten Orientierung der dynamischen Vertreter der Ökumene nicht 
einverstanden sind.

Wir müsseiyäns also darauf gefaßt machen, daß die reaktionären 
Fronde in der Zukunft offener in Erscheinung treten wird. Um so 
wichtiger erscheint es mir deshalb, daß wir eine Neutralisierung 
und Verwässerung der vorwärtsweisenden ökumenischen Erkenntnisse 
nicht zulassen. Es wird eine .Aufgabe auch für uns als CDU sein 
müssen, den sogenannten linken Konzeptionen in der Ökumene Rück
halt und Unterstützung zu geben - gegen den bereits eingesetzten 
Druck von rechts.

Ich möchte daran erinnern, daß auch in Karlovy Vary die Zusammen
arbeit mit denjenigen christlichen Gruppen proklamiert wurde, 
die eine antiimerialistische Haltung einnehmen und eine demokra
tische Alternative zum staatsmonopolistischen Kapitalismus su
chen, auch wenn sie das selbstverständlich in ihrer Sprache an
ders ausdrücken. Wir können in ihrem Auftreten den Ausdruck 
eines weltumfassenden Prozesses beobachten, der in den Doku
menten der Konferenz für Kirche und Gesellschaft folgendermaßen 
beschrieben wurde:
"Revolutionäres Denken und Handeln, die grundlegende Ablehnung 
des gegenwärtigen Weltsystems von Macht und Ordnung',' d.h. des 
imperialistischen Systems, "und die Entschlossenheit, es zu be
seitigen, sind in unserer Welt lebendiger alsin derjenigen der 
vorhergehenden Generationen.'*
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So ist es in der Tat. 50 Jahre nach der Großen Oktoberrevolution 
entwickelt sich in der Weltchristenheit wachsende Bewußtheit 
und ein wachsendes Engagement im gemeinsamen Kampf aller fried
liebenden und demokratischen Kräfte gegen die Mächte der Unter
drückung und Ausbeutung, gegen Imperialismus und Neokolonialis
mus. Unsere Pflicht ist es, jeden Christen in der DDR in seinem 
Denken auf die Höhe dieser ökumenischen linken Einsichten zu 
heben.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Hoffmann, Bezirksvorsitzender 
vom Bezirksverband Berlin.

Unionsfreund H o f f m a n n :
Der verspätete Schnellzug aus Dresden ist inzwischen eingetroffen 
und ich mit ihm. Ich werde auf die Bedeutung der Einhaltung vor
gegebener Normen und Kennziffern noch zurückkommen!

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Sprechen möchte ich über einige Probleme bei der Vorbereitung 
unserer Jahreshauptversammlungen im Bezirksverband Berlin. In 
der Hauptstadt fand unlängst eine Beratung von außerordentlicher 
Bedeutung statt. Unter Leitung des Ersten Sekretärs des ZK der 
SED und Vorsitzenden des Staatsrates beriet das Politbüro mit 
den Mitgliedern des Magistrats der Hauptstadt. Worum ging es 
bei dieser Beratung? Es ist kein Geheimnis, daß die Hauptstadt 
nicht immer im Vorderfeld unserer Bezirke liegt, untersucht man 
die Erfüllung wichtiger Kennziffern des Volkswirtschaftsplanes. 
Sicher, die große Baugrube am Alexanderplatz beginnt auch für 
den Laien wieder langsam Gestalt anzunehmen. Der Aufbau des 
Zentrums schreitet stetig voran. Die strukturbestimmenden Be
triebe erreichten in diesem Jahr beachtliche Ergebnisse. Aber 
noch positiver könnte diese Bilanz sein, würden immer wissen
schaftliche Leitungsformen bei der Durchsetzung staatlicher 
und gesellschaftlicher Prozesse zugrunde liegen, würden in Ber
lin die guten Erfahrungen, die etwa in Rostock oder Halle bei
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der Durchsetzung eines neuen Leitungsstils in der Bauwirtschaft 
gesammelt wurden, schneller durchgesetzt, würden die vorhandenen 
Grundfonds besser genutzt, würden alle Möglichkeiten der sozia
listischen Rationalisierung voll ausgeschöpft und - diesen Punkt 
möchte ich besonders hervorheben - würde die umfangreiche und 
vielfältige Bereitschaft der Berliner Bürger, durch volkswirt
schaftliche Initiativen zum schnelleren Ausbau unserer sozia
listischen Ordnung beizutragen, besser genutzt.

Walter Ulbricht nahm in der erwähnten Beratung nicht nur eine 
kritische Analyse des erreichten Zustandes vor, er gab vielmehr 
klare und von hoher Sachkenntnis geprägte Hinweise, auf daß 
sich schnell und spürbar einiges noch konsequenter zum Besseren 
wendet. Die Beratung schloß mit der Forderung: Berlin muß alle 
Kraft und alle Möglichkeiten darauf ausrichten, um die der Haupt
stadt unserer sozialistischen Republik angemessene Position im 
Yorderfeld der Bezirke zu erlangen. Da® für dieses Ziel durchaus 
reale Bedingungen vorhanden sind, bewies die schier unüberseh
bare Fülle von Vorschlägen und Initiativen Berliner Bürger zum 
Perspektivplan der Hauptstadt wie das Plandokument selbst, daß 
sich durch klare Strukturen und neue Qualitäten auszeichnete.

Unser Bezirksvorstand hat befriedigt feststellen können, daß auch 
eine Reihe seiner Vorschläge und Initiativen in diesem Dokuement 
ihren Hiederschlag fanden.

Liebe Freunde!
Ich bin deshalb v>m Ergebnis der erwähnten gemeinsamen Beratung 
ausgegangen, weil vieles, was vom Politbüro zur g Gesamt
problematik der Hauptstadt dargelegt wurde - mutatis mutandis - 
im Prinzip aber auch für die Arbeit unseres Verbandes zutrifft. 
Auch hier gab es und gibt es ungenutzte Initiativen, Wie die in
zwischen vorliegenden Ergebnisse unserer Beratergruppe Wirtschaft
beweisen, werden moderne Leitungsformen nur in begrenztem Umfangauszu—benutzt, Wie die inzwischen ausgewerteten und erfolgreich gss 
^§^t«4eSrgebnisse unserer letzten Bezirksaktivtagung bewiesen, 
gibt es hier noch vielfältige Möglichkeiten und Reserven, die 
es bei der Vorbereitung und Durchführung unserer Jahreshaupt-
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Versammlungen aufzuspüren und wirksam werden zu lassen gilt. Des
halb hat der Bezirksvorstand und sein Sekretariat dieses Grund
problem in den Mittelpunkt der Vorbereitung gestellt, hat auf 
die Durchsetzung der rechten Schlußfolgerungen aus den diesjähri
gen Jahreshauptversammlungen besonderen Wert gelegt und gute Ar
beitsergebnisse einzelner Kreisverbände und Ortsgruppen schnell 
verbreitet. Ich darf es an einigen Beispielen deutlich machen.
Wir halten es für recht gut, wenn im Entwurf der Direktive, die 
uns heute hier vorliegt, darauf orientiert wird, als Ausdruck 
unseres festen Willens,den bewährten W^g^der Gemeinsamkeit fort
zusetzen, die ersten Sekretäre der hö-^he-n-^arteiorganisationen 
der SED und weitere Vertreter der Nationalen Front als Gäste zu 
den Jahreshauptversammlungen einzuladen. Bei den letzten Jahres
hauptversammlungen folgte etwa nur ein Drittel der Ortsgruppen 
des Berliner Verbandes diesen Empfehlungen. Organisatorische 
Pannen, aber auch politisch-ideologische Probleme - etwa, wir 
sind eine zu kleine Schar - waren die Ursachen. Was lag also 
näher, als sich gründlich mit den Erfahrungen des Kreisverbandes 
Pankow zu beschäftigen? Hier haben am 80 % der Jahreshauptver
sammlungen Vertreter der Partei der Arbeiterklasse teilgenommen, 
ein Umstand, der sich einmal auf den Inhalt der Versammlungen 
außerordentlich befruchtend ausgewirkt hatte, zum anderen wäh
rend des ganzen abgelaufenen Jahres durch neue, tiefere Be
ziehungen unserer Ortsgruppen zu den WohnprateiOrganisationen 
der SED und den Wohnbezirksausschüssen spürbar blieb und eine 
entscheidende Ursache für die deutliche Verbesserung der Öffent
lichkeitswirksamkeit dieses Kreisverbandes darstellt.

Inzwischen wurden in allen Ortsgruppen die mit der Teilnahme von 
Vertretern der Wohnparteiorganisation der SED zusammenhängenden 
Fragen aufgegriffen und geklärt.
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Dabei haben sich die Verbindungen zwischen den Vorständen unserer 
Ortsgruppen und den Leitungen der Wohnparteiorganisationen ver
bessert, neue Einsichten wurden geweckt und vertieft.

Parallel dazu haben in den letzten Wochen alle Kreisvorsitzenden 
zusammen mit dem KreisSekretär den jeweiligen Sekretär der Kreis
leitung der SED aufgesucht, mit ihm Probleme des Territoriums 
beraten, eigene Vorschläge zur Lösung anstehender Prägen unter
breitet, Verpflichtungen zum Berliner Initiativprogramm über
mittelt und ihn dabei über Inhalt und Zielsetzung unserer Jahres
hauptversammlungen und über die Vorbereitungen des Kreisverbandes 
auf dem 120 Parteitag informiert.

Dabei wurde in vertrauensvoller Zusammenarbeit über den erwähnten 
Problemkreis beraten und exakte Festlegungen getroffen.
Das Bezirkssekretariat wird diese Fragen weiterhin im Mittelpunkt 
seiner Leitungstätigkeit behalten und dadurch eine v/eitere Steige_ 
rung der Qualität unserer Parteiarbeit sichern.

Ein weiteres Beispiel.
Die Weiterführung des Wettbewerbes der Nationalen Front als 
wichtigste Form der Vorbereitung des 20« Jahrestages unserer Re
publik erfordert von uns im Parteitagsjahr 1968 besondere An
strengungen. Deshalb kommt der Vorbereitung der Programme der 
Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan 1968 eine hervorragende 
Bedeutung zu. Dabei haben wir solche zweckm äßige Arbeitsformen 
wie etwa die der Ortsgruppe Köpenick-Nord oder der Ortsgruppe 
Weberwiese im Kreisverband Friedrichshain vorrangig unterstützt 
und verallgemeinert, deren Vorstände im persönlichen Vorbereitungs 
gespräch mit den Mitgliedern besonderen Wert auf die Kontrolle 
der im Jahre 1967 zum Programm abgegebenen Verpflichtungen legten.

Dabei ging es uns nicht nur um die exakte Bilanzierung des Er
reichten; vielmehr müssen unsere Mitglieder auch spüren, daß 
wir ihre Leistungen ernst nehmen, daß wir ihnen danken und mit 
ihnen stolz auf das Erreichte sind. Das muß ganz exakt und mit 
fast buchhalterischer Genauigkeit geschehen.
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Setzen wir dieses Prinzip in allen Ortsgruppen durch, finden 
wir in den Berichten die rechten Worte für de Würdigung dieser 
Leistungen, fällt es uns leicht, neue Impulse auszulösen.

Bei der Orientierung auf neue Aufgaben gab es natürlich noch 
Probleme. Einiges wurde kürzlich dazu in Halle dargelegt„ Auch 
die Tatsache, daß der Volkswirtschaftsplan 1968 der Hauptstadt 
erst Ende Januar beraten wird und seine Aufschlüsselung auf die 
Territorien der Ortsgruppen erst im Frühjahr erfolgen kann, also 
zu einem Zeitpunkt, wo unsere Jahreshauptversammlungen im großen 
abgeschlossen sein werden; oder die Tatsache, daß das Initiativ
programm der nationalen Front zum Perspektivplan im Januar er
folgt, verlangt dieses ein richtiges Reagieren. Wir verlangen, 
daß es nicht auf die letzte volkswirtschaftliche Kennziffer an
kommt, um einen auf die Bedürfnisse und Erfordernisse des Terri
toriums abgestimmten Beitrag zum Programm zu leisten, besonders 
wenn die Ortsgruppe aktiv auf die Planangebote der Wohnbezirks
ausschüsse Einfluß genommen hat. Die Grundorientierung, nämlich 
wie die Grundprobleme sind, ist bekannt. Es gibt also keine 
Veranlassung, die Vorbereitungsgespräche nicht bereits jetzt 
zu führen. Wichtig ist lediglich, daß unsere Kreissekretariate 
rechtzeitig - so wie es Eriedrichshain und Weissensee besonders 
gründlich taten - die Ortsgruppenvorsitzenden mit dieser Grund
orientierung vertraut machen.

Auch die im Kreisverband Mitte angewandte Methode, durch Fest
legung klarer und exakt umrissener Verantwortlichkeiten einzel
ner Unionsfreunde in den Wohnbezirksausschüssen die Öffentlich
keit swirksamkeit unserer Partei weiter zu erhöhen, wurde vom 
Bezirksvorstand aufgegriffen und mit Erfolg auf andere Kreis
verbände übertragen.

Ein drittes Beispiel wählte ich aus dem Bereich der Arbeit mit 
den Kaderentwicklungsplänen. Es deckt sich im großen mit den 
Dingen, die unser Gottbuser Freund gestern hier vor uns darlegte.
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Ich rechne mit Ihrem Einverständnis, wenn ich dieses Beispiel 
deshalb hier nicht wiederhole.
Liebe Unionsfreunde! Dem Berliner Verband ist eine verantwortungs
volle und im Jahre des 12. Parteitages besonders verpflichtende 
Aufgabe übertragen worden. Wir werden im Juni die Reihe der 
Bezirksdelegiertenkonferenzen eröffnen. Dabei wissen wir, daß 
demjenigen, dem die Aufgabe gestellt ist,als erste diese Kon
ferenz durchzuführen, gleichzeitig die Verpflichtung übertragen 
wird, Maßstäbe zu setzen. Dabei geht es nicht nur um den äuße
ren Rahmen. Entscheidend ist vielmehr die Qualität der Bilanz 
unserer Arbeit, ist die Gewichtigkeit dessen, was wir an Lei_ 
stungen und Ergebnissen auf den Tisch des 12. Parteitages zur 
Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes legen.

Wir haben uns viel vorgenommen und einiges schon erreicht, 
manches bleibt noch zu tun. Deshalb betrachten wir die Eorde- 
rung Walter Ulbrichts, daß Berlin in jeder Beziehung an die 
Spitze der Republik gehört, auch als unmittelbaren Auftrag an 
uns und unsere Arbeit, einen -Auftrag, dem wir uns gern stellen 
und den ehrenvoll zu erfüllen mein Versprechen und meine Ver
pflichtung an den Hauptvorstand heute sein soll.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g:

Liebe Ereunde! Weitere Wortmeldungen liegen hier nicht vor.
Ich bitte nunmehr unseren Unionsfreund Wolfgang Heyl, zum 
Schluß das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :

Ich möchte, wenn es die Zeit erlaubt, zu drei Komplexen noch 
etwas sagen. Einmal: Die Gefahr des deutschen Imperialismus 
und Probleme unserer sozialistischen Landesverteidigung.
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Zum anderen: Die Verfassung und Verfassungswirklichkeit.
Und zum dritten: Die wissenschaftlich-technische Revolution und 
Probleme der Kooperation als zentrale Aufgabenstellung.

Ergänzend zu dem Bericht des Präsidiums, in dem eine Analyse 
gegeben wurde über ein Jahr große Koalition in der westdeutschen 
Bundesrepublik ist festzustellen, daß sich auch die militär
politische Seite dieses Programms der großen Koalition nicht 
zugunsten der Bevölkerung Westdeutschlands entwickelte. Die 
aggressive Konzeption der Bundeswehr leitet sich ab von der 
aggressiven revanchistischen Außenpolitik der westdeutschen 
Bundesrepublik. Und es war Aufgabe dieses Jahres, in einem 
Stufenprogramm die Expansion nach außen, die totalitäre Macht 
nach innen durchzusetzen und die Finanzierung der äußeren und 
inneren Aggression zu gewährleisten.

Die Gefahren des westdeutschen Imperialismus sind damit ge
wachsen. Das wurde deutlich in der letzten Bundestagsdebatte 
über sogenannte Verteidigungsfragen am 6. und 7- Dezember d.J. 
Wird die Bundesrepublik bedroht?
Dicht länger kann sie den Anspruch auf Glaubwürdigkeit aufrecht 
erhalten, daß sie meint, sie würde aus dem Osten bedroht.
Schröder - und ich zitiere -: " ... daß die Sowjetunion ihre 
politischen Ziele mit anderen Mitteln, vornehmlich diplomatischen 
und politischen, zu erreichen sucht, zu diesen Ergebnissen sind 
alle diejenigen Studien gelangt, die im Rühmen des Bündnisses 
in den letzten Jahren immer wieder unternommen worden sind.
Und unzweifelhaft wird es nur im Wege von Verhandlungen möglich 
sein, einen dauerhaften Frieden in Europa zu gestalten.M 
Unionsdienst vom 5-12.1967.

Wenn aus diesen hier zitierten Erkenntnissen nicht die Schluß
folgerung der Reduzierung der Streitkräfte, sondern der Ver
stärkung der Schlagkraft der Bundeswehr gefordert wird, dann 
will man eben nicht verteidigen, sondern d a m  hat man die Ab
sicht, anzugreifen. Und wen will man angreifen ?

-149a-
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Der Hauptstoß soll bekanntlieherweise gegen die Deutsche Demo
kratische Republik geführt werden»
So das Mitglied des Bundestages Dr. Jahn in der "ITiedersachsen- 
Zeitung" vom 14»11.1967: "Ostpolitik kann nur als Teil der 
Außenpolitik verstanden werden, die zielstrebig auf die Wieder
herstellung Deutschlands in seinen rechtmäßigen Grenzen 
gerichtet ist."

-  1 5 0 -
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Was wir darunter zu verstehen haben, ist klar.

Guttenberg am 18.11.1967 vor dem Düsseldorfer Industrieklub, wo ein 
Hitler bereits seine Aggression offen dargelegt hat, fordert, die 
Beseitigung der DDR sei das oberste Ziel seiner Regierungo Es sei 
die Absicht, der Bevölkerung der DDR das Selbstbestimmungsrecht zu 
bringen, um sie dadurch in die Lage zu versetzen, mit den Menschen in 
Bundesrepublik in einem Staat - natürlich kapitalistischen Staats
wesen - zu leben.

Ich brauche nicht zu verweisen auf die bekannten Äußerungen Eiesin
gers während seiner Indien-Reise. Klar und eindeutig ist nach wie 
vor, man beabsichtigt die Aggression, und durch Nichtanerkennung der 
Deutschen Demokratischen Republik versucht man, Voraussetzungen zu 
Schaffen, um nicht als Aggressor verurteilt zu werden. Man rechnet 
mit Polizeiaktionen, mit Dingen, die innere Angelegenheit seien.

Womit will man angreifen? Flexibilität der Streitkräfte, d.h. Fähig
keit zur konventionellen wie zur atomaren Gefechtsübung - so Schröder, 
Und deshalb ist es schichtig, daß nicht nur amerikanische und andere 
Verbündete Streitkräfte zum atomaren Einsatz fähig sind, sondern 
auch die deutschen Verbände. Es ist ganz abwegig, wenn man meint, 
man könne auf den Besitz atomarer Trägermaffen für uns, so sagt er, 
verzichten.

Es ist eindeutig und klar und durch die letzte Bundestagsdebatte 
wieder deutlich gemacht, daB die alten Konzeptionen aufrecht erhalten 
werden, daß es um die Ausrüstung der Bundeswehr mit Atomwaffen geht 
und die Bundeswehr näher am atomaren Drücker sitzt, als das manche 
Freunde bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik wahrhaben 
wollen.

Und wenn die "Welt” vom 8012.1967 schreibt: "Die Bundeswehr muß 
eben nicht nur mächtig aussehen, es kommt auch wieder darauf an, 
mächtig und gefährlich zugleich zu sein", dann ist ganz deutlich, 
weshalb man nicht von der Reduzierung der Rüstungskosten, sondern 
zusätzlichen Rüstungskosten von 1,45 Milliarden in den nächsten 
vier Jahren rechnet» wenn man nicht an die Reduzierung der Mann
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schaftstärke denkt, sondern wenn es darauf ankommt, durch eine große 
Armee der westdeutschen Politik das Rückgrat zu gehen.

Und wie, wenn die Präge noch erlaubt ist, will man angreifen? Laut 
israelischer bürgerlicher Zeitung "Harez" hat ein Bundestagsabgeord
neter gegenüber dem Korrespondenten .... geäußert: "Wenn ihr so aus
gezeichnete Eroberer seit, so hälft uns doch,nach Ostdeutschland zu 
gelangen." Und der Generalinspekteur axfix de Maiziere ergänzt dazu, 
daß man aus der israelischen Aggression, aus dem israelischen Juni- 
Krieg wichtige Schlüsse ziehen konnte. Es ist also nicht von ungefähr 
wenn man von einem Paustpfandkrieg spricht. Es ist auch nicht von 
ungefähr, wenn man sich darüber einig ist, die Globalstrategie 
der Vereinigten Staaten von Amerika in Europa anwenden zu wollen.
Es ist deutlich geworden durch das Manöver "Hermelin II" und soll 
ein erster Versuch sein, zu zeigen, wie eindeutig die Aggression 
gegen die Deutsche Demokratische Republik ist - nie man dort sagt - 

atomaren Schlägen sich Luft verschaffen konnte.

ler die Angreifer sind? Wer produziert den Geist der Bundeswehr? 
Rehmen wir an, die klinisch gesunden Generale, die einst vor einem 
geisteskranken Massenmörder ‘Truppen in das Feuer schickten, sind 
von Alters wegen auf die Parkplätze der Kurorte verbannt.- wer 
kommt nach ihnen? Der aktive Leutnant des Führers ist heute viel
leicht Oberst, der Oberst ist General, der Fahnenjunker ist Major; 
sie bilden aus, sie kommandieren, sie repräsentieren und sie er
ziehen die Bundeswehr, laut "Quick". Das, was Hitler damals in 
Spanien erprobte, das versuchen sie heute in Vietnam zu erproben 
durch Beobachter und technisches Hilfspersonal an schweren Haffen, 
die sie den UsiL^^i^^^^lillionen liefersten und mit Munition von 
176 Millionen.

Der Geist der Bundeswehr ist revanchistisch."Unser Vaterland ist 
deutsch, nicht nur die Bundesrepublik, sondern auch die Sowjetzone, 
auch die unter polnischer Verwaltung stehenden Gebiete und die von 
den Sowjets annektierten Gebiete." - "Soldatenkurier", Truppen
zeitung des 5« Panzergrenadierregiments.

Der Geist der Bundeswehr ist antikommunistisch. "Der Kommunismus 
will die Menschen verändern zu Robotern, ohne eigenen Wert und damit
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auch ohne Freiheit, ohne Individualität. Damit greift der Kommunis
mus die Grundlagen unseres Daseins an und will das, was uns das 
Lehen lehenswert macht, vernichten. Damit bedroht er nicht nur unse
ren Staat, sondern jeden einzelnen von uns in seinem Menschsein*
Er will den Menschen als Person zerstören." - Schriftenreihe "Innere 
Führung 6/66.

Der Geist der Bundeswehr ist neonazistisch. Bundesministerium für 
Verteidigung Aktenzeichen 3508/07 - nicht 15! - vom 18.10.67 an 
Verteiler:
"Wer als ehemaliger .Angehöriger der Waffen-SS die Pflege soldatischer 
Traditionen sucht, ist als ehemaliger Soldat der Bundeswehr will- 
kommenV Ja, wir waren die Herren der Welt und wollens heim Teufel 
noch sein - stammt aus dem Lied "Gut der Bundeswehr".

Das ist der Geist der Bundeswehr, das ist der Angriffs- und Aggres
sionsgeist, der sich aus dem deutschen Imperialismus ergibt. Die 
Gefahr ist da$ die Gefahr ist groß. Aber wir wissen, daß durch die 
Existenz unserer Deutschen Demokratischen Republik und ihrer Ver
bündeten die Situation heute entscheidend anders ist als 1939 und 
vorher. Wir wissen, daß jeder Versuch der Aggression scheitern 
wird und daß sie Zurückschlagen wird auf den Aggressor.

Aber, meine verehrten Freunde» unsere Aufgabe liegt nicht darin, daß 
wir bei einer durchgeführten Aggression Sieger sind, sondern unsere 
Aufgabe liegt darin, alle Vorbereitungen zu treffin, um eine sol
che Aggression überhaupt unmöglich zu machen. Und deshalb ist es 
nicht nur eine Sache unserer Jugend in der DDR, sondern des 
ganzen Volkes, sich für die Verteidigung der Deutschen Demokratischen 
Republik einzusetsen. Deshalb ist es nicht nur eine Angelegenheit 
der Bevölkerung, d§¥ an der Seegrenze, an der Staatsgrenze West 
oder an der Staatsgrenze gegenüber Westberlin tätig ist, sich auch 
für die Sicherung unserer Deutschen Demokratischen Republik einzu
stellen, sondern so wie wir Werte schaffen, müssen wir bereitsein, 
sie zu schützen; so wie wir das neue Deutschland gestalten werden, 
so gebietet es uns, daß wir es behüten. Beides muß Hand in Hand 
gehen, Sicht nur die Kenntnis über die Gefährlichkeit des Gegners, 
sondern auch das Wissen über die eigene Kraft und die zukunftsge-



Th/Th 153

staltende Kraft unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung»

So meine ich, daß die Wehrmotive hei uns erwachsen aus der Liebe 
zur Deutschen Demokratischen Republik, als friedensgestaltenden 
Faktor, aus der Erkenntnis, daß der Sozialismus die sozialge
rechte Ordnung darstellt, aus der Achtung vor der Schöpferkraft 
des befreiten werktätigen Volkes und anderer friedfertiger Völker, 
aus der Verbundenheit mit der führenden Arbeiterklasse und aus dem 
Glauben an den Triumph des Fortschritts und der Menschlichkeit»

Es ergibt sich daraus, daß unsere Arbeit im nächsten Zeitraum 
auch davon bestimmt sein muß, daß wir es endlich erreichen, daß 

alle unsere Mitglieder die Gefahren, die sich aus der Entwicklung 
in Westdeutschland ergeben, klar erkennen, aber nicht allein ihre 
richtigen Schlußfolgerunge n ziehen für die Stärkere und weitere 
Entfaltung unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung, sondern 
vor allen Dingen auch innerliche Bereitschaft mitbringen für die 
Verteidigung dessen,was wir gemeinsam erarbeiten und geschaffen 
haben.

Wir sind uns darüber im klaren, daßwl£ den nächsten Wochen und 
Monaten, in denen wir gemeinsam beraten werden über das Neue, 
was wir in unserer Verfassung für die Deutsche Demokratische 
Republik, in unserer sozialistischen Verfassung, gestalten wollen, 
gerade in diesen Diskussionen die Bilanzen ziehen, wie sie Walter 
Ulbricht vor der Volkskammer gezogen hat, für alle unsere Bereiche.

- 154 -
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Da wir gerade durch dieses Bilanzziehen wieder allen unseren 
Freunden deutlich machen können, wie erfolgreich unser Weg 
gewesen ist, wie wir dazu beigetragen haben, unser Vaterland, 
die Deutsche Demokratische Republik, zu gestalten.

Bei dieser unserer Arbeit wollen wir uns nach folgenden Gesichts
punkten richten:

Einmal wollen wir gemeinsam mit unseren Freunden besprechen, 
weshalb eine neue sozialistische Verfassung in der Deutschen 
Demokratischen Republik unter Einbeziehung aller Bevölkerungs_ 
kreise entwickelt wird. Wir haben unsere erste Verfassung von 
194-9 in die Praxis umgesetzt, die Freiheit des Menschen ist 
verkörpert, soziale Gerechtigkeit und Ordnung sind gefordert, 
die Grundrechte der Bürger haben ein festes Fundament. Unsere 
Entwicklung ist über die 194-9er Verfassung hinausgewachsen.
Durch die sozialistischen Produktionsver ältnisse, durch die 
sozialistische Menschengemeinschaft, Gesellschaft, Staatsmacht 
und Demokratie, und die neuen Aufgaben, die durch das Programm 
des Sozialismus und die Weiterentwicklung durch den VII. Par
teitag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gestellt 
sind, erwarten, daß sie ihren Niederschlag finden.

Zweitens wird es in unserer Diskussion gut sein, daß wir den 
Beweis führen der Richtigkeit unserer nationalen Politik, daß 
wir überall nachweisen, wie die enge kameradschaftliche Zusam
menarbeit der gesellschaftlichen Kräfte unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasse zum Erfolg geführt hat, daß dieses feste 
Bündnis der demokratischen Kräfte und daß das Bündnis der Arbei
terklasse mit den anderen werktätigen Schichten entscheidende 
Voraussetzungen für die neuen Machtverhältnisse bildet, die sich 
in unserem deutschen Raum entwickelt haben. Es ist herauszu
arbeiten, daß die Richtigkeit des wissenschaftlichen Sozialismus 
sich in unserer Entwicklung’ dokumentiert hat.

Zum dritten wollen wir feststellen und darauf hinweisen, daß 
es 194-9 möglich und notwendig gewesen wäre, überall in Deutsch
land den antiimperialistischen Weg zu gehen. Es wird erforderlich
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sein, die Geschichte der Spaltung, wie sie durch die imperiali
stischen Kräfte der USA, der westäuropäischen Staaten und der 
Bundesrepublik durchgeführt worden war, darzulegen. Es kommt 
darauf an, deutlich zu machen, daß die Politik^ des Roll-Back, 
wie sie von Adenauer und Dulles unterstützt worden ist, enö- 
gültig zu Ende ist und daß die Bundesrepublik Deutschland durch 
mehrmaligen Verfassungsverrat sich von Staatsstreich zu Staats
streich entwickelt hat.

Viertens wird es notwendig und erforderlich sein, auch den 
westdeutschen Bevölkerungskreisen Wege zu zeigen, wie eine ver
fassungsmäßige demokratische Alternative zur Regierungspolitik 
zu finden ist. Notwendig wird für uns, daß wir einmal die 
Ursachen erkennen für den Generalangriff des westdeutschen 
Imperialismus auf die westdeutsche Verfassung,

1., weil das Streben nach Machtausdehnung und Vorherrschaft 
in Europa durch die imperialistischen Kräfte in West
deutschland und die Interessen des Eriedens und der 
sozialen Sicherheit des Volkes immer mehr auseinander
klaffen ;

2. die Diskrepanz zwischen der großkapitalistischen Minder- 
und der Mehrheit des Volkes haben Ausmaße angenommen, 
die eine weitere Diktatur in Westdeutschland erfordern;

3. Verschmelzung der Macht des Großkapitals und der Staats
macht lassen nicht mehr zu, daß die Normen der bürgerlich
parlamentarischen Demokratie und der förderlichen Struk
tur beibehalten werden;

4. die gesellschaftlichen Konflikte werden durch die wissen
schaftlich-technische Revolution in 'Westdeutschland zu 
immer größeren Unterschieden fuhren. Diese Dinge veranlaßt 
die imperialistische Regierung in Westdeutschland, den 
Generalangriff auf die westdeutsche Verfassung zu 
starten. Es ist nun Aufgabe aller demokratischen fort
schrittlichen Kräfte in 'Westdeutschland, sich zusammen-
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zufinden auf einige wenige Grundkonzeptionen, auf denen 
sie in der Lage sind, abgeleitet vom Grundgesetz und den 
Landesverfassungen, die demokratischen Gesichtspunkte 
herauszugreifen und das Recht auf gesichertes Leben in 
frieden, das Recht, frei zu leben von Militarismus und 
Neonazismus, das Recht auf Einfluß der demokratischen 
Kräfte auf Wirtschaft und Staat, das Recht auf Arbeit, 
das Recht auf Besitz und Verfügung der Produktionsmittel, 
das Recht auf Bildung im Geiste des Humanismus, das Recht 
auf freie weltanschauliche und religiöse Bekenntnisse, 
auf Meinungsfreiheit sowie das Recht auf völlige Gleich
berechtigung zwischen Mann und Krau sowie das Recht auf 
freie Organisations- und Versammlungstätigkeit zur Ver
breiterung ihrer Interessen, der Interessen der fried
fertigen Bevölkerung in Westdeutschland, ist auf diese 
Grundrechte zu vereinigen, ist heute Aufgabe der fort
schrittlichen Kräfte in Westdeutschland.

Und wenn das Gespenst der Anerkennungspartei in West
deutschland umgeht, dann wollen wir wissen, diese Aner
kennungspartei muß sich zusammenfinden, um einmal die 
demokratischen Bestimmungen des Grundgesetzes und der 
Landesverfassungen durchzusetzen und zum anderen zu 
fordern die Anerkennung unserer Deutschen Demokratischen 
Republik als eine entscheidendeVoraussetzung für eine 
friedliche Entwicklung im Herzen Europas.

5. sei uns empfohlen, daß wir an der Vorbereitung unserer 
sozialistischen Verfassung immer erkennen, daß diese 
sozialistische Verfassung Modell und Vorbild sein wird, 
daß diese sozialistische Verfassung unseren Mitgliedern 
helfen wird, den Charakter des sozialistischen deutschen 
Staates noch besser zu erkennen, die Unterschiede zwischen 
den beiden deutschen Staaten, und daß mit den Prägen, 
die wir mit der neuen sozialistischen Verfassung beantwor
ten, zugleich deutlich wird, daß die Fragen der Macht 
immer klarer und immer prinzipieller für die Arbeiter
klasse, die mit ihr im Bunde stehenden werktätigen 
Schichten, für das ganze irnffln deutsche Volk entschieden 
werden.
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Wir christlichen Demokraten sagen zu dieser Entwicklung einer 
neuen sozialistischen Verfassung Ja, weil damit unsere politisch
moralische Entscheidung für den Sozialismus staatsrechtlich kon
statiert wird, weil unsere Ja zu sozialistischen Persönlichkeiten, 
wie aus christlicher Gewissensentscheidung handelt, gefördert 
wird, weil die Macht des werktätigen Volkes unter Eührung der 
Arbeiterklasse das Bündnis aller Parteien mit der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands gefordert wird und weil eine gültige, 
den gesetzmäßigen Notwendigkeiten entsprechende Antwort auf die 
Fragen der gesellschaftlichen Gegenwart und Zukunft unseres 
Volkes gegeben wird. Es soll Aufgabe all unserer Unionsfreunde 
sein, nicht nur im Ziehen der stolzen Bilanz, sondern auch in 
der weiteren Diskussion mitzuarbeiten, um das Neue in Theorie 
und Praxis mitzugestalten.

Abschließend noch einige Gedanken zu dem dritten Problem, zur 
wissenschaftlich-technichen Revolution und den Aufgaben der 
wissenschaftlichen Kooperation, weil diese Probleme im Mittel
punkt unserer weiteren Tätigkeit stehen sollten.

Die wissenschaftlich-technische Revolution verstehen und bewälti
gen wollen erfordert, sich mit den Menschen zu beschäftigen, 
sein Können bewirkt sie, ihr Erfolg befriedigt seine materiellen 
und geistigen Bedürfnisse.

Zwei Fähigkeiten des Menschen haben dabei ein besonderes Gewicht:

1. die theoretische Durchdringung der Wirklichkeit und die prog
nostische Vorausschau mit dem Ziel ihrer unmittelbaren Nutzung 
in der Industrie und Wirtschaft.

um
2. die kooperative A r b e i t d u r c h  Arbeitsteilung und Konzen

tration einen hohen Nutzeffekt der industriellen Produktion 
zu ermöglichen.

Zu dem ersten besonderen: Die Wissenschaft ist unmittelbar pro
duktiv geworden. Das war aber - wie wir wissen - nicht immer so. 
Ihr Besonderes allein einer Explosion des Wissens zuzuschreiben,
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hieße auf halbem Wege stehenzubleiben und hieße, nicht zu 
berücksichtigen, daß die wissenschaftlich-technische Revolution 
nicht eine quantitative, sondern eine qualitativ neue Situation 
darstellt.

Während die Wissenschaft Jahrhunderte unabhängig von der Entwick
lung der Wirtschaft sich gestaltete - die Nutzung stand ja nicht 
immer im Vordergrund der Forschung und die Technik entwickelte 
sich sehr stark auf empirischer Grundlage, der qualitative 
Umschlag entstand mit dem Moment, als aus der Wissenschaft her
aus unmittelbar sich neue Industriezweige entwickelten.

7158/
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Die Wissenschaft wurde damit vom Diener zur Mutter der
Produktion,, Ieli denke hier vor allen hingen an solche Industxrie 
zweige, wie die Kalbleiterindustrie, die elektronische Daten
verarbeitung, den wissenschaftlichen Gerätebau, die Atomener
gie, um nur einige zu nennen.

Eie Konsequenzen aus dieser qualitativ neuen Entwicklung sind 
aus dem Menschen, der Umwelt und seiner gesellschaftlichen 
Organisation zu ziehen; denn die Kutzung der wissenschaftlich- 
technischen Erkenntnisse kann nicht dem Selbstlauf überlassen 
werden. Planung, Investitionspolitik, Technologie, politisch- 
ideologische Überzeugung sind dabei erforderlich.

Kenn wir hier von der Komplexität der wissenschaftlich-tech
nisch Revoliution ausgehen, dann erkennen wir, daß diese 
wissenschaftlich-technische Revolution ein komplexües System 
bedingt, aufbauend auf dem gesellschaftlichen Eigentum an 
Produktionsmitteln, unserer entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft und einer gleichmäßigen kontinuierlichen Entwicklung 
aller Teilsysteme des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus. Das garantiert erst eine hohe Effektivität 
der wissenscha/tlich-technischen Revolution.

Das heißt also auch wieder für uns, wir wenden uns an den 
Staatsbürger, an den Menschen, an den Unionsfreund, wir hel
fen ihm, sein sozialistisches Bewußtsein zu entwickeln und 
diese Zusammenhänge zu erkennen und die sozialistische Gesell
schaf tsordnung, das Kriterium, tatkräftig zu unterstützen.

Zum zweiten Problem einige Gedanken. Es ist klar, daß in Ver
wirklichung dieser Erkenntnisse eine große Eedeutung der Ge
meinschaftsarbeit, der Kooperation zukommt. Eicht allein in 
der Industrie h±±s gibt es eine Menge zersplitterter Kleinbe
triebe mit einem hohen materiellen Aufwand und hohen Selbst
kosten, nicht immer rationellem Wirtschften. Überall, in In
dustrie, Handel und in der Landwirtschaft, kommt es darauf an, 
eine höhere Effektivität durch die Gemeinschaftsarbeit, durch
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die Kooperation zu erreichen.

Es ist nur richtig, wenn wir als Partei in der Vergangen
heit ein großes Augenmerk darauf legten und das auch in 
Zukunft tun, alle unsere Mitglieder für diese Gerneinschafts• 
arbeit zu gewinnen und stets und st ndig darauf zu orientie
ren, daß die Brzeugnisgruppen-arbeit einen Ausdruck der ent
wickelten Kooperation darstellt, daß die enge, vertrauens
volle Zusammenarbeit erforderlich ist, wollen wir in Zukunft 
auch in diesem Bereich weitere Erfolge haben.

Das Produktivitätsgefälle, was zwar in der letzten Zeit etwas 
verringert worden ist, zwischen Volkseigener Wirtschaft und 
nicht volkseigener Wirtschaft zeigte sich 1966 noch so, daß 
die Pro-Kopf-Leistung je Beschäftigter in den volkseigenen
Betrieben 22 33o,—  Mark,
in den halbstaatlichen Betrieben 17 18o,—  Mark
und in den privaten Betrieben 10 12o,—  Mark
ausmachte. Internationale Vergleiche haben immerhin erge
ben, daß die Leistungen je Beschäftigter in einem gut ra
tionalisierten Betrieb um 3o bis 4o °I° - das ist unterschied
lich je Industriezweig - höher sein kann als in nicht durch
spezialisierten Betrieben« Hier zeigen sich die großen Reser- 
ven, die in der nicht volkseigenen Industrie liegen, die wir 
nutzen müssen durch eine enge Gemeinschaftsartfeit«

Aber die Hrkenmtisse der wissenschaftlich-technischen -devo
lution und die erforderliche Strukturpolitik in unserer Deut- 
schen-Demokratisehen Republik bringen ebenfalls neue Aufgaben 
für die politisch-ideologische Bildungsarbeit in unserer Par
tei. Die Konzentration auf Erzeugnisse und Verfahren, die kosten
günstig liegen, hocheffektiv sind, sich auf lange Sicht export
rentabel gestalten, höhere Arbeitsproduktivität gewährleisten 
und die Garantien geben, daß die zur Verfügung stehenden Roh
stoffe und Energiequellen maximal genutzt werden können.
Das ist anzustreben« In dieser Arbeit wird es nicht zu vermei- 
den sein, daß sich manche betriebe auch überlegen müssen, in 
enger Abstimmung mit dem Industriezweig, ihrer Produktion umzu
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profilieren und zu verändern.

Alles das, ix meine Breunde, kann nur in der Kooperation ge
schehen. ^ie Kooperation und Zusammenarbeit in der Industrie, 
in der Landwirtschaft, in der VersorgungsWirtschaft - das 
sind einzelne Bereiche _, aber auch unter einander in diesen 
einzelnen Bereichen, horizontal und vertikal, Kooperation 
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, Kooperation in Zusammen
arbeit zwischen staatlichen Organen, gesells haftlichen Kräften 
und Einrichtungen -unserer Wirtschaft, Kooperationsbeziehungen 
gehen quer durch alle Entwicklungen hindurch.

So vielfältig, wie unsere Aufgaben in Volkswirtschaft und Ge
sellschaft sind, so unterschiedlcih die Problemstellungen sind, 
so unterschiedlich müssen sich auch die Kopperationsverbindungen, 
die Kooperationsverbände entwickeln.

Hier kommt es nur darauf an}, zu erkennen, daß es nicht eine 
Präge der Sturktur sein kann, sondern eine Präge der Effektivität, 
des Einsatzes unserer Mittel. Hierauf unsere Aufgabe auszu
richten und hier vor allen Bingen zu erkennen, daß die Borde
ring jeglicher Kooperationsbeziehungen und des G-emeinschaf ts- 
denkens nicht nur eiSuideologischeä Auftraimg an einen l'eil 
unserer Mitgliedschaft darstellt, sondern diese Forderung be
ruht darauf, daß alle unsere Mitglieder und Verbände in die
se Arbeit mit einbezogen werden* Bas ist zur Bewältigung der 
vor uns stehenden Aufgaben von außerordentlich großer Bedeutung.

Wir können also schlußfolgernd: Biese drei Problemkreise, 
die ich hier am Schluß der Biskussion vortragen wollte, Erkennen 
der Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus und Erfor
dernis unserer Landesverteidigung, unsere Mitarbeit beim Bi
lanzziehen und bei der Entwicklung unserer neuen sozialistischen 
Verfassung, um die Zukunft zu gestalten, und die Bewältigung 
der Probleme der wissenschaftlich-technischen Revolution unter 
stärkerer Einbeziehung des gemeinschaftsdehkens, sind Probleme, 
die den Bürger, die den Unionsfreund angehen, sind Inhalt unse
rer Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzenj Beim 
so, wie wir es verstehen, daß jedes Mitglied unserer Partei
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die Zusammenhänge erkennt und in der Lage ist, selbständig 
zu handeln, so 7/erden wir überall unseren gesellschaftlichen 
Auftrag erfüllen können.

Möge jeder Vorstand der Partei durch eine kluge Arbeit auf 
der Höhe seiner Aufgaben sein, möge jeder Vorstand der Partei 
auch seine Verpflichtung darin sehen, den nachgeordneten Vor
ständen zu helfen, daß auch sie unserem großen Auftrag gerecht 
werden können.

(Beifall)

Vorsitzender Unionsfreund Gerald & ö t t n g :
Ich danke Preund Heyl für seinen Beitrag!
Wir kommen jetzte nach unserer -agano rdnung zum Bericht der 
Redaktionskommission« Ich bitte den Vorsitzenden der Redak
tionskommission, Unionsfreund Höhn, das Wort zu nehmen.

Unionsfreund Kurt H ö h n :
Liebe Preunde !
Lie Redaktionskommission hat sich
mit der Vorlage ITr. 2 , Direktive für die Jahreshauptversamm
lungen und Delegiertenkonferenzen 1968,
mit der Vorlage ITr. 4» Brief des Hauptvorstandes an alle Orts
gruppen,
mit der Vorlage ITr. 5» Stiftung eines Ehrenwimpels der OLU, 
mit der Vorlage ITr. 6, Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes und 
mit der Vorlage ITr. 7, Solidaritätsadresse an ±±e Vietnam 
beschäftigt.

Lie Ergebnisse ihrer Beratung sind folgende, zunächst die Li- 
rektive: Bie Redaktionskommission schlägt dem Hauptvorstand vor, 
die Direktive dem vorliegenden Entwurf entsprechend zu beschließen'. 
Lie Lirektive gibt in klarer und übersichtlicher T/eise eine 
alle wichtigen Punkte umfassende Anleitung für die Vorbereitung 
und Durchführung der Jahreshauptversammlungen und Lelegiertenkon- 
f eren zen*
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frotz dem dazu nocli eine Bitte und ein Hinweis:
Auf ^eite 10 Eiuß in der Unterteilung der Überschrift die 
18 durch 17 ersetzt werden, weil wir heute die 17» und nicht 
die 38.HauptvorStandssitzung haben.
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Und der Hinweis:
Wenn Sie auf Seite 4 aufschlagen» Es handelt sich ja hier um den 
Beschluß der ZV. HauptvorstandsSitzung in Eisenach. Dieser Be
schluß hat zwei kleine Erweiterungen erfahren.
Die erste auf Seite 4, und zwar in dem Satz in der viertletzten 
Zeile:
"Wir wollen nachweisen, daß der Übergang vom Kapitalismus zum 
Sozialismus gesetzmäßig ist". Und jetzt ist ergänzt worden:
"..., daß er sich nicht dem Selbstlauf vollzieht".

Diese Ergänzung soll verhindern, daß manche Freunde auf den Ge
danken kommen könnten, "gesetztmäßig" genüge ja, und es bliebe 
sonst nichts weiter zu tun.

Auf Seite 6, Ziffer 2, hat der zweite Absatz am Anfang eine 
Erweiterung gefunden, indem hinzugefügt wurde:
"Damit helfen wir, das Produktivitätsgefälle zwischen den zurück
gebliebenen und den fortgeschrittenen Betrieben zu beseitigen." 
Diese Hinzufügung entspricht dem, was bereits gestern im Bericht 
des Präsidiums darüber gesagt wurde und was Unionsfreund Heyl 
stera gerade auch noch einmal erläutert hat.

Nun zum Brief des HauptVorstandes an alle Ortsgruppen:
Die Redaktionskommission schlägt vor, den 3. Absatz mit folgendem 
Wortlaut neu zu formulieren:
"So haben Sie mitgeholfen, die DDR zu einem souveränen sozia
listischen Staat mit einer hochleistungsfähigen Volkswirtschaft 
zu entwickeln. Sie werden in Ihrer Ortsgruppe die Bilanz bestätigt 
finden, die der Staatsratsvorsitzende am 1. Dezember 1967 vor 
der Volkskammer im Blick auf die neue sozialistische Verfassung 
unserer Deutschen Demokratischen Republik zog."

In den drei eingezogenen Absätzen auf Seite 1 unten und Seite 2 
oben schlagen wir vor, in dem ersten Absatz, erste Zeile, das 
Wort "Forderungen" durch "Konsequenzen" zu ersetzen.
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In der zweitletzten Zeile dieses Absatzes ist anstelle von Mim 
privaten Bereich” - ”im individuellen Bereich” zu sagen.

In der ersten und zweiten Zeile des zweiten Absatzes schlagen 
wir vor, zu sagen:
”Ein Deutscher, der aus der Geschichte unseres Volkes gelernt 
hat, muß Partei nehmen gegen den Imperialismus, der unser Volk 
und Europa zweimal in diesem Jahrhundert ...”

Den langen Satz des dritten Absatzes wollen wir etwas dadurch 
vereinfachen, daß wir den letzten Relativsatz wegnehmen, so daß 
es dann heißt:
”der sich immer fester in das wachsende Miteinander und Fürein
ander unserer sozialistischen Ordnung hineinstellt, widmet seine 
Liebe und lat unserem sozialistischen Vaterland.”

Ich denke, daß diese Vorschläge zu dem "Brief des Hauptvorstan
des an alle Ortsgruppen” keine weiteren Erläuterugen bedürfen.

Zum "Beschluß über die Stiftung und Verleihung eines Ehrenwimpels 
der Christlich-Demokratische Union Deutschland^
Die Redaktionskommission begrüßt diesen Vorschlag sehr. Der 
Ehrenwimpel wird eine gute Möglichkeit geben, hervorragenden 
Ortsgruppen Dank und Anerkennung sichtbar zum Ausdruck zu brin
gen. Er wird zum anderen aber sicherlich auch die Ortsgruppen 
untereinander zum Wettstreiten anspornen. Deshalb schlägt die 
Redaktionskomnission vor, daß der Hauptvorstand diesen Beschluß 
heute faßt.

Was den "Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes der CDU” betrifft, 
so schlägt die Redaktionskommission vor, am Anfang- das "Geden
ken" zu streichen und statt dessen zu sagen:
"Die Weihnachtsbotschaft aufnehmend, sind wir christlichen De
mokraten in der Deutschen Demokratischen Republik froh und dank
bar, daß wir in einem Staat leben und arbeiten, der als erster 
in der Deutschen Geschichte den Frieden zum Obersten Grundsatz 
seines Handelns gemacht hat und alles für dessen Verwirklichung 
tut”, damit eindeutig auf den Frieden bezogen wird.
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Ein weiterer Vorschlag bezieht sich auf den Schluß.
Den ersten Satz auf der Seile 2 möchten wia/an den letzten Absatz 
auf Seite 1 anschließen. Und zwar lautet er dann:
"Dabei ist die Weihnachtsbotschaft ständiger Anruf zur Tat für 
den Frieden."
Letzter Satz:
"Wir wünschen allen freunden ein gesegnetes Weihnachtsfest 
"In dieser Gesinnung" ist also zu streichen.

Im Zusammenhang mit diesem Weihnachtsgruß gibt die Redaktions
kommission aber noch ein Hinweis. In jedem Jahr im Dezember, 
also kurz vor Weihnachten, tritt die NATO-Führung zu einer 
Tagung zusammen und verschärft durch ihre Beschlüsse die inter
nationale Situation. Das wird auch in dieser Woche so sein. Des
halb sollte der Hauptvorstand vielleicht das Sekretariat ermäch
tigen gegebenenfalls darauf doch noch in dem Weihnachtsgruß Bezug 
zu nehmen, zumal dieser Weihnachtsgruß ja erst in den Weihnachts
ausgaben unserer Zeitungen veröffentlicht werden wird.

Zur "Solidaritätsadresse des Hauptvorstandes der CDU an das 
Landesverbindungskomitee der patriotischen und friedliebenden 
vietnamesischen Christen"
Hier gibt es nur eine Bemerkung:
Im dritten Satz sollte das Wörtchen "gerade" eingefügt werden, 
also: "Unsere Antwort geben wir, indem wir gerade die Anstren
gungen ..."; denn es ist ja nicht unsere einzige Antwort auf 
den Anruf der Weihnachtsbotschaft. Andererseits aber unter
streicht dieses "gerade" unsere Solidarität zu dem vietnamesi
schen Volk.
Ich danke sehr.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald Ge G o t t i n g :
Ich danke für diese Arbeit der Redaktionskommission und bitte 
Sie, einverstanden zu sein, daß ich aus technischen Gründen die 
Abstimmung vom Pult mache.
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Zunächst darf ich fragen, oh es Bemerkungen zum Bericht der Re
daktionskommission gibt. Ich verstehe das so, daß die Vorschläge 
der Redaktionskommission, die die Vorlagen verändern, jetzt bei 
der Abstimmung mit einbezogen sind.
Wir kommen zur ’’Direktive für die Jahreshauptversammlungen und 
Delegiertenkonferenzen 1968", die Ihnen in gedruckter Form als 
Entwurf vorliegt.
Wer dieser Direktive seine Zustimmung geben will, den bitte 
ich um das Handzeichen.
Gibt es Preunde, die dagegen stimmen bzw. sich der Stimme ent
halten?
Das ist nicht der Rail.
Dann hat der Hauptvorstand diese Direktive einstimmig angenommen. 

Vorlage Hr. 3s
Es ist die Kommission des Hauptvorstandes zur Vorbereitung des 
Rechenschaftsberichtes an den 12. Parteitag^zu bestätigen. Gibt 
es dazu Bemerkungen?
Diese Kommission wird sich mit der Ausarbeitung des Rechenschafts
berichtes beschäftigen.
Gleichzeitig ist mit dieser Vorlage die Kommission des Hauptvor
standes zur Vorbereitung eines Entschließungsentwurfes an den 
12. Parteitag und eine Kommission für die Ausarbeitung von Vor
schlägen an den 12. Parteitag zu bestätigen.
Auch diese Unterlagen haben Sie.
Wer diese Vorlage bestätigen will, den bitte ich um das Hand
zeichen.
Dankeschön.
Gibt es Stimmenthaltungen? - Das ist nicht der Pall.

Wir kommen zur Vorlage Nr. 4:’Brief des Hauptvorstandes an alle 
Ortsgruppen"
Wer diesem Brief an unsere Ortsgruppen in der von der Redaktions
kommission vorgelegten Passung zustimmen will, bitte ich um das 
Handzeichen.
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Gibt es hier Stimme nt halt ungen im Hauptvorstand ?
Auch dieser Brief ist einmütig angenommen«

Unmittelbar mit der Vorbereitung und Durchführung unseres Partei
tages hängt auch der Beschluß über die Stiftung und Verleihung 
eines Ehrenwimpela der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands zusammen.
Wer dieser Stiftung seine Zustimmung geben will, den bitte ich 
um das Handzeichen.
Danke, enthält sich jemand seiner Stimme ?
Das ist nicht der Pall. Damit ist der Ehrenwimpel ebenfalls 
einmütig gestiftet und wird nunmehr von der VOB Union recht 
schnell in Auftrag gegeben werden.

Der 'Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes ist, wie die Redaktions
kommission vorschlägt, an verschiedenen Stellen meiner Meinung 
nach ausgezeichnet verbessert worden.
Wer diesem Weihnachtsgruß seine Zustimmung geben will, bitte 
ich um das Handzeichen.
Gibt es hier Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Pall.
Auch diesen Gruß haben wir einstimmig angenommen.

Im Hinblick auf die große Bedeutung der Verbindung und der 
Solidarität unserer Christiich-Demokratischen Union mit dem 
patriotischen und friedliebenden Christen in Vietnam hat der 
Hauptvorstand die Vorlage Nr. 7 zu bestätigen.

Ich bitte, diejenigen Preunde, die diesen Gruß -sc hr eiben, an 
unsere vietnamesischen Preunde zustimmen wollen, um das Hand
zeichen.
Gibt es hier Stimmenthaltungen? Das ist nicht der Pall.
So haben wir auch diesen Brief an unsere Preunde in Vietnam 
einmütig bestätigt.
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Damit, liebe Freunde, haben wir die Tagesordnung unserer 
XVII. Hauptvorstandssitzjng aufgearbeitet.
Ich glaube, in Ihrer aller Hamen zu sprechen, wenn ich feststelle 
daß wir ein gutes, reiches Material zusammengetragen haben, das 
unserer Partei die Voraussetzung gibt, die großen, im nächsten 
Jahr auf uns zukommenden Aufgaben zu meistern. Wir haben wich
tige Vorarbeit geleistet für die Durchführung -unserer Jahres
hauptversammlungen, für die Entwicklung unserer Arbeit im Blick 
auf den 12. Parteitag, damit durch diese unsere Tätigkeit der 
Beitrag -unserer Christlich-Demokratischen Union in der Nationa
len Front des demokratischen Deutschland zur Festigung unserer 
sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik immer weiter 
ehrenvoll anwächst.

Wir alle - das hat der Bericht des Präsidiums gezeigt und das 
haben die Diskussionsredner unterstrichen -, wir stimmen darin 
überein, daß es sehr wesentlich darauf ankommt, die Einheit von 
Politik, Ökonomie und Kultur in unserer Arbeit, in den Jahres
hauptversammlungen, in unseren Kreisvorständen,, bei der Ver
besserung der Leitungstätigkeit in den Bezirken und nicht zu
letzt auch im Hauptvorstand weiter zu entwickeln und von dieser 
Einheit her die prinzipielle Auseinandersetzung über die Grund
fragen unserer Zeit zu führen.

An der Schwelle des neuen Jahres ist es mir ein herzliches Be
dürfnis, Ihnen, liebe Freunde, von ganzem Herzen für die gute, 
erfolgreiche und fleißige Arbeit in diesem Jahr zu danken.
Ich danke gleichzeitig all den Freunden, die in beispielhafter 
Weise in unserer Christlich-Demokratischen Union im Sinne 
unseres Gründungsaufrufes, im Sinne der Beschlüsse unserer 
Partei gewirkt und damit das Ansehen der christlichen Demokraten 
gestärkt, ihren Beitrag für den Frieden und für unsere Deutsche 
Demokratische Republik erhöht haben.

Einen herzlichen Dank sagen wir auch unseren Freunden des BV 
Karl-Marx-Stadt und des KV Freiberg, die uns die Möglichkeit für
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die Beratung unseres Hauptvorstandes in Freiberg gegeben 
haben.

Unser Dank gilt ebenso allen denen, die hier im Haus für unser 
leibliches Wohl gesorgt und uns hervorragend betreut haben.

Mir ist es aber auch ein großes Bedürfnis, dem Herrn Super
intendenten dafür zu danken, daß wir gestern abepid nach unserer 
Beratung dieses wunderschöne Erlebnis im Dom zu Freiberg haben 
durften, daß er uns den Dom dafür zur Verfügung stellte. Und 
nicht zuletzt danken wir unserem Unionsfreund Eger, der dieses 
Konzert so meisterhaft geleitet hat, und all den Mitwirkenden, 
die \ms mit ihren Darbietungen eine große Freude bereiteten.

Ich wünsche Ihnen, liebe Freunde, für die kommenden Weihnachts
tage alles Gute. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und für das kommende Jahr eine gute Gesundheit, viel Kraft, 
viel Freude in der Arbeit, im Leben, und uns allen eine 
gute Zusammenarbeit im Hinblick auf die kommenden Aufgaben des 
Jahres 1968.

Die Hauptvorstandssitzung in Freiberg ist damit beendet.
Ich wünsche eine gute Heimfahrt und jetzt noch einen guten 
Appetit.

(Beifall)
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Bericht des Präsidiums an die XVII; Sitzung des Hauptvorstandes

Der Hauptvorstand ist zu seiner XVIIw Sitzung zusammengetreten, 
um die Bilanz unserer Arbeit im Jahre 1967 zu ziehen und über 
die Aufgaben zu beraten, die der Partei in den kommenden Mona
ten bei den Jahreshauptversammlungen, der ersten Etappe auf dem 
Wege zum 12r, Parteitag, gestellt sind.

Die Bilanz unserer Parteiarbeit 1967 ergibt: An dem wachsen
den Gewicht und der zunehmenden Überlegenheit unseres sozia
listischen Priedensstaates hat unsere Partei guten Anteil-.
Mit den Vorschlägen und Initiativen unserer Preunde zu Ehren 
des VII-, Parteitages der SED, mit der klaren und durch Taten 
erhärteten Antwort unserer Mitarbeiterkonferenz auf das 
Manifest des VIIj< Parteitages, das große Werk der Vollendung 
des Sozialismus mitzugestalten, mit der beispielhaften Akti
vität unserer Parteiverbände zur Herbeiführung des eindrucks
vollen patriotischen Bekenntnisses der ganzen Bevölkerung am 
Tage der Wahl zur Volkskammer und zu den Bezirkstagen, mit 
den hervorragenden Leistungen unserer Preunde anläßlich des 
50-; Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
bei der Vertiefung und Verbreitung der deutsch-sowjetischen 
Preundschaft als einer Grundbedingung unserer nationalen 
Zukunft und mit den reichen Ergebnissen, die ungezählte 
Unionsfreunde im Wettbewerb ihrer Betriebe und der Nationalen 
Pront bei der politischen und ökonomischen Stärkung unseres 
Staates erzielten, hat unsere Partei sich der hohen Aufgaben 
würdig erwiesen, die das Jahr 1967 stellten Mit tiefem Dank 
an unsere Mitglieder in Stadt und Land stellt das Präsidium 
fest: Unsere Partei, in sich eins und zugleich der Kampf
gemeinschaft der von der Partei der Arbeiterklasse geführten



Nationalen Front fest eingeschmolzen, ist in der Folge 
zielstrebiger Überzeugungsarbeit und ständig verbesserter 
wissenschaftlicher Leitungstätigkeit der Vorstände bereit 
und fähig zu neuen großen Leistungen^ Von dieser Position 
aus gehen wir nun, gestützt auf den Beschluß der XV.- Haupt
vorstandssitzung über die Aufgaben der Partei bis zum 
12; Parteitag, an die Vorbereitung und Durchführung der 
ersten Etappe der Parteiwahlen, der Jahreshauptversamm
lungen in den Ortsgruppen;’



Die Arbeit unserer Vorstände war seit der XVv Sitzung des Haupt
vorstandes verstärkt darauf gerichtet, das staatsbürgerliche 
Denken und Handeln bei unseren Mitgliedern und unter dem partei
losen christlichen Bürgern weiter zu vertiefen-;-

Im Ergebnis dieser Überzeugungsarbeit konnten wir erreichen, daß 
die überwiegende Mehrheit der christlichen Demokraten sich bewußt 
zu ihrem sozialistischen Vaterland bekennt und ihm mit ihrer 
Liebe und ihrer Tat dient. Sie erkennen: Mein Bekenntnis zur 
DDR ist der Prüfstein geschichtlichen Denkens und humanistischer 
Verantwortung! Das findet seine Bestätigung gerade in diesen 
Wochen, wenn überall in unseren Ortsgruppen in Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen Bilanz gezogen wird über die Erfüllung 
der Programme zum Volkswirtschaftsplan und über die Beteiligung 
unserer Freunde am Wettbewerb der Nationalen Frontv

Von einigen unserer Freunde, besonders aber parteilosen Christen 
aus dem ehemaligen Mittelstand und der Intelligenz sowie aus 
kirchlichen Kreisen wird die Meinung vertreten, ihr Bekenntnis 
zum sozialistischen Vaterland der DDR würde die
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Spaltung Deutschlands vertiefen* Das zeigt, daß/noch eine Reihe 
von Pfarrern in einem illusionären gesamtdeutschen Denken be
fangen sind und die Gefährlichkeit der von der Kiesinger/Strauß- 
Regierung betriebenen Politik der Alleinvertretungsanmaßung 
noch nicht durchschauen« Sie verkennen offensichtlich das Wesen 
der Dinge. Es geht nicht um,irgendeine äußere Einheit, sondern 
um die Beseitigung des Imperialismus in Westdeutschland, eine 

Anerkennung der Realitäten durch die Regierung der Bundesrepublik
ikrtU

um des- Verzicht auf Revanchepolitik und Alleinvertretungsanma- 
ßung.
Die Einheit Deutschlands kann nur im Zeichen des Friedens, der 
Demokratie und des Sozialismus verwirklicht werden - jeder 
andere Weg wäre eine tödliche Gefahr für unser Volk und für die 
Völker Europas. Daher gilt: Wer sich zur DDR als seinem sozia
listischen Vaterland bekennt und dieses Bekenntnis durch Taten 
bezeugt, bekennt sich zur friedlichen, demokratischen und so

zialistischen Zukunft des ganzen deutschen Volkes! Vifer für 
Deutschland etwas tun will, der muß sich für den sozialistischen 
deutschen Staat entscheiden. Unser sozialistisches Vaterland 
stärken - das ist das Beste und Wichtigste, was f wir für ganz 
Deutschland tun können.

Der 50» Jahrestag der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution 
veranlaßte die Mitglieder unserer Partei und viele parteilose 
christliche Bürger zu einer umfassenden politisch-geistigen 
Auseinandersetzung über die historische Bedeutung dieses Ereig

nisses und die sich daraus ergebenden Schlußfolgerungen für die 
Praktizierung unserer gesellschaftlichen Verantwortung« Dazu 
leisteten die XVT. Sitzung des Hauptvorstandes, Tagungen der 
Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" in den Bezirken und Kreisen
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sowie die Weltumfrage unseres Zentralorgans zum Großen Oktober 
und entsprechende Publikationen des Union Verlages bedeutsame 
Beiträge.

Man kann einscbätzen, daß mehr als 90 Prozent unserer Mitglieder 
die welthistorische Bedeutung der Oktoberrevolution erkannt haben. 
und di »-tiefe Waagheit-der- Feststellung nMit der■Sowjetunion
verbündet seinT -heißt au den-Siegern der Geschichte gehören11 
-durch ihr Bekenntnis und ihre Tat erhärton^-Aucfo .bei den 
teilosen ChriB^exL und vor allem bei kircllLpchexrVAmtsträgern 
konnte diese Erkenntnis veitie^t^werden. Davon zeugen auch
die vielen St^lUrtrhgnahmen von Pfarrern,.Theo-lpgen und anderen
kgJohliohen Amteträgem  in-allenIfezirken unserer Republik#

Dieses Verpflichtetsein gegenüber den Lehren der Oktoberrevolu
tion fand seinen Ausdruck auch in der großen Zustimmung, mit 
der die bedeutsame Rede des Generalsekretärs der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, Leonid Breshnew zum 50o Jubiläum der 
Oktoberrevolution von den Bürgern der DDR aufgenommen wurde.
Die stolze Bilanz, die Breshnew zog und die in der Feststellung 
gipfelte: nDer Sozialismus ist die Hauptstraße der Weltge
schichte", macht deutlich: Die sozialistische Gesellschaftsord
nung ist zur geschichtlichen Notwendigkeit für die Menschheit 
geworden. Sie allein garantiert allen Menschen eine friedliche 
und humanistische Perspektive. Wir sind stolz und glücklich, 
daß wir in der Deutschen Demokratischen Republik an der Ge
staltung des neuen sozialistischen Zeitalters unseres Volkes 
teilhaben.
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Ausdrücklich, erklärten wir vor unserem Hauptvorstand: Mit dem 
Gelöbnis, das Walter Ulbricht in Moskau im Namen des Staatsvol- 
kes der DDR abgab, stimmen wir voll überein und w#ilen_alles 
daran setzen, die in der Geschichte beispiellose allseitige 
Zusammenarbeit zwischen unserer Republik und der UdSSR weiter 
zu festigen!

Dennoch täuschen wir uns nicht darüber, daß in geringem Maße in 
unserer Partei, aber bedeutend stärker in den Kerngemeinden, 
noch gewisse Vorbehalte 'über diese* Zusammenarbeit bestehen. 
Besonders bei einigen stark kirchlich gebundenen Bürgern - so 
schätzen wir ein und so bestätigen es die Bezirksverbände 
Rostock, Magdeburg und Berlin - besteht noch die Meinung,daß 
die Friedenspolitik der Sowjetunion letzten Endes nur auf einem 
"Gleichgewicht der Kräfte" basiere, was doch in den Militärpa
raden zum Jubiläum der Oktoberrevolution zum Ausdruck gekommen 
sei.

Diese Paraden waren eine großartige Demonstration des Friedens
willens, der Bereitschaft, den Frieden bis zum äußersten zu ver
teidigen. Angesichts der friedensbedrohenden Globalstrategie 
des amerikanischen Imperialismus und seines Hauptbundesgenossen, 
des westdeutschen Militarismus und Revanchismus, ist die mili
tärische Stärke des sozialistischen Lagers heute noch eine unum
gängliche Notwendigkeit, Seine Einheit und seine politische, 
ökonomische und militärische Kraft bilden das Unterpfand dafür, 
daß die imperialistische Globalstrategie in allen Teilen der 
Welt die verdiente Abfuhr erhält und daß die von der Sowjetunion



und den anderen sozialistischen Staaten ausgehenden Friedens
initiativen und Verständigungsvorschläge durchgesetzt werden.
Wir begrüßen daher mit Nachdruck die Erklärung des Zentralkomi
tees der SED zur Einberufung einer Weltkonferenz der kommunisti
schen und Arbeiterparteien sowie den Beschluß, zu ihrer Vorbe
reitung ein Konsultativtreffen im Februar 1968 in Budapest 
durchzuführen. Uns kann die Geschlossenheit der internationalen 
Arbeiterbewegung wahrlich nicht gleichgültig sein, denn wir er*- 
blicken in ihr die entscheidende Voraussetzung und die wichtigste 
Kraft zur Festigung des Weltfriedens, der seine Basis nicht in 
einem-enneintlichen "Gleichgewicht", sondern in der sozialisti
schen Gesellschaftsordnung und insbesondere im Bündnis mit dem 
Staat hat, dessen Geschichte mit dem Friedensruf "An alle" 
begann.

Auch die tiefgehende geistige Auseinandersetzung anläßlich des 
450. Jubiläums der Reformation ist nicht ohne bedeutende posi
tive Wirkungen auf die Entwicklung in den Kirchen in -unserer 
Republik geblieben. Vorbereitung und Durchführung der Reformations' 
feiern in V/ittenberg haben vielen Amtsträgern der Kirche gehol
fen, ihren Platz in unserer sozialistischen Gemeinschaft besser 
zu erkennen und sich auf ihren Auftrag zu besinnen, Kirche für
die Menschen in unserer sozialistischen Ordnung zu sein.

-^ogag-dao Organ der westdeutschen Mi-l-itärkirohe "Sfrangelisgjaefr 
Press edienstT’̂riraÄ±Le_J:n einem Kommentar zud^-^^H^teiiberger Ju
biläumsfeiern feststellenj__J!2iS^SS_ist auf ihrem Wege, auch 
kirchlich^im^jöetiichen Deutschland volksdemokfarti^cJoeZustände 

Hieraus t el 1 en $— einen deutliehen Schritt wcitergete-ommen<> Bs nützt^
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jgr Ablauf der RefeCTiafrionsveranataltmngen hat auch gezeigt,
daß d^Wlehauptungen einiger Pfarrer und Theologeißln der DDR 
würde Luther züüKitronzeugen für den Sozialismus gemacht und 
das Reformations;] ubiläüTa^erpolitisierl;, gegenstandslos 
waren; Vielmehr haben gerade^M’&^taatlichen Veranstaltungen 
die Bedeutung Martin Jjfftliers und der Reinstation für die 
Entwicklung in^Klrche und Gesellschaft erst in vtriLem Umfang 
sichtb^j^gemacht und gezeigt, daß in der DDR alle humani! 

i&n Traditionen ihren Plata -haben,

Die allseitige Stärkung der DDR und die weitere Festigung 
ihrer sozialistischen Gemeinschaft ist die entscheidende 
Aufgabe, um die Priedensmission unserer DDR zu erfüllen und 
die europäische Sicherheit zu stärken? Diese Grundfragen
müssen in Zukunft
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noch, mehr im Mittelpunkt der Leitungstätigkeit unserer Vorstände, 
der Analyse, der Information und der zielgerichteten Argumenta
tion stehen. Dabei ist es notwendig zu sichern, daß in allen 
Verbänden die Machenschaften der Bonner Revanchepolitiker auf
gedeckt werden, die unter dem Etikett einer ’’neuen Ostpolitik" 
ihre alten Pläne zu verwirklichen suchen.
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Eine wichtige Aufgabe unserer Jahreshauptversammlungen be
steht deshalb in dem überzeugenden Nachweis, daß die Poli
tik der in Westdeutschland herrschenden Kräfte eine immer 
größere Bedrohung des Friedens darstellt und die Herbeifüh
rung einer europäischen FriedensOrdnung blockiert.

Wir weisen nach.: Eine der Hauptursachen für die Aggressivi
tät der Bonner Politik liegt in der Abkehr der CDU/CSU-Führung 
von den einstmals proklamierten Grundsätzen christlicher, demo
kratischer und sozialer Politik, im Punktionswandel der CDU/
CSU von einer vorgeblich christlichen und demokratischen Par
tei zum parteipolitischen Hauptexponenten des staatsmonopoli
stischen Kapitalismus in Westdeutschland.

Wir weisen nach: Wo immer in der Welt Völker um Freiheit und 
Fortschritt kämpfen - man denke nur an Vietnam -, die CDU/CSU- 
Führung hilft stets denjenigen, die diese Völker daran hindern 
wollen* Wo immer es in der Welt faschistische Hegime - wie in 
Spanien, Partugal, Südafrika, in südamerikanischen Staaten - 
zu rechtfertigen gilt, die CDU/CSU—Führung tut es. Wo immer 
reaktionäre Militärs gegen die Demokratie putschen - wir 
denken an Griechenland -f die CDU/CSU-Politiker stehen an der 
Seite der Volksfeinde, und wo immer ein Krieg ausgelöst wird 
- wie durch Israel - die CDU/cSU-Führung nimmt für die Aggres
soren Partei.

Wir weisen nach: Wenn Päpste wie Johannes XXIII. und Paul VI. 
den “Frieden auf Erden" und den "Fortschritt der Völker" zum 
Gegenstand kirchlichen Hühens und zum Ziel chhstlicher Aktivi
tät erklären, wenn Ökumenische Kreise wie die Genfer Weltkon
ferenz "Kirche und Gesellschaft" die Perspektive der Erneuerung
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der Gesellschaft ins Blickfeld bekommen, dann verleugnet 
die GBU/CSU-Pührung das "C11 in ihrem Namen und offenbart 
den nackten Tatbestand: Die CBU/CSU-Politik ist zu einer 
Herausforderung für jeden aufrechten Christen geworden»

Bas gilt heute mehr denn je.
Ein Jahr ist die Regierung der sogenannten "großen Koali
tion" nun im Amt, Pa^st auf den Tag genau vor Jahresfrist 
gab Kanzler Kiesinger seine Regierungserklärung ab, Nicht 
wenige westdeutsche und manche BBR-Bürger verbanden damals mit 
der Installierung des Kabinetts Kiesinger-Strauß unter der 
Beteiligung sozialdemokratischer Minister Hoffnungen auf 
eine vernünftige Politik, auf eine Wende zur Entspannung»
Biese Hoffnungen knüpften sich vor allem an das Versprechen 
der Regierung, eine "neue Ostpolitik" betreiben zu wollen.
Es brauchte aber nicht einmal ein Jahr, bis sich diese Hoff
nungen nun für jedermann sichtbar als Illusion erwiesen.
Bie neu lackierten Wagen, mit denen die "große Koalition" 
nach Osten reisen wollte, haben sich längst als die alten 
Vehikel der unverbesserlichen Ostlandfshrer herausgestellt, 
mit denen sie bei gleichen Versuchen schon vor Jahren stecken 
geblieben sind. Nahtlos ist Bonn auf die amerikanische Global
strategie eingeschwenkt. Bas also ist aus dem Versprechen

einer neuen Politik geworden: Keine Anerkennung der BBR, 
keine Anerkennung der bestehenden Grenzen, keine Anerkennung 
Westberlins als selbständige politische Einheit, kein Ver
zicht auf Verfügung über Atomwaffen. Nein zur Entspannung, 
Nein zum Atomwaffensperrvertrag und Nein zu unserem Angebot 
eines Gewaltverzichtsvertrages. Ber anderen sozialistischen
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Staaten angebotene Gewaltverzicht erweist sich dagegen 
bei näherem Hinsehen als das ebenso dreiste wie vergebliche 
Ansinnen Bonns, diese Staaten möchten die geplante Annexion 
der DDR stillschweigend hinnehmen.

Bas ist genau die alte CDU/CSU-Politik, nur daß sie jetzt 
mit sozialdemokratischer Schützenhilfe vertreten wird. In 
der November-Hummer der Kölner ‘'Blätter für deutsche und 
internationale Politik" nennt Prof. Br. Harold Rasch die 
Bildung der sogenannten Großen Koalition einen "verkappten 
Staatsstreich". Ein knappes Dutzend führender Politiker 
habe die ohnehin schon stark angeschlagene Bonner Verfassung 
praktisch außer Kraft gesetzt.

Prof. Rasch schreibt: "Eine demokratisch-parlamentarische 
Verfassung wird aus den Angeln gehoben, wenn die vom Volke 
gewählte, zahlenmäßig nicht wesentlich hinter der führenden 
Partei zurückbleibende Opposition ihre Aufgabe, die Regie
rung zu kontrollieren und gegebaienfalls Alternativvorstel
lungen zu entwickeln, preisgibt und zum Gegner überläuft.
Bas hat die SPD im Dezember 1966 getan."

fijoeh der ooparaten ViTährungeroform und der Abspaltung dcj>
"'estzohreiu nach der Eingliederung in die NATO und^^der atoma
ren AufrüstLm^sl^r Bundeswehr ist dies nun^ärör vierte Staats
streich, mit dem derdei^tsche Imperialismus hinter dem Rücken 
und auf Kosten der werktätig^n><B^völkeru2ig Westdeutschlands, 
deren Recht auf demokratische Entwicklung, auf friedliche Zu
kunft und sozialeijüortschritt verkauft unak^raten hat - 
mit dem eingär^en Unterschied, daß heute sogenannte^ks^ialdemo' 

narffiQ Poli tf4r -der C DTT/C SU - S t ts s t r e i e h-P arthi
^ffcn untorotütBon«
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Weil die SP-Pührung, statt echte Alternativen zur bankrotten 
CDU/CSU-Politik zu entwickeln, auf den antinationalen und 
friedensfeindlichen Kurs der Hauptpartei des westdeutsehen 
Monopolkapitals eingeschwenkt ist, deshalb glaubt Kies Inger 
heute lauter denn je die Alleinvertretungsanmaßung verkünden 
zu können. Er erklomm den Gipfel der Obstruktion, als er die
se aggressive Doktrin sogar seinen Briefen an unseren Minister
präsidenten Stoph zugrundezulegen wagte und sich dann heuchle
risch darüber beklagte, daß wir diese Unverschämtheit nicht 
noch mit Veröffentlichung in -unserer Presse honorieren. Da
für ist unser Papier wirklich zu schade. Uanz offensichtlich 
wollte Kiesinger mit seinen Briefen nur von seinen wirklichen 
Zielen ablenken und Verwirrung stiften. Zu einem Briefwechsel 
mit solcher Zielsetzung aber geben wir uns nicht her.

Auch diejenigen westdeutschen Bürger, die glaubten, die neue 
Regierung werde soziale Sicherheit bringen, sehen sich heute 
bitter enttäuscht.

Wir sind gegenwärtig Zeuge eines sozialen Abbaus in Westdeutsch
land, wie er in der Geschichte der Amdesrepublik ohne Beispiel 
ist. Unter den verlogenen Parolen von “konzertierter Aktion" 
und "sozialer Symetrie” sind Strauß und Schiller unter des 
Kanzlers Richtlinienkompetenz bemüht, die Polgen der Wirtschafts
misere eifrig auf dem Rücken der Arbeiter, Angestellten und 
mittelständischen Kreise abzuladen, die großen Unternehmer je
doch auch noch im Stadium der Krise zu fördern.

■9.Ir müa'fleü ■ vre st deute eilen Re k »p fegtn ern - ä4r& -Zusammen-
hängo verdoutliohon und bowoioont
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foohtekure einer Regierung^— das bedeutete.ooiion imrnor füe?—
die^'Werktätigen - auch, für die Angehörigen der Mittelschich
ten daSves ihnen schlechter geht, daß der Stajj^rund die 
Monopole ihrenNDruck auf sie verstärken,

Der forcierte Rechtsk^ns Bonns hat bejrsz£kt, daß nun wirklich 
die soziale Substanz ange^iffen^wlrd. Es geht also für die 
westdeutschen Werktätigen ujv^eit mehr als noch unter Adenau
er und Erhard. Dicht ein paar Pfennige Lohn pro Stunde sind 
jetzt das Kampf ziviler Arbeiter und Gewerteschaften, sondern 
/rf ihr Einsat^gilt dem Erhalt des Arbeitsplatzes, der Siche
rung Anbeits- und Lohnbedingungen, d^'RecmNauf Arbeit
schlechthin, das viele im ehemaligen WirtschaftswunderiH^at
ftmdeoropublik.sehen e-l-ift Püg-al-l-̂ ale als.g^eiehent-oneahen«

wDicht WÄLetzt deshalb wollen die herrschenden Kreise West
deutschlands jetzt mit Gewalt die Dotstandsgesetze - jenes 
Kernstück der sogenannten "inneren Staatsreform" - durchsetzen, 
um auch noch jenen geringen Spielraum zu beseitigen, der den 
demokratischen Kräften des westdeutschen Volkes bisher ver
blieben ist, um ihrem Widerstand gegen Alleinvertretungsan- 
mai3ung, Rüstungswahn, Dots tan dsdiktatur und Sozialabbau Aus
druck zu geben.

Es ist also eine durch und durch negative Bilanz, die das 
eine Jahr der Hegierung Kiesinger-Strauß kennzeichnet.
Das hatte bereits zwei Sage nach der Regierungserklärung Kie- 
singers Walter Ulbricht vorausgesagt: !,Der Rechtskurs dieserwJo Ü C k , b - C - w t M
Regierung liegt auf der Linie des Rationalismus, Revanchismus 
und der sozialen Reaktion ... Statt einer Verständigung mit 
der DDR ist eine Politik verstärkter Angriffe gegen die DDR



vorgesehen.n Wort für Wort hat sich diese Prognose bewahr
heitet. Wir stellen das ohne jede Genugtuung fest. Wir be
dauern vielmehr diese Entwicklung zutiefst, denn sie erhöht 
die Spannung in Europa, vergrößert die Kriegsgefahr und ver
tieft den Graben zwischen den deutschen Staaten. Damals, im 
Spätherbst 1966, gab es in Westdeutschland eine echte Ghance 
für eine neue Politik. Doch sie wurde infolge der Kapitula
tion der rechten Führer der Sozialdemokratie vertan. Von dort 
ist also wahrlich keine Änderung zu erwarten. Wir wissen,dass 
es für die humanistisch und demokratisch gesinnten Bürger in 
Westdeutschland nicht leicht ist, gegen den Bonner Rechtskurs 
annugehen. Gerade deshalb sagen wir: Allein durch das gemein
same Handeln des Volkes wird es auch in Westdeutschland möglich, 
Demokratie und soziale Gerechtigkeit im Innern und ein gutnach
barliches Verhältnis zu unserem deutschen Staat durchzusetzen. 
Hur wenn sich alle demokratischen Kräfte zusammenfinden und 
ihrer Gemeinsamkeit bewußt werden, ist es möglich, daß Bezie
hungen der friedlichen Koexistenz an die Stelle der von Bonn 
ausgehenden Feindschaft gegen die DDR treten.

Zu dieser wichtigsten Schlußfolgerung der demokratischen Oppo-
 ̂ auchsition in der Bundesrepublik und Westberlin kommt/der evange

lische Pfarrer Peter Gerlach aus Bremen, wenn er fordert, die 
untergeordneten politischen Meinungsverschiedenheiten einzelner 
Gruppen zugunsten gemeinschaftlicher Aktionen zurückzustellen. 
Man dürfe der Regierung nicht gestatten, die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen gegeneinander auszuspielen.



der i'at -.so sagte es Professor Hager auf-der Arbeite:^
konfei*e«^in Leipzig - :"Gerade jetzt, da die Regierung in 
Bonn, die GDÜT'S^U und die sozialdemokratischen Minister, 
ihre große "konzertiert^ Aktion" gegen das Volk, gegen die 
Demokratie, gegen den Briedn><£üJaren, Bedarf es mehr denn 
je einer konzertiert^sa^und konzentrieren Aktion aller demo
kratischen Vojleäkräfte in Westdeutschland, hur das Zusammen- 
wirken^lir gemeinsame Interessen und gemeinsame Zielre^sicher-t 
iw  den demokratischen Volk-ekrclfton das doergowioht über die"- 
Reaktion«-11

Immer mehr Kräfte und Gruppen reihen sich in den Widerstands
kampf gegen den verhängnisvollen Kurs der Bonner Machthaber 
ein. Unter ihnen sind zahlreiche christliche Bürger. Allein 
1.2oo Pfarrer haben sich in einem Brief an die Bundestagsab
geordneten eindeutig und eindrucksvoll gegen jede Hotstandsge- 
setzgebung ausgesprochen. Biesen aufrechten Christen gilt unse
re volle Sympathie!
Sie alle, die von Kiesinger als "Anerkennungspartei" diffamiert 
werden sollten - sie bilden als echte Anerkennungspartei die 
Partei des Friedens und der nationalen Vernunft in Westdeutsch
land. hoch zählen diese Kräfte zur außerparlamentarischen Oppo
sition, doch vereint in solchen Zusammenschlüssen wie der jüngst 
entstandenen "demokratischen Linken" werden sie stark genug, 
sich den Zugang zum Parlament zu erzwingen und eine reale poli
tische Macht zu werden.

Was uns in der DDR angeht, so setzen wir unbeirrt und unab
hängig von der Entwicklung in Westdeutschland unseren sozia
listischen Weg fort. Wir tun dies in der festen Zuversicht,



daß die Bürger der Bundesrepublik am Beispiel unseres sozia
listischen deutschen Briedensstaates die Kraft und das not
wendige Selbstvertrauen finden für den Kampf tim die Lösung 
der Grundfragen auf deutschem Boden, das heißt für die end
liche Bewältigung Bes Imperialismus in Westdeutschland.
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Die entscheidende Aufgabe, durch deren Lösung wir die Über
legenheit des Friedens und des Sozialismus auf deutschem 
Boden beweisen und ständig weiter ausbauen, ist die Voll
endung des Sozialismus in der DDR-.- Den Sozialismus stärken und 
das Errungene schützen zu helfen - darin sehen wir unsere 
patriotische Pflicht^

fahrend der westdeutsch» I-aperia-hleraub -versucht, das gesamte 
gesel^trs-ohaftliche System im Zuge der "Formierung" alleh Ele
mente und sozialen Kräfte den Interessen der Monopole voll
ständig zu unterwerfen gestalten wir in̂ -tfloserer Republik das 
entwickelte gesellsiahaftlichö^y^töm des Sozialismus, das als 
Alternative zur ötaatsmong.pöllstiscÖhn^Herrschaft in West
deutschland alle Vorzüge der sozial!stischehXIrdnung voll
zur Geltung >rlngt,

Auf der wissenschaftlichen Session"100 Jahre 'Das Kapital'" 
hat der Vorsitzende des Staatsrates Walter Ulbricht die Fest
stellung getroffen, "daß der Sozialismus nicht eine kurzfristige 
Übergjngsphase in der Entwicklung der Gesellschaft ist, sondern 
eine relativ selbständige sozialökonomische Formation in der 
historischen Epoche des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozia
lismus im Weltmaßstab";?" Es ist notwendig, daß wir die ganze 
Tragweite dieser Aussage erkennen und im politischen Handeln 
unserer Partei fruchtbar machen^

Nachdem unsere Staatsgrenze endgültig gesichert ist, mit dem 
Sieg der sozialistischen Produktionsverhältnisse die wesent
lichen Überreste des Kapitalismus beseitigt sind und so die 
erste Phase des sozialistischen Aufbaus abgeschlossen wurde,
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geht es nun, in der zweiten Phase, darum, die dem Sozialismus 
innewohnenden Kräfte und ihm eigenen Gesetzmäßigkeiten zu ent
wickeln und das eigentliche Bild des Sozialismus, das System 
der hochentwickelten sozialistischen Gesellschaft zu gestal
ten.- In unserer Zeit fallen Vollendung des Sozialismus und 
Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolution zusam
men, werden wissenschaftlich-technische und ökonomische Ent
wicklung zum Hauptplatz des Kampfes zwischen Imperialismus 
und Sozialismus^ In diesem Kampf kann der Sozialismus nur 
dann siegen, wenn er alle Seiten des neuen gesellschaftlichen 
Systems gleichmäßig und fasch entwickelt, sie zu harmonischer 
Einheit verbindet und so seine allseitige Überlegenheit und 
Anziehungskraft beweist-. Deshalb gewinnen heute für alle Bür
ger unseres Staates, auch für uns christliche Demokraten, das 
Studium und die Ausnutzung der dem Sozialismus wesenseigenen 
Gesetzmäßigkeiten sowie die komplexe Erfassung und bewußte 
Gestaltung aller gesellschaftlichen Prozesse besondere Bedeu
tung. Damit erhöht sich die Verantwortung jedes Bürgers gegen
über der Gesellschaft und füreinander, und es ergeben sich 
neue Anforderungen an sein Denken, Fühlen und Handeln;-

Ein Wesensmerkmal dieser neuen Denk- und Arbeitsweise ist die 
Lösung der heutigen Aufgaben aus der Sicht von morgen, das 
perspektivische Denken.- Die zunehmende Verflechtung aller ge
sellschaftlichen Prozesse, das immer größere materielle und 
geistige Gewicht der zu treffenden Entscheidungen und die 
untrennbare Verbindung zwischen Vollendung des Sozialismus 
und Durchführung der wissenschaftlich-technischen Revolution 
machen die wissenschaftliche Prognose und die an ihr orientierte 
wissenschaftliche Führung und Leitung der gesellschaftlichen



Entwicklung zum unausweichlichen Erfordernis*. Heute kann nur 
derjenige politisch richtig, ökonomisch wirksam und wahrhaft 
fortschrittlich handeln, der sich von den prognostischen 
Fixierungen leiten läßt.

Wenn in den letzten Monaten noch immer einzelne Unionsfreunde 
besonders aus ehemals mittelständiachen Kreisen fragten, 
wieso in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft die 
Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei wachse, 
oder darin gar einen Widerspruch zurFestigung der soziali
stischen Menschengemeinschaft sehen zu müssen glaubten, so 
ist hier die Antwort:

Die Arbeiterklasse ist mit der fortschreitenden Vergesell
schaftung der Produktion und mit der entwickeltsten Form 
des sozialistischen Eigentums, dem allgemeinen Volkseigentum, 
unmittelbar verbunden und bildet selbst die wichtigste Pro- 
duktivkraft unserer Gesellschaft*.

Die Partei der Arbeiterklasse besitzt in ihrer marxistisch- 
leninistischen Theorie das Mittel, um den objektiven Gang 
der Geschichte in die Zukunft vorzuzeichnen, verfügt über 
das bewährte Instrument zur Ausarbeitung einer wissenschaft
lichen Gesellschaftsprognose-,

Die Arbeiterklasse ist damit nach wie vor die stärkste, 
revolutionärste und konsequenteste Kraft des gesellschaft
lichen Fortschritts, die dank ihrer Führungsrolle für unser 
ganzes Volk die Entfaltung der sozialistischen Gesellschaft, 
ihrer Elemente und ihrer inneren Beziehungen sichert*. Indem 
sie ihre Kraft und ihre Erkenntnisse der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems zugrundelegt, ermög
licht sie es auch den anderen werktätigen Klassen und Schich
ten, ja sie befähigt si® erst dazu, in ihrem eigenen wie im 
gesamtgesellschaftlichen Interesse erfolgreich die
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sozialistische Perspektive mitzugestalten*

Tausendfach hat sich in der Vergangenheit erwiesen, daß Füh- 
rungsrolle und Bündnispolitik der Arbeiterklasse und ihrer 
Partei eine Einheit bilden, die dem Besten des ganzen Volkes 
dient. Heute verlangt die wachsende Führungsrolle der Arbeiter
klasse und ihrer Partei auch eine neue, höhere Verantwortung der 
Bündnispartner; Die bereits bei den vergangenen Jahreshaupt
versammlungen bewährte und 1968 auf alle Ortsgruppen zu über
tragende Praxis, daß die Sekretäre der Wohnparteiorganisationen 
der SED Gäste unserer Jahreshauptversammlungen sind, wird 
diese unsere Gemeinsamkeit sichtbar machen und vertiefen-.

In dieser Übereinstimmung und Wechselbeziehung zwischen erhöhter 
Führungsrolle der Arbeiterklasse und wachsender Verantwortlich-

Ckeit aller anderen Klassen und Schichten, zwischen wissen
schaftlicher Leitung der gesellschaftlichen Grundprozesse und 
bewußter staatsbürgerlicher Aktivität der Werktätigen, zwischen

-den gesamtgesellschaftlichen, den kollektiven und den individuel
len Interessen liegt die Stärke unserer sozialistischen Gesell
schaft. Ihre Kraft wächst, je politisch bewußter und je ökono
misch fester jeder einzelne Bürger mit seinem Staat sowie mit 
dem gesellschaftlichen Eigentum und dessen Mehrung verbunden 
ist; Das Ziel des entwickelten gesellschaftlichen Systems, 
alle Vorzüge und Möglichkeiten der sozialistischen Ordnung 
umfassend zur Geltung zu bringen, erfordert daher vor allem 
neue, sozialistische Menschen - Bürger mit einem hohen staats
bürgerlichen Bewußtsein und mit einer neuen Denk- und Arbeits
weise.

Wenn wir von diesen Überlegungen her die perspektivischen 
Anforderungen an die politische Bildungs- und Erziehungsarbeit



fixieren, die wir in unserer Partei und in der Nationalen 
Frdnt zu leisten haben, dann kommt es immer und überall 
auf folgende Hauptpunkte an:

lv Klärung des Ziels, dvh. der Vollendung des Sozialismus, 
und des Weges zu seiner Verwirklichung,

2f. Befähigung, das ökonomische System in Theorie und Praxis 
zu gestalten,

3t  Kenntnis des Wesens und der Anforderungen der Wissenschaft 
lieh-technischen Revolution und Sicherung einer weltstands- 
gemäßen Produktion besonders in den strukturbestimmenden 
Haupterzeugnissen,

Förderung der geistig-kulturellen Entwicklung in allen 
Bereichen und unter allen Bürgern,

5t  Vertiefung der Freundschaft zur Sowjetunion und der Zusam
menarbeit mit den anderen sozialistischen Staaten und 
Verstärkung des Kampfes gegen den Imperialismus-,

Was bedeuten diese Forderungen in den wichtigsten Einzel
bereichen, in denen wir Verantvrortung tragen?



- 2 1 -

II

Unsere Mitverantwortung bei der Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft verlangt die Mitarbeit unserer Freun
de an der Weiterentwicklung unserer sozialistischen Demokratie.
Es gilt, den Grundsatz unserer Staatspolitik, mitzuplanen, mitzu
arbeiten und mitzuregieren, durch die schöpferische Mitarbeit 
unserer Unionsfreunde überall überzeugend und wirksam zur Geltung
zu bringen.
Sozialistische Demokratie ist nichts Starres .un4- Endgültiges. 
I-hge weltere Entwicklung ist mit der Gestaltung der entwickelten 
sozialistis^If9T3r~GnsellSchaft untrennbar verbundenesie^ ist eine 
Lebensfrage unserer sozialTs^igfcehen^GesellSchaft überhaupt, in 
der letztenEndö^^nlchdie entscheidende Ur^cche^für die Überle- 
•genfieXt des Sozial Ismus, für seine Analelauagolcraf t und Lebaheh- 
-kpaft liegt.-kraft liegt.
Ihr?
Die 'neue Qualität «unserer eoaialiotioohon Demokratien bei der 
Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems zeigt 
sich in dem Bemühen, die Leitungstätigkeit überall auf ein wissen- 
schaftlich fundiertes Niveau zu heben, die Eigenverantwortung 
der Volksvertretungen vor allem in den Städten und Gemeinden zu 
heben, die vielfältigen Formen der ehrenamtlichen Mitarbeit zu 
erweitern und die Rechte der Bürger weiter auszubauen. In unseren 
Jahreshauptversammlungen wollen wir daher untereuchen, wie die 
unserer Partei angehörenden Abgeordneten auf diesen Entwicklungs
prozeß Einfluß nehmen, wie sie bei der weiteren Ausgestaltung
der sozialistischen Demokratie in den Städten und Dörfern mit- 
arbeiten und wie unsere Ortsgruppen ihre Verantwortung gegenüber 
den Abgeordneten wahrnehmen.

Die überwiegende Mehrhoit unaorer Abgoordnoten fühlt sich für 
die Herausbildung der soeialistisafoen Mensohengemelnseha^t—in



zunehmendem Maße mit verantwortlich und 1-e-i stet -in Ihren ffet&Ly 
krö^sen eine wertvolle Mitarbeit. Wir dürfen jedoch auch nicht 
übersahen, daß die Öffentlichkeitswirksamkeit einer Reiße von
Abgeordneten - das gilt besonders für die Großstädte - noch 
nicht ausreicmN. z'

Wenn sich auch die jx^litische Anleitung un^Unt er Stützung der 
Abgeordneten durch die verstände unserer Partei aeilr-dem 11. Par-- 
te-Atag verbessert hat, reichen die Bemühungen einiger Vorstände 
- besonders in den Be zirksver hälfen Frankfurt, Halle und Karl- 
Marx-Stadt - noch nicht aus,/um allen unseren Abgeordneten die 
politische Unterstützungy i\x  geben, die H e  braubhen, um ihren 
Aufgaben bei der Gestaltung der sozialistischen Demokrat io—An 
der Etappe der entwickelten sozialistischen Gesellschaft vollauf 
gerecht zu werden. In unseren Jahreshauptversammlungen gilt es 
deshalb deutlich za machen, daß jeder Vorstand eine große Ver
antwortung gegenüber den zur Ortsgruppe gehörenden Abgeordneten 
" J nd sieh mohr als bisher mit für die Arbeit dieser Unions-

Ein wichtiger Schritt auf dem Wege der Verwirklichung sozia
listischer Kommunalpolitik im entwickelten gesellschaftlichen 
System ist der Beschluß des Staatsrates vom 15. September 1967
über die Weiterentwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft 
der Städte und Gemeinden. Diese neuen Maßnahmen sind keine bloßen 
finanztechnischen Regelungen. Sie dienen vielmehr als Führungs
instrument dem Ziel, in den Städten und Gemeinden gemeinsam mit 
allen Bürgern die kommunalpolitisahen Angelegenheiten eigenver
antwortlich zu lösen, die sozialistische Demokratie weiterzuent
wickeln sowie eine ökonomisch begründete Finanz- und Haushalts
wirtschaft im Bereich der Örtlichen Volksvertretungen durchzu
setzen. Wie kraß tritt auch hier der Gegensatz zwischen den

voran twortl-i eh fühlen muß
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deutschen Staaten hervor! Während die Kiesinger-Regierung die 
Rechte der Kreise und Gemeinden immer weiter einengt, ihre Finanz
mittel dem izeft.t»alis-t4»ohew  Rüstungshaushalt opfert und damit 
nicht zuletzt die Positionen volksverbundener Kommunalpolitiker 
untergraben will, werden in unserem sozialistischen Staat Rechte
und Pflichten der örtlichen Organe, Inhalt und Ausmaß der Demo
kratie^ ständig weiter vergrößert.
Der Staatsratserlaß bezieht sich vor allem auf die Finanz- und 
Grundfonds sowie die Einnahmequellen der Städte und Gemeinden
und deren zweckmäßigste Verwendung, auf die langfristige Finanz
planung sowie auf die Beziehungen der Städte und Gemeinden unter
einander und zu den Betrieben. Im Vordergrund steht dabei der 
Grundsatz, die perspektivischen 4nd gegenwärtigen Aufgaben vor
wiegend mit eigenen Mitteln und Kosten, unter breiter Einbezie
hung der Bevölkerung, zu lösen und dazu ein echtes Aufwand-Nutzen-
Dehken zu entwickeln.

Bis jetzt haben sich nur wenige unserer Vorstände mit diesen für 
die weitere Ausgestaltung unserer sozialistischen Demokratie so 
wichtigen Problemen gründlich beschäftigt. Das ist aber um so 
notwendiger, da es gilt, aus dem Staatsratserlaß Schlußfolgerun
gen für die eigene leitungstätigkeit, insbesondere für die Arbeit 
unserer Abgeordneten, abzuleiten.

Die Weiterentwicklung der Haushalts- und Finanzwirtschaft der 
Städte und Gemeinden ist aufs engste mit der Weiterführung des 
Wettbewerbes der Nationalen Front zur Förderung der Planinitia
tive unserer Bürger verbunden. Eines bedingt das andere: Alle 
Voraussetzungen zum rationellen Einsatz der vorhandenen Fonds
und zur Aussöhöpfung aller örtlichen Reserven sind jetzt ge
schaffen. Nunmehr liegt es an der Nutzung aller Möglichkeiten 
der sozialistischen Demokratie, der sinnvollen Praktizierung
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dex Einheit von staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten, um die 
Tatkraft unserer Bürger für die Entwicklung unserer Wohngebiete
und Dörfer voll zur Geltung zu bringen« Hierbei zeigt sich sehr 
deutlich der unmittelbare Zusammenhang zwischen der Lösung der 
Planaufgaben und dem Wachstum der sozialistischen Demokratie, der
darin besteht, daß die Bürger ihr gegenwärtiges und künftiges 
Leben bewußt gestalten und im täglichen Schaffen für das Wohl der 
Gesellschaft und für sich selbst an der Herausbildung der sozia
listischen Menschengemeinschaft teilhaben. In diesem Sinne for
dern wir alle Mitglieder auf, den Staatsratsbeschluß zu disku
tieren und seine weitreichenden Möglichkeiten sowohl durch un
sere Mitarbeit in der Nationalen Front allen Bürgern verdeutli
chen zu helfen als auch ln den Jahreshauptversammlungen der eige
nen Initiative zugrunde zu legen«

Mit der Erarbeitung inhaltsreicher Programme zum Volkswirt
schaftsplan 1968 nehmen unsere Ortsgruppen auf unsere sozia
listische Entwicklung einen aktiven und meßbaren Einfluß. Jetzt

/Eommt es darauf an, -daß-alle Leistungen unserer Unionsfreunde 
sich><n den Ortsgruppenprogrammen nieder schlagen, dami't alle 
Potenzen 'd̂ r Partei in den Wettbewerb der Nationalen Front zur 
Weiterführung'der Torgauer Initiative einfli^ßen. Wir wollen 
öffentlich Zeugnis Riegen vom Bemühen def christlichen Demo
kraten, die sozialistische Menschengemeinschaft bewußt und 
ideenreich mitzugestalten. Irr deh Mittelpunkt der Programme der 
Ortsgruppen stellen wir dabni folgende Aufgaben:

- Erfüllung des gesellschaftlichen Ahfdrages der Orts
gruppe in dprVolksvertretung und in der Nationalen Front,

- Betej^gung am Wettbewerb der Nationalen Front bis zum 
U Jahrestag der DDR nach dem Torgauer Beispiel,

-Mltarbeit-■■■■bad—der Durchsetzung des ökonomischen Systems — x- 
dos Sealaliomus,



—— Unteretütsung deg gesollsohaf tliohon Aufgaben In den.—
-- Osten und Wohnbezirken,—

--- Festlegungen aur-innerparteilichen Arbeit*

Wir gehen bei der Erarbeitung unserer Ortsgruppenprogramme von
den Zielen des örtlichen Volkswirtschaftsplanes 1968 aus und 
lassen uns von dem Neuen im Wettbewerb der Nationalen Front lei
ten: Von der Orientierung aller Unionsfreunde auf die Erforder
nisse des Perspektivplanes, vom Recht aller Bürger, selbst mit zu
entscheiden, was geplant und geschaffen wird und in welcher Weise 
es gemeinsam genutzt werden soll, von der Anwendung der Prinzi
pien des sozialistischen Wettbewerbs und der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit auf alle Lebensbereiche des Territoriums. 
Îjvden persönlichen Gespräohen mit unseren Mitgliedern steLl-en- 
wir deshattr-deji Grundsatz in den Mittelpunkt, daBj^drer^Unions
freund einen BeitragTölsdi^t, der sowohl^detförtlichen Erforder
nissen und Gegebenheiten entsprlrenr^cla^auch den Fähigkeiten und
Neigungen des einzelnen weitestgehend entgegenkomirk*und der in 
bestmögli^heifi^Maße der Verwirklichung unseres Perspektivplane»-
-tttta daeu doo Volkowirtsehaftsplanes I960 dient



Hauptinhalt unserer politisch-erzieherischen Aufgabe auf ökono
mischem Gebiet ist im Jahre 1968 die Durchsetzung des ökonomischen 
Systems des Sozialismus als Ganzes in wichtigen Bereichen unserer 
Volkswirtschaft.

Worum geht es dabei in unserer Arbeit ?

Es gilt, die Bereitschaft unserer Freunde für die komplexe Durch
führung folgender Maßnahmen zu erreichen:

die Konzentration von Wissenschaft und Technik auf die struktur
bestimmenden Schwerpunkte 3

die Verkürzung der Überleitungszeiten bei der Anwendung von 
Forschungsergebnissen in der Praxis,

die Qualifizierung der leitenden und mittleren Führungskader 
zur Beherrschung der modernen Methoden der Betriebsorganisation 
und zur Verbesserung der Leitung,

die Lösung aller Probleme der komplexen sozialistischen Ratio
nalisierung, und zwar teilweise bereits unter dem Aspekt der 
komplexen Automatisierung und

- die Konzentration und Kooperation zur Einführung durchgängiger 
moderner technologischer Verfahren im Rahmen der vertikalen 
und horizontalen Kooperationsbeziehungen unserer Volkswirt
schaft
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loh rnöohto dcrg-ara-s Üine Frage horausgrcifon} woil■ oio ^Ansprechend 
der Struktur unserer Partei besonderen Vorrang -hat und ftn vielem
den Knotenpunkt für die erfolgreiche Lösung aller anderen Teil
komplexe dar&tellfc. Las ist die objektive Notwendigkeit, alle 
Zweige und Eigentumsformen unserer Volkswirtschaft unter dem Ge
sichtspunkt der Herausarbeitung ihrer effektivsten Struktur 
durch die Kooperation ganzer Produktionssysteme miteinander zu 
verbinden. lira- gilt, ontoproohond den Prinzipien unserer sogj»a- 
M -Ma^c-faen Demokratie und unter-Ausnutzung derj^ieifaltigen 
Formen sozialisti^her-n^ooperation^herfehungen, die Vorzüge 
unserer sozial ist ischein-Öi^dnung nocirnrnfaafiender zu nutzen, um 
auf di A«rt<G-ii-ir.h vnHwMnnn nnhnhlip.hp vnl ifsmi -pf: g r». h .<
gga-erven voll- zu nutzen.

•Unsoro Aufgabe ist es, unseren' Fjpeunde-n-au helfen,' dio Volkswirt 
eohaftllC’hen- Zusammonhängo dor Keoperatm€Hfr-&u--erkennen, di-e- 
- damit verbundenen Probleme zu verstehen und- die ri-eht ige-Ent-
•Qohoidung au treffen.

Eine Untersuchung des gegenwärtig erreichten Standes zeigt, daß 
nahezu alle Bezirksvorstände mitgeholfen haben, unsere in den 
halbstaatlichen, genossenschaftlichen und privaten Betrieben ver
antwortlichen Unionsfreunde,-nicht nur für ihre Mitarbeit in den 
Erzeugnisgruppen, sondern auch deren logischer Weiterführung 
im Wege der Anbahnung und schrittweise Durchsetzung von Ko
operationsbeziehungen zu gewinnen. Dieser Fortschritt ist jedoch 
im wesentlichen nur in fcezug auf die horizontale Kooperation, 
d.h.* die Zusammenarbeit von Betrieben gleicher Produktions
stufen, erreicht warden. Demgegenüber gibt es auf dem Gebiet



der vertikalen. Kooperation, also dem Zusammenspiel der bei der 
Herstellung eines Finalproduktes beteiligten Betriebe der ver
schiedenen Produkt ions stufen^ bisher kaum wesentliche Fortschritte 
Die Mitarbeit unserer Freunde ist beschränkt auf einige wenige 
Kooperationsverbände^. zur Herstellung bestimmter Haupterzeug
nisse, wie z.B «r'-die Mitarbeit des von unserem Unionsfreund 
xtiedel geleiteten Bet-ri-sbes-in dem Kooperationsverband Elektro- 
xnkomotivenbauy oder von-anderen- Freunden -in-der üoopurations- 
kot'to Schiffbau. Zweifelsohne sind die Probleme der vertikalen 
Verflechtung komplizierter als die der horizontalen. Aber 
gerade deshalb müssen wir für unsere weitere Arbeit hierin einen 
Schwerpunkt erkennen, in dem wir unseren Freunden helfen, ihren 
Beitrag bei der Einführung durchgängiger technologischer Ver
fahren in ganzen Kooperationsketten zu leisten. Wir müssen ihnen 
helfen, in ihren Entscheidungen vom volkswirtschaftlichen Repro
duktionsprozeß und seiner arbeitsteiligen Gliederung auszu
gehen, zu erkennen, daß alle an diesem gesellschaftlichen Pro
duktionsprozeß beteiligten Betriebe unbeschadet ihrer Zuordnung 
nach Industriezweigen, Territorien oder Eigentumsform,- ein in 
sich geschlossenes Produktionssystem bilden und diese Produktions 
Systeme objektive Erscheinungen des gesellschaftlichen Pro
duktionsprozesses sind. Aus diesem Blickfeld ist der Stand

der volkswirtschaftlichen Verflechtung und der sich dabei er
gebenden Knotenpunkte;

der Zentralisation bzw, Zersplitterung der Produktion auf
Grund vorhandener Parallelfertigungen;
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der Möglichkeiten und Grenzen der Spezialisierung und Ko
operation zur Schaffung optimaler Betriebsgrößen

zu beurteilen» Diese Betrachtung im Rahmen der bestehenden Pro
duktions- und Kooperationssysteme überspringt die Grenzen des 
einzelnen Betriebes und läßt den Produktionsprozeß in seiner 
Gesamtheit, unter Einschluß des Wirkens aller Teilprozesse 
innerhalb der einzelnen Produktionsstufen und -abschnitte sicht
bar werden. Dann wird auch deutlicher erkennbar, daß das je
weilige Finalprodukt sowohl in seiner Wert- als auch in seiner 
Gebrauchswertstruktur nur das Gesamtergebnis der lebendigen 
und vergegenständlichten Arbeit in allen vorangegangenen Pro
duktionsstufen widerspiegelt. Im Prozeß der vertikalen Ver
flechtung des Produktionsprozesses können daher die einzelnen 
Produktionsstufen, obwohl sie unterschiedlichen Leitungsebenen 
zugeordnet sind, nicht als fixe Größen gegeneinander abgegrenzt 
werden, sondern sind von der Dynamik der Gesamtentwicklung 
innerhalb des Produktionssystems bestimmt.

^ ■dieŝ m -Zusammenhang-.sei-auf die.ho-twendlgkoit' dor Herauf
bildun^spezialisierter Zulieferbetriebe hingewieseiv^Die Aus
arbeitung der^wi^senschaftlich-technischen Grundkonzeptionen 
für die Industriezwei£e^sieht daher in Laifier stärkerem Maße 
auf der Grundlage ökonomisch^r^.Lük^öxfektsberechnungen Fest
legungen vor,

- für welche uktionsstufen oder -phasen bei de: Herstellung
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-i^-^olghefa--Ua-#aag mujl-die Unfreies ting in ^ilfo^igunj 
erfolgen}

Welche SchlußfcLl^^rtoigen ergehen sich daraus für.dn«--künftige

Der Weg, äiese sich aus der wissenschaftlich-technischen Revolu
tion und dem ökonomischen System des Sozialismus gleichermaßen 
ergebenden Aufgaben erfolgreich zu lösen, ist die kooperative 
Zusammenarbeit der Betriebe im Wege der sozialistischen Gemein
schaft sarbeit?

Gerade für die halbstaatlichen und privaten Betriebe liegt die 
Ausnutzung der Vorzüge unserer sozialistischen Kooperationsbezie
hungen in ihrem ureigensten Interesse? Erst die Gemeinschafts
arbeit macht es möglich, die Schranken der Kleinbetriebe zu 
überwinden und das Produktivitätsgefälle zu den fortgeschrittenen 
volkseigenen Betrieben zu beseitigen, das auf der Mitarbeiter
konferenz unserer Partei mit etwa 20 bis 30 Prozent richtig ein
geschätzt wurde? Auf der 3. Tagung des Zentralkomitees der SED 
wurde darauf hingewiesen, daß dadurch Produktionsreserven von 
3 bis 4 Milliarden Mark je Jahr erschlossen werden können?
Das entspricht einer zusätzlichen Leistung von 100.000 Arbeits
kräften? Der damit erreichbare Zuwachs an Nationaleinkommen 
würde etwa 1 Milliarde Mark betragen?

Es gibt unter unseren Preunden bereits ausgezeichnete Beispiele 
der vertikalen Kooperation? So gehören die Unionsfreunde



Friedrich in Eisenberg und Kowalewski in Hummelshain zu den 
zwölf Komplementären, die zusammen mit dem volkseigenen Betrieb 
Eisenberger Holzindustrie in einem Produktionszentrum kooperieren 
und ihre Betriebe auf Teilproduktion bzw. Montage derart spezia
lisiert haben, daß durchgängige technologische Ketten entstehen.
Jnionsfreund Friedrich, leitet- in dieser Keb-ta- die Arbeitsgruppe 
Kücfi&irnöbel. Ihr Ziel ist bei sinkender ArbeitskräftezahlBis 
1970 die Erreichung eines Produktionszuwachses von mindestens 
23 Mio MDN uncNein Mehrgewinn von drei bis fünf Mio MDN.

Demgegenüber hält die AibiSsLyität im Bezirks verband Karl-Marx_ 
Stadt nicht Schritt. Dort bexEncLen^k^h- nicht nur 24 Prozent 
aller bezirksgeleiteten Industridnhekriebe der Republik, sondern 
auch ein hoher Anteil unserer in der Wabsjjschaft tätigen Freunde. 
Unsere Partei hat in Rerdewisch ein Beispiel''der stufenweisen 
kooperativen Zusammenarbeit in der Wäscheindustrie, geschaffen, 
das weit übenden Bezirk hinaus Bedeutung erlangte. Aber dabei 
blieben pke Karl-Marx-Städter Freunde stehen und warteten \  
ênsfaedl» -eigener Aktivität zunächst dl»T^W-BoBirkowirt-oo-haft-a—  
*aß^g--ab, statt selbst -aob41 isierender -Fakter-aer-sein.

Es kommt jetzt darauf an, daß wir in allen Bezirksverbänden unse
re Freunde gewinnen, ihren Platz im gesellschaftlichen System 
des Sozialismus voll auszufüllen und durch vorbildliche Mitarbeit 
im einheitlichen Reproduktionsprozeß selbst die eigene Perspek-

■ t -0"cr7 « / / / '  J
tive zu gestalten. Dieses Bewußtsein bei unseren Freunden as ver
tiefen und dadurch stet helfen, mit den sozialistischen Kooperations
beziehungen zugleich auch unsere sozialistische Menschengemein
schaft weiterzuentwickeln, 4.-s4 eino unserer wichtigsten'Aufgaben^ 
-in den Jahreshauptversammlungen -und Kreisdelogiert-enkonfe-rengien»



Auch für die sozialistische Landwirtschaft kommt es 1968 darauf 
an, die Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes mit höchstem ökono
mischen Nutzeffekt zu erfüllen. Der Kernpunkt ist dabei die 
weitere Steigerung der Hektarerträge, um auch in der tierischen 
Produktion hohe Zuwachsraten zu erreichen. Dazu gibt es nur einen 
Weg: Die sozialistische Intensivierung der landwirtschaftlichen 
Produktion und die Kooperation. Nur durch vielfältige Kooperations
beziehungen ist es möglich, die sich aus dem wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritt ergebenden Aufgaben mit höchster Effektivität 
zu lösen. Werden dem unsere bäuerlichen Unionsfreunde gerecht?

Die bisher geleistete zielstrebige Arbeit hat sich bewährt. Beson
ders in Vorbereitung und Durchführung unserer Mitarbeiterkonferenz 
konnten wir gute Fortschritte erzielen. Gegenwärtig gehören rund 
80 %  unserer bäuerlichen Freunde kooperierenden LPG an. Rund 85 %  
der von Unionsfreunden geleiteten LPG kooperieren. Ein hoher Pro
zentsatz. Doch ist der Entwicklungsstand recht differenziert. Ko
operieren von den von Unionsfreunden geleiteten LPG Typ III 95 %» 
so sind es von den LPG Typ I/II nur 81 %. Die besten Ergebnisse 
wurden in den Bezirksverbänden Erfurt, Magdeburg, Suhl und Potsdam 
erreicht, weil hier - ausgehend von der jeweiligen Situation - eine 
beharrliche und gezielte Überzeugungsarbeit geleistet wurde. Andere 
Bezirksverbände erklärten zwar auch die Gewinnung ihrer bäuerlichen 
Mitglieder für die Kooperation zum Schwerpunkt, achteten aber, wie 
z. B. Neubrandenburg, Halle, Rostock und Karl-Marx-Stadt, nicht aus
reichend darauf, daß alle ihre Kreisverbände kontinuierlich zur Lö
sung dieser Aufgabe beitrugen. Der von den erweiterten Bezirksvor
standssitzungen im August/September eingeleitete Wandel half, be
sonders in den Bezirksverbänden Schwerin, Cottbus und Leipzig be-
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reits spürbar, Vorbehalte zu überwinden.

Untersucht man den Entwicklungsgrad der Kooperationsbeziehungen, 
dann zeigt sich, daß sich die Mehrheit unserer Freunde zunächst 
für den Komplexeinsatz der Technik einsetzt, ein weitererf kleinerer 
Teil für die Kooperation in der tierischen Produktion. Dagegen ist 
die Aufgeschlossenheit für Kooperationsbeziehungen in der Feldwirt
schaft, besonders im Hinblick auf die Hebung der Bodenfruchtbar
keit und eine Spezialisierung der Feldwirtschaft, noch nicht ge
nügend entwickelt. Wenn einerseits die Mehrheit unserer Freunde 
davon überzeugt ist, daß vielfältige Kooperationsbeziehungen das 
Hauptkettenglied zur weiteren Steigerung der Produktion sind, 
warum nutzen sie diese dann nicht auch zur Entwicklung der Feld
wirtschaft? Die Ursachen liegen vor allem darin, daß sich viele 
Freunde noch nicht ausreichend von den Aufgaben der Jahre 1970,
75 und 80 und vom künftigen Stand der Produktivkräfte leiten lassen. 
Statt von der Perspektive auszugehen, versuchen sie, ihre Genossen
schaften durch "Teillösungen" den modernen Bedingungen anzupassen. 
Doch auf diese Weise lassen sich solche spezialisierten Betriebe 
nicht entwickeln, wie sie für eine industriemäßige Produktion er
forderlich sind.

Deshalb orientieren wir unsere Freunde nicht schlechthin auf die 
Hebung der Bodenfruchtbarkeit und die Steigerung der Erträge, son
dern zeigen ihnen auch, mit welchen Methoden sie diese Aufgaben am 
rationellsten lösen können. Dazu gehört vor allem die Überwindung 
der Unterschätzung der Kooperation in der Feldwirtschaft.

Von der Hebung der Bodenfruchtbarkeit hängt das weitere Entwick
lungstempo entscheidend ab. Deshalb ist es notwendig, den Hauptteil
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iler Investitionen auf diesem Gebiet einzusetzen. Dafür muß aber 
bei vielen unserer Freunde erst die Bereitschaft geschaffen wer
den, denn das erfordert eine wesentlich höhere Akkumulation als 
bisher. Doch gegenüber erhöhter Akkumulation gibt es vielfältige 
ideologische Vorbehalte, mit denen wir uns gezielt auseinanderset
zen müssen. Es ist doch so: Investitionen in den Boden bestimmen 
die Erträge von morgen, sie tragen hohe Zinsen. Sie liegen deshalb 
im ̂ Interesse der Genossenschaftsbauern wie im Interesse der Gesell
schaft. Doch kommt es dabei auch auf den höchsten ökonomischen Nut
zen an. Rationell investieren heißt eben gemeinschaftlich, koopera
tiv, in großen zusammenhängenden Gebieten investieren.

4uch in der Feldwirtschaft sind Arbeitsteilung und Kooperation uib- 
umgäng^bi^h. Doch nicht wenige Unionsfreunde in LPG und aucü-dTanche 
Mitglieder un&e^er Vorstände nehmen noch nicht imme^die effektiv
ste Gestaltung des einheitlichen Reproduktionsprozesses der Nah
rungsgüterwirtschaft zum Ma^tabo Dar a^s^er gibt sich die Aufgabe, 
noch stärker das Verständnis für^dle^Zj^sammenhänge zwischen Land
wirtschaft, Verarbeitungsfndustrie und Hand^öi^u fördern. Das sollte 
besonders auch in Vorbereitung der Jahreshauptverssultmfungen und De
legiertenkonferenzen beachtet werden. Kooperation bekommt erst da- 
durchfdiren Sinn, -daß sie mit dem wisse ns ohaf -t li-eh-t e ehnisohe n Fort
schritt verbunden ist.—

Die Meisterung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts erfor
dert hohes Wissen und Können. Deshalb sind alle bäuerlichen Unions- 
greundinnen und Unionsfreunde, die noch keine abgeschlossene Be
rufsausbildung besitzen, zu gewinnen, 1968 mit der Qualifizierung 
zu beginnen. Die entsprechenden Festlegungen sind in die Kaderent
wicklungspläne der Ortsgruppen aufzunehmen.
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Der Erfolg der Kooperation hängt nicht zuletzt von der Ordnung in 
jeder einzelnen LPG ab, d.h., davon, wie die Grundsätze der sozia
listischen Betriebswirtschaft nach dem Beispiel der LPG Neuholland 
verwirklicht werden«, Deshalb erwarten wir, daß sich alle Freunde 
aus der Landwirtschaft diese Prinzipien zu eigen machen und sich 
vorbildlich für deren Anwendung in ihren LPG einsetzen.

Wie man unter den differenzierten und teilweise komplizierten Bedin
gungen der LPG Typ I die sozialistische Betriebswirtschaft weiter 
entwickeln und die Produktion steigern kann, davon konnten wir uns 
auf der diesjährigen Landwirtschaftsausstellung am Beispiel der Ko
operationsgemeinschaft "Bobritzschtal" im Kreis Freiberg überzeugen. 
¥̂ a^den hier aktiv wirkenden Unionsfreunden, sei vor alle m Kpgfr- 
W e i g a n d “ — genannt, einer der Initiatoren^iPeSer Gemeinschaft. 
In "Bobritzschtal" wird demons^tJiesji^^Jedie sozialistische Be
triebswirtschaft und Koppefation, wie die ökonomlsehaa.^Gesetze des 
Sozialismus^unter den-opoaifisohen Bediagungen-üer LPG Typ I nichtig 
«ngewendet werden. Die dabei gesammelten Erfahrungen bieten ano- für 
die politisch-Jfcerzieherische Arbeit unserer Partei wertvolle Argu
mente. Je besser wir sie nutzen, desto rascher werden wir auch wei
tere Fortschritte in der bewußten Mitarbeit unserer Mitglieder in 
LPG Typ I erzielen. Damit leisten wir einen Beitrag zur erfolgrei
chen Gestaltung der Jahresendversammlungen in den LPG und zur Vor
bereitung des X. Deutschen Bauernkongresses im Juni nächsten Jah
res in Leipzig.



Wir erkennen: überall bilden Meisterung der wissenschaftlich- 
technischen Revolution, Weiterbildung der sozialistischen Demo
kratie und Herausbildung allseitig entwickelter sozialistischer 
Persönlichkeiten eine Einheit. Deshalb wächst die Bedeutung der 
sozialistischen Kultur bei der Vollendung des Sozialismus. Viele 
Unionsfreunde und auch eine ganze Reihe unserer Vorstände be
mühen sich, die sozialistische Kultur zu einem festen Bestand
teil des Fühlens, Denkens und Handelns aller Bürger werden zu 
lassen und alle Lebensbereiche mit ihr zu erfüllen. Um aber bei 
der Erhöhung des Kulturniveaus unserer Mitglieder und ihres Bei
trages zur kulturellen Massenarbeit rascher voranzukommen, müs
sen jeder Vorstand und jede Ortsgruppe zur Entwicklung eines 
kulturvollen sozialistischen Lebens in ihrem Territorium bei
tragen. /Wir bitten unsere Kreisvoretände deshalb--dringendv^ü-e- 
-feafiahrungen derjenigen Ortsgruppen, die zud^nr^cErittmachern 
auf kulturellem Gebie:F~inr~^ris&geghParteiarbeit gehören, zu ver-
allgemeinernjin^r-^ifrdie Ortsgruppen zu übortragen-f dio oigh~—

—— -
kulturellen Prägen nur- -sgoradi&ch zuwenden . W i r bitten besonders
die Bezirksverbände Schwerin, Frankfurt/Oder, Magdeburg und Ber

och
lin^ihre Leitungstätigkeit auf kulturellem Gebiet entscheidend 
zu verbessern. Wir appellieren an den Bezirksverband Halle, 
einen würdigen Beitrag in Vorbereitung der X. Arbeiterfestspiele 
zu leisten.

Ausgangspunkt für unsere Bemühungen auch im kulturellen Bereich 
muß die Prognose unserer gesamtgesellschaftlichen Entwicklung, 
insbesondere der sozialistischen Persönlichkeit und Gemeinschafts
bildung sein. Es geht nicht nur, wie manche Freunde noch meinen, 
um das Gewinnen unserer Mitglieder für Kunst und Literatur oder



zur Beteiligung am künstlerischen Volksschaffen„ Es gilt viel
mehr, sozialistische Persönlichkeiten formen zu helfen, die über 
einen hohen Grad staatsbürgerlicher Bewußtheit und über ein fun
diertes Wissen und Können verfügen, die fähig sind, ökonomisch 
zu denken und sich kulturell-musisch zu betätigen. Der Lösung 
dieser Aufgabe können wir keine Kulturmodelle der Vergangenheit 
oder etwa Formen manipulierter Freizeit, wie sie im staatsmo
nopolistischen Westdeutschland üblich sind, zugrunde legen.

Unser Ziel ist die gebildete Nation. Das erfordert,die sozia
listische Volkskultur in alle Bereiche unseres Lebens zu tragen. 
In unseren Jahrenhauptversammlungen sollten wir daher überlegen, 
wie wir in unserem Wohnbereich mithelfen können, daß die gei
stige Formung des sozialistischen Menschen, die vor allem im 
Arbeitskollektiv erfolgt, in der Freizeit zielgerichtet und 
systematisch fortgeführt werden kann. Darauf gerichtete kultur
politische Vorhaben der Gemeinde wollen wir mit der ganzen Kraft 
unserer Ortsgruppe unterstützen. Dabei muß die kulturelle För
derung jener Werktätigen im Mittelpunkt stehen, die Schrittma
cher in Industrie und Landwirtschaft sind. Sie zu Schrittmachern 
auch in der Kultur zu entwickeln, ihr Wissen in Richtung auf 
die Allgemeinbildung auszuweiten und sie zu tiefem Verständnis 
für die geistige Kultur und die Künste zu führen - das bedeutet, 
Millionen Werktätige als bewußte Gestalter unserer sozialisti
schen Nationalkultur zu gewinnen.
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So zielt die gesamte Tätigkeit unseres Staates und unserer Partei 
auf den Menschen und mündet in die verantwortliche Gestalt/der 
sozialistischen Menschengemeinschaft. Von welcher Seite auch 
immer vjir die Aufgaben unserer Partei untersuchen unu erläutern - 
stets geht es darum, die Kraft unseres Mitbürgers, seine Anlagen 
und Fähigkeiten, seine rationalen und emotionalen Potenzen zu 
entfalten und seiner Selbsterziehung, seiner Ligenbildung Raum 
und Bahn zu schaffen. Dieses humanistische Prinzip, das die so
zialistische Ordnung kennzeichnet, ist das Leitmotiv auch unserer 
Leitungstätigkeit in der Partei. Dabei ist klar: Die größeren 
Aufgaben, die unserer Partei bei der Mitarbeit an der Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft erwachsen, können 
nur durch eine höhere Qualität der Führungstätigkeit bewältigt 
werden.

Seit der Mitarbeiterkonferenz sind in vielen Bezirksverbänden 
- insbesondere mit den erweiterten Vorstandssitzungen und Aktiv
tagungen, in denen die Mitarbeiterkonferenz ausgewertet wurde - 
weitere Fortschritte in der Anwendung wissenschaftlicher Leitungs
methoden erzielt worden. Die meisten dieser Beratungen rückten 
klar in den Mittelpunkt, daß es in der Leitungstätigkeit in er
ster Linie darum geht, unsere Freunde zu überzeugen, zu gewinnen, 
zu befähigen und zum richtigen Handeln zu führen,, Line wichtige 
Voraussetzung dazu ist, stets das jeweilige Hauptkettenglied 
richtig zu erkennen, damit wir die Initiativen und Taten unserer 
Mitglieder mit Hilfe der gezielten politischen Bildungsarbeit in 
die erforderliche Richtung lenken können. Wie will das aber -eist



gewährleistet werden, wenn - wie beispielsweise in Bezirks- 
vetband Gera - eine Bezirksaktivtagung durchgeführt wird, 
ohne die Schwerpunkte der künftigen Arbeit klar herauszu- 
arbeiten und so die Kreis- und Ortsgruppenvorstände richtig 
zu orientieren! Dieser Mangel hat vor allem darin seine Ur
sache, daiB in dem Referat des Bezirksvorsitzenden die Anwen
dung von Grundsätzen wissenschaftlicher Leitungstätigkeit 
gefordert, aber leider nicht praktiziert wurde?

Gegenwärtig ist es die Hauptaufgabe der Bezirksvorstände, die 
Kreis- und Ortsgruppenvorstände bei der Vorbereitung der 
Jahreshauptversammlungen wirksam zu unterstützen? Die 
Mehrzahl der Kreisvorstände war bestrebt, auf der Grundlage 
des "Planes für die Arbeit der CDU bis zum 12? Parteitag^
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in den
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Ortsgruppen die zielstrebige Vorbereitung der Jahreshauptversamm
lungen zu organisieren und einen guten Vorlauf insbesondere in der 
Erarbeitung der Programme der Ortsgruppen zum Volkswirtschafts
plan 1968 zu schaffen*.- Leider haben aber einige andere Kreisvor
stände die Zeit seit der XV?' Sitzung des Haupt vor Standes nicht 
voll genutzt?- Sie verstanden nicht, daß unser langfristiger £lan 
die klare Orientierung für die politische Vorbereitung der Jahres
hauptversammlungen darstellt, und warteten deshalb auf die Direk
tive und die Vordrucke, anstatt die politische Arbeit mit den 
Mitgliedern planmäßig zu leiten. Die Hauptursache dafür ist, daß 
sie die Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen mehr als orga
nisatorische Aufgabe ans ehen? Mit Recht würd deshalb in der dem 
HauptVorstand heute vorliegenden Direktive für die Jahreshaupt
versammlungen und Delegiertenkonferenzen 1968 gefordert, insbe
sondere die Pührungstätigkeit der Kreis- und Ortsgruppenvorstände 
zu verbessern, um dadurch eine ständige wirksame politische Arbeit 
mit allen Mitgliedern zu gewährleisten?

Wie berechtigt diese Forderung ist, zeigt beispielsweise ein Ver
gleich der situation in den benachbarten Kreisverbänden Weimar 
und Apolda im Bezirksverband Erfurt? In Weimar sind fast 90 Pro
zent aller Unionsfreunde an den Programmen der Ortsgruppen zum 
Volkswirtschaftsplan 1967 beteiligt, in Apolda dagegen nur rund 
50 Prozent?

In der Wahlbewegung wurden von unseren Weimarer Unionsfreunden 
168 differenzierte Veranstaltungen organisiert und durchgeührt, 
im Kreis Apolda nur 25?



Im lire is verb and Weimar waren die Verpflichtungen im Wettbewerb 
der Nationalen front, die in den Programmen der Ortsgruppen zum 
Volkswirtscliaftsplan 1967 fixiert sind, am 50* Jahrestag der 
Oktoberrevolution mit 14-5 Prozent übererfüllt. Im Kreisverband 
Apolda war zum gleichen Zeitpunkt erst ein Erfüllungsstand von 
70 Prozent erreicht«

Der Kfeisvorstand Weimar hat in diesem Jahr von 5 Ortsgruppen sei
nes Verbandes, die vorübergehend ihren gesellschaftlichen Auftrag 
nicht erfüllten, 4 Ortsgruppen politisch und organisatorisch so 
gefestigt, daß sie jetzt wieder ihren Verpflichtungen im Ortsaus
schuß der Nationalen Front gerecht werden und die staatliche Ar
beit in ihren Gemeinden unterstützen«
In Apolda hat der Kreisvorstand in keiner der 4 Ortsgruppen, 
deren Mitarbeit in der Nationalen Front bzw« in der Gemeindever
tretung seit geraumer Zeit nicht den Anforderungen entspricht, 
dieses Problem zu lösen vermocht« Nur dank eines operativen Ein
satzes des Bezirksvorstandes wurden die Mitglieder wenigstens in 
einer dieser 4 Ortsgruppen aktiviert«

So ließen sich noch eine ganze Seihe von krassen Ergebnisunter
schieden aufzählen. Aber nicht darum geht es hier. xiS kommt uns 
vielmehr darauf an, die Ursachen für diese so unterschiedlichen 
Arbeitsergebnisse aufzudecken. Dabei ergibt sich: Die Erfolge im 
Kreisverband Weimar sind vor allem darauf zurückzuführen, daß der 
Kreisvorstand die politisch-erzieherische Arbeit im Kollektiv ziel
strebig leitet«■und in Verbindung damit' die goaamto politische—
Arbo it in den Ortogruppon umoiohtig orgonioiort«
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Gestützt auf die Beschlüsse des Hauptvorstandes und andere 
aktuelle politische Dokumente sowie auf die regelmäßige 
Analyse der politisch-geistigen Situation ist der Kreisvorstand 
in der Lage, unseren Mitgliedern und den uns nahestehenden par
teilosen christlichen Bürgern mit überzeugenden Argumenten zu 
helfen-. Das ist aber nur möglich, weil er die festgestellten 
Tendenzen der Meinungsbildung nicht nur registriert, sondern 
gleichzeitig eine differenzierte Argumentation erarbeitet und 
erforderliche organisatorische Vorkehrungen trifft, um die 
politische Bildungsarbeit wirksam zu gestalten.

Ein solch zielstrebiges Bemühen, in der Leitungstätigkeit die 
objektiv notwendige zyklische Böige von Information, Analyse, 
Planung, Organisation der Arbeit und Kontrolle umfassend 
durchzusetzen, vermiBt man in der Arbeit des Kreisvorstandes 
Apolda. Er kommt auf Grund ungenügender Analyse noch oft zu 
Fehleinschätzungen und damit zu einem falschen Ausgangspunkt-.- 
Charaktenl&ti-soh 4-afür -ist d»3? Widerspru&h zwischen den Au£- 
fassuhgen des Bezirks- und des Kreisvorstandes in folg€nder 
Brage: Aufbä^r Bezirksaktivtagung am 8.9.1967 stellte der 
Bezirksvorstand rent, ’’daß sich der Kreisvpbstand Apolda mit 
dem gebotenen Ernst un^Kmit Hilfe deabfezirksvorstandes der 
Situation in den Ortsgruppeih^jlpman muB, da von 26 Ortsgruppen 
nur 4 eine eigenständige Arbeit l^infcen’’; Das Kreis Sekretariat 
Apolda dagegen schätzeein, daß es die verstände in 21,Orts
gruppen verstehe-b, ’’ihre Mitglieder im geselXsxihaftlichen Leben 
und in dep^OrtsausSchüssen der Nationalen Bront wibk^n zu las-

■wirteohaftliohen-Auf gaben -eine übeziehen".
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Die Situation im Kreisverbänd Apolda macht deutlich: Kein 
Vorstand kann ohne gründliche und kritische Analyse auskommen! 
Kein Vorstand darf in falscher Selbstzufriedenheit die Schwä
chen in der eigenen Arbeit großzügig verdecken-.

Der Bezirks vor st and Erfurt hat es nicht mit- der -K-ritlk auf dej? 
Bezirksafctivtagung bewenden lassen, sondern ist den Ij>c^chen" 
der völlig ungenügenden Arbeit in einer gemeinsamen Beratung 
mit dem Kreisvorstand ApaDda^auf d$3a<t5rund̂  gegangen-. Die 
dabei getroffenen Festlegungen sowTb^die vom Bezirksvorstand 
zugesagte Unterstützung berechtigen zu der HCTff^ung, daß im 
Krftl sverbflfffi Apolrlo rH-o-a^fordprl icbar Veranderungen^durch-

tat werden .



D&& ist ein 'Wi^htigQ'ff’-G&eA^htspunk^— der noch nicht von allen
js-e&irkovor otändern gsnügend--Dorüo ko-ieh tigt wir d * Es ist «tor er
wiesen, daß die Arbeit der Ere isVorstände in denjenigen Bezirks
verbänden im allgemeinen eine ködere Qualität erreicht hat, in 
denen die Bezirksvorstände und deren Sekretariate - wie Potsdam, 
‘Magdeburg und Erfurt - zielstrebig an der Verbesserung der Lei
tungstätigkeit der nachgeordne ten Vorstände arbeiten* hie wirk
samsten Methoden, die dabei von diesen und anderen Bezirksvor
ständen angewendet werden, lassen sich wie folgt charakterisie
ren:

1. Die Überwindung von ideologischen Hemmnissen durch gezielte 
Auseinandersetzung mit falschen Auffassungen auf der Grundlage 
exakter Analysen und Einflußnahme auf die Planungsarbeit der 
KreisVorstände in gemeinsamen Beratungen*

2. Die Heranziehung von qualifizierten Unionsfreunden zur Unter
stützung der Vorstandsarbeit, insbesondere der politisch-er
zieherischen Arbeit, in Form von Referentenkollektiven.-e4ea? 
rPer&boiaktiveshr Es handelt sich dabei um keine zusätzlichen 
Leitungsorgane, sondern um die sinnvolle Einbeziehung befähig
ter freunde in die Lösung der Leitungsaufgaben.

3» Die Vergabe von Aufträgen an Are isSekretäre oder an kleine 
kollektive zur Ermittlung optimaler Lösungswege für bestimmte 
Schwerpunktaufgaben* Die Ergebnisse werden allen Vorständen 
zugänglich gemacht.

4. Die systematische Pörderung des Erfahrungsaustausches zwi
schen den Schrittmachern unter den KreisSekretären und Vor
standsmitgliedern mit Funktionären aus zurückgebliebenen Ver-



bänden bzw. Ortsgruppen und die planmäßige Verallgemeinerung der 
besten Beispiele im ganzen Verband»

5» Die Versuche, bestimmte Erfahrungen als Normen für das Partei
leben - z.B. als Merksätze für die Verbesserung der Mitglieder
versammlungen - zusammenzufassen und allen Mitarbeitern an 
die Hand zu geben»

6. Die planmäßige Nutzung der Parteipresse für die Durchsetzung be
stimmter Aufgaben bzw» bewährter Arbeitsmethoden durch die Be
zirkssekretariate .

Diocio Methoden sollten in Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 
und Delegiertenkonferenzen überall angewendet werden»

Der Arbeitsplan für das 2. Halbjahr 1907 stellte allen Ortsgruppen 
die Aufgabe, den Orts- und Wohnbezirksausschüssen der Nationalen 
Pront Vorschläge für die Planangebote zu übermitteln, die von den 
Ausschüssen den örtlichen Volksvertretungen zur Aufnahme in den 
Volkswirtschaftsplan unterbreitet werden, Das war zugleich eine 
wichtige Maßnahme in Y/eiterführung des Wette if erns der Nationalen 
Pront bis zum 20» Jahrestag der DDE sowie in Vorbereitung der Orts
gruppenprogramme zum Volkswirtschaftsplan 1968»

■•Wärfâ von don meisten-Bezirksvoroihndon,— oo wurde diese Aufgda ensjzed**
lung auch voKr^ho^irksvorstand Neubrandenburg aufgeJi£iAffen7 Die er
weiterte Bezirks vor stands^taung im S(̂ >tt?TS5er beauftragte die Kreis
vorstände, eigene Beis^öJÄ-'^irentwic^elna^gie mit allen Ortsgruppen- 
vorständen^züglgauszuwerten und so diese wichtigeAüfgaie in allen

«■gruppen durohzuset-aen» Bis Ende November war dies- -in 8& Proaehfr-



Auch, im unterschiedlichen Herangehen an diese wichtige Aufgabe 
zeigt sich, daß es zwischen der Führungstätigkeit der einzelnen 
Kreisvorstände noch ein starkes Gefälle gibtv Nehmen wir hier 
ein Beispiel aus dem Bezirksverband Neubrandenburg, in dem 
Ende November 80 Prozent der Ortsgruppen den Ausschüssen der 
Nationalen Front Vorschläge unterbreitet hatten und der damit 
zu den Verbänden gehört, die auf diesem Gebiet die besten Er
folge erzielt haben.-
Der Kreisvorstand Waren erkannte, wie gerade mit diesen Vorschlä
gen unseren Mitgliedern, aber ebenso der demokratischen Öffent
lichkeit sichtbar zu machen wrar, daß er die Schwerpunkte des je
weiligen Territoriums kennt und bereit ist, unsere Mitglieder 
für die Mitarbeit an. deren Lösung zu mobilisieren. Deshalb tragen 
die Warener Freunde in Übereinstimmung mit den Beschlüssen unse
rer Partei diese Orientierung planmäßig in alle Ortsgruppen hin
ein und erreichten, daß 26 der insgesamt 27 Ortsgruppen dieses 
Verbandes die politischen, ökonomischen und kulturellen Probleme 
in den Orten durchdachten und Vorschläge entwiekelten, wie be
stimmte Aufgaben unter Einbeziehung der Bevölkerung gelöst wer
den können;-
Im Kreisverband Teterow gelang dies dagegen in nur 3 von insge
samt 15 Ortsgruppen. Sollte es in 80 Prozent der Ortsgruppen 
dieses Kreisverbandes keine Unionsfreunde geben, die sich über 
die Entwicklung ihrer Gemeinde Gedanken machen? Eine solche 
Annahme ist natürlich absurd-.

Muß man nicht vielmehr annehmen, daß der Kreisverstand Teterow 
und andere Kreisvorstände, die ähnlich ungenügende Ergebnisse 
erreichten, gog£üa_file men tage Grundsätze erfoIgrePeher L^itungs--. 
-tät-igkait-veratoEen-haben^daß Eie die erwähnte Orientierung 
im Arbeitsplan nicht genügend beachtet und außerdem die Kontrolle
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der von ihnen selbst festgelegten Maßnahmen vernachlässigt 
haben?
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Darum sehen wir eine der wichtigsten Aufgaben der Bezirksvor
stände im Zeitraum der Jahreshauptversammlungen und Kreis- 
delegiertenkon-



ferenzen darin, be sonders auf die zurückgebliebenen Kreis- und 
Ortsgruppenvorstände gezielt Einfluß zu nehmen, daß sie die im 
Plan für die Arbeit der GDU bis zum 12. Parteitag umrissenen Prin
zipien wissenschaftlicher Führungstätigkeit in ihrer Arbeit anwen
den und damit ebenfalls zu besseren Ergebnissen kommen.
striiber hinaus eraohtst eo dao Präoidium als erforderlich,- ge. 

stützt>aüf die Erfahrungen bei der Vorbereitung und Durchführung 
des 12. Parteitages ein Gesamtsystem der Leitung^thmigkeit unse
rer Partei zu entwick^dsao das klar fe stlegjpj^auf welcher Ebene 
und durch welche Gremien welclie^Entspheidungen zu fällen sind, 
wer in welchen Prägen ein Weisuhgsreclrfe^besitzt, wie umfangrei
chere Aufgaben auf kürz^afem Weg gelöst werd^T^cönnen, wie in 
vielfältiger Weisp^besonders befähigte Freunde ehrenamtlich zur 
Lösung bestürmter Aufgaben einbezogen werden und wie das Ini 
mat i ojahRyFite-m weiter riurnhge r.e t-zt und önreh ein sinnvolles KWi 
ftr-ollsystem ergänzt -werden kann.

In Vorbereitung des 12. Parteitages sind wesentlich raschere 
Fortschritte auch auf dem Gebiet der Kaderarbeit notwendig. Auf 
der Mitarbeiterkonferenz wurde ausführlich und nachdrücklich er
läutert, warum die Kaderentwicklungspläne ein wichtiges Instrument 
der Leitungstätigkeit aller Vorstände sind. Gemessen an den Anfor
derungen, die gegenwärtig an unsere Partei gestellt werden, sind 
die erreichten Ergebnisse jedoch zu gering.

Eine nüchterne Einschätzung ergibt, daß ungeachtet vieler erfre u - 
licher Einze lergebnisse die Kaderentwicklungspläne der Ortsgruppen 
oft mehr durch Zufall d£nn nach kaderpolitischen Erfordernissen
zustande kommen. Die Kaderentwicklungspläne der Ortsgruppen Ke sow

ir e®i^0̂(KV Gadebusch) oder in einigen Ortsgruppen des KV Hainichen, Tete- 
row und Waren enthieltenmur eine Aufzählung von Unionsfreunden,



die bereits Punktionen innehaben. Die Pläne stellen jedoch keine 
konkrete Aufgabe zur Qualifizierung dieser Freunde. Ändere Kader
entwicklungspläne, wie z. B. in der Ortsgruppe Aken (KV Köthen)

Politische Studium vor.|An diesen Mängeln wird sichtbar, daB viele 
Ortsgruppenvorstände den Kaderentwicklungsplan als Formalität und 
nicht als Instrument wissenschaftlicherLeitung betrachten. Eine 
solche Auffassung behindert selbstverständlich auch die exakte 
Durchsetzung der Entwicklungs- und Qualifizierungsmaßnahmen. Beo 
halb iot Jn der Ihnen heute vorliegenden Richtliniel'^estgelegt, 
daß der Kaderentwicklungsplan vom neugebildeten Vorstand - und 
zwar innerhalb von 4 Wochen nach seiner Wahl - zu beschließen ist 
und daß die Kontrolle des Erfüllungsstandes sowie die erforder
liche Ergänzung ständiger Be standteil der Vorstandsarbeit sein 
müssen. Das gilt für jeden Vorstand, der seinen Aufgaben gerecht 
werden will, nicht zuletzt für die meisten Bezirks- und Kreis
vorstände, die bei der Erarbeitung ihrer Kaderentwicklungspläne 
über erste Anfänge nicht hinausgekommen sind.
Folgende Punkte müssen bei der Erarbeitung der Kaderentwicklungs
pläne von allen Vorständen stärker beachtet werden:

1, Die Aufmerksamkeit in den Ortsgruppen muß sich in erster Linie
au ifizierung der Mitglieder des Ortsgruppenvorstandes, der
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Räte sowie der Mitarbeiter 
in den Ausschüssen der Nationalen Front richten. In diesem Rahmen 
ist in den Jahreshauptversammlungen sowohl die Weiterbildung der 
jetzigen Funktionsträger als auch die Heranbildung von Nachwuchs
kadern exakt zu planen und festzulegen.

2. Der Kaderentwicklungsplan darf keine bloße Addition von an sich

oder Lütgendorf (KV Waren) sehen als Qualifizierungsmai:

selbstverständlichen Zielstellungen sein. Die Teilnahme am Poli
tischen Studium allein genügt nicht, sondern der Kaderentwicklungs 
plan muß in Übereinstimmung mit den Aufgaben der nächsten Jahre
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höhere Ziele für die Qualifizierung stellen. Babei bilden be
ruflich« fachliche und politische Qualifizierung eine Einheit'. 
Nur so wird es möglich, einen Kaderstamm zu entwickeln, der den 
gesellschaftlichen Anforderungen gerecht wird.

5. Schließlich müssen die Vorstände die Auseinandersetzung mit den 
Unionsfreunden gründlicher und zielstrebiger als bisher führenv 
Es ist notwendig, den Unionsfreunden ebenso nachdrücklich wie 
überzeugend die Notwendigkeit ständiger Qualifizierung klarzu
machen’;

Gerade bei der Auswahl der Kandidaten für die Punktion des Orts
gruppenvorsitzenden und bei ihrer systematischen Weiterbildung 
muß besonders sorgfältig verfahren werden*1 Der Vorsitzende muß 
in der Lage sein, die Aufgaben im Territorium richtig zu er
kennen und die gesamte Vorstandsarbeit so zu gestalten, daß 
durch gute politische Bildungsarbeit und exakte Organisation 
alle Mitglieder selbständig denkend und handelnd den gesell
schaftlichen Auftrag der Ortsgruppe erfüllen helfen; Wie wir 
in unseren Ortsgruppen zur Normung des sozialistischen Menschen 
beitragen und die Entwicklung unserer sozialistischen Menschen
gemeinschaft unterstützen, indem wir unserer gesellschaftlichen 
Verantwortung gerecht werden - das ist das Kriterium wissen
schaftlicher Leitungstätigkeit, der Prüfstein des Erfolges 
jeder JahreshauptversamSilung, der Maßstab unserer Arbeite



Liebe Freunde!

Auf der Grundlage der Erklärung des Vorsitzenden des Staats
rates am Irr Dezember vor der Volkskammer gehen wir in unserer 
Republik jetzt an die Ausarbeitung einer sozialistischen 
Verfassung*’

Die gegenwärtige Verfassung der DDR, die der Deutsche Volks
rat 1948/49 erarbeitete und die - nach der imperialistischen 
Abspaltung der Westzonen - zum Grundgesetz unserer Republik 
wurde, war und ist die erste wahrhaft demokratische Ver
fassung in Deutschland, die vom ganzen Volk beraten, ge
staltet und gebilligt wurde und seine volle Souveränität 
sichert". Wir haben sie getreulich erfüllt-; Indem der sozia
listische Aufbau begönnen, die Arbeiter-und-Bauern-Macht 
errichtet, die sozialistischen Produktionsverhältnisse zum 
Siege geführt, die sozialistische Demokratie entwickelt und 
die Rechte und Pflichten der Bürger immer weiter ausgebaut 
wurden, folgten wir dem Geiste unserer Verfassung und ge
stalteten in ihrem Sinne unser gesellschaftliches Leben;
Dabei haben wir die antifaschistisch-demokratischen Grund

igPositionen der Verfassung mit unserer sozialistischen nt- 
Wicklung im echten Wortsinne überwunden und aufgehoben.1 
Von unseren neuen, sozialistischen Positionen aus wird die 
zu erarbeitende Verfassung unserer sozialistischen Republik 
einerseits widerspiegeln, was wir in der Gemeinsamkeit 
der Nationalen Front geschaffen haben: einen sozialistischen 
Staat, der vom ganzen Volke in echter demokratischer Verant
wortung getragen und gestaltet wird, der eine hochentwickelte 
sozialistische Industrie und eine moderne sozialistische 
Landwirtschaft besitzt, der seine nationalen und internatio
nalen Pflichten im Kampf um Frieden, Demokratie und Sozialis



mus in Ehren erfüllt und der zugleieh alle Voraussetzungen 
besitzt, um die sozialistische Ordnung vollständig auszu
bilden und zu vollenden-.-

Zum anderen werden diese neue Verfassung und ihre Erarbeitung 
ein wichtiges Element zur weiteren politisch-geistigen Klä
rung und Aktivierung aller Staatsbürger sein-.' Indem sie Wesen 
und Grundlagen unseres sozialistischen Staates gültig formu
liert, hilft sie die Aufgaben besser zu erkennen und alle 
Möglichkeiten und Vorzüge des Sozialismus voll wirksam zu 
machen.

So wird die breite Volksaussprache über die Notwendigkeit 
und den Inhalt einer neuen Verfassung unsere Parteiarbeit 
im Parteitags,] ahr 1968 wesentlich prägen und bestimmen-.

Sie wird uns bestärken, nach unserer Losung zu handeln*

Aus christlicher Verantwortung,
in demokratischer Verpflichtung -
Liebe und Tat unserem sozialistischen Vaterland!

>Af



XVII, Sitzung des Hauptvorstaüies 
am 11. und 12. Dezember 1967

V o r l a g e  Nr. 1
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U n io n s f r e u n d W a l  d m a n f e ,  Günter S e k r e tä r



B.
Richtlinie

für die politisch-organisatorische V orbereitung und Durchführung der 
Jahreshauptversam m lungen und D elegiertenkonferenzen 1968

(Beschluß der XV III. Sitzung des H auptvorstandes am 11. und 12. 12.1967
in Freiberg)

\  I .

Die Ergebnisse unserer politischen Arbeit m üssen sich w iderspiegeln  in
den Berichten der Vorstände, der D iskussion und den B eschlüssen der
Jahreshauptversam m lungen und D elegiertenkonferenzen.
1. Wichtig fü r die Vorbereitung der Jahreshauptversam m lungen und 

Delegiertenkonferenzen sind in allen Verbänden und O rtsgruppen 
V o r s t a n d s b e r a t u n g e n ,  in denen auf der Basis einer g ründ
lichen Analyse der Situation im jeweiligen Bereich festgelegt wird,
0 welches Ziel m it der Jahreshauptversam m lung bzw. Delegierten

konferenz erreicht w erden soll;
0 w ann und wo die Jahreshauptversam m lung bzw. D elegierten

konferenz durchgeführt w ird und welche Term ine sich daraus für 
die V orarbeiten ergeben;

0 welche Unionsfreunde in die Vorbereitung einbezogen w erden — 
z. B. fü r die Erarbeitung des Rechenschaftsberichtes, der Beschlüsse 
und in den O rtsgruppen auch fü r die Führung der individuellen 
Gespräche —, dam it sich der Vorstand auf die E rfahrungen und auf 
die K raft eines großen Kollektivs stützen kann;

0  welche Unionsfreunde vor allem  dafür gewonnen w erden sollen, 
ihre K enntnisse und E rfahrungen in der Diskussion allen M it
gliedern bzw. Delegierten zu verm itteln ;

0 welche Persönlichkeiten aus dem jeweiligen Bereich als Gäste im 
Zeichen der sich vertiefenden politisch-m oralischen E inheit unserer 
Bevölkerung zur Jahreshauptversam m lung bzw. D elegiertenkonfe
renz eingeladen w erden sollen.

2. Von großer Bedeutung für den Erfolg insbesondere der Jah reshaup t
versam m lung ist das G e s p r ä c h  m i t  j e d e m  M i t g l i e d .  Mit 
Hilfe dieser um fassenden Parteiaussprache gilt es,
0 die K l ä r u n g  d e r  G r u n d f r a g e n  unserer Politik  gezielt 

w eiterzuführen ;
0 die M itglieder auf die a l l s e i t i g e  E r f ü l l u n g  d e s  V o l k s 

w i r t s c h a f t s p l a n e s  zu orientieren und jeden U nionsfreund 
anzuregen, eine seinen Fähigkeiten entsprechende Aufgabe im 
W ettbew erb der N ationalen F ront bis zum 20. Jahrestag  der DDR 
als' B eitrag zur G estaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus zu übernehm en;
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0 das Program m  der O rtsgruppe zum V olkswirtschaftsplan 1968 so 
zu gestalten, daß die U nionsfreunde ihren  Beitrag von den 
E r f o r d e r n i s s e n  d e s  V o l k s w i r t s c h a f t s p l a n e s  u n d  
d e n  Z . i e i e n  d e r  N a t i o n a l e n  F r o n t  ableiten können;

0 m it j e d e m  U n i o n s f r e u n d  zu beraten, in welcher Weise e r  
sich fü r seine derzeitige oder künftige Funktion in der Partei, im 
S taatsapparat bzw. in der W irtschaft w eiter q u a l i f i z i e r e n  
w ird, dam it entsprechende Festlegungen in  den K aderentw icklungs
plan aufgenom m en w erden können.

Diese Gespräche sind von den K reis- und Bezirksvorständen zu 
unterstü tzen und gründlich auszuw erten, dam it die vielen guten 
Gedanken und Ideen unserer M itglieder in die Vorbereitung d er 
Delegiertenkonferenzen einfließen.

3. Der Bericht des V orstandes soll Rechenschaft legen  und die künftigen  
A ufgaben erläutern. Er soll nach vorn orientieren, eine gute G rund
lage für die D iskussion schaffen und das Verständnis der M itglieder 
bzw. der D elegierten  für die Folgerichtigkeit der vorgesehenen B e
schlüsse herbeiführen. Deshalb kom m t es darauf an, daß die V orstände 
gemeinsam m it den von ihnen hinzugezogenen Unionsfreunden bei 
der E rarbeitung ih rer Berichte den G rundsätzen des Beschlusses über 
die Inform ationstätigkeit Rechnung tragen und besonders
0 vom P r o g r a m m  d e r  O r t s g r u p p e  zum  V olksw irtschaftsplan 

1967 bzw. von der E n t s c h l i e ß u n g  d e r  D e l e g i e r t e n 
k o n f e r e n z  1966, von den l a n g f r i s t i g e n  M a ß n a h m e 
p l ä n e n  der Vorstände sowie von den B e s c h l ü s s e n  der jew ei
ligen Organe der N ationalen F ront und des Staates ausgehen;

0 die p o l i t i s c h e n ,  i d e o l o g i s c h e n ,  ö k o n o m i s c h e n  und 
k u l t u r e l l e n  S c h w e r p u n k t e  sowie die A u f g a b e n  d e r  
L a n d e s v e r t e i d i g u n g  im Territorium  in den M ittelpunkt 
stellen und dabei deutlich machen, daß w ir uns fü r ihre Lösung 
m it verantw ortlich fühlen;

0 die A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  f a l s c h e n  A u f f a s s u n 
g e n  führen und durch D a r l e g u n g  g u t e r  A r g u m e n t e  
helfen, die politische B ildungsarbeit zu verbessern;

0 k r i t i s c h  die M ethoden und Ergebnisse der eigenen A rbeit e i n 
s c h ä t z e n  ;

0 un ter Berücksichtigung unseres spezifischen A uftrages S c h l u ß 
f o l g e r u n g e n  f ü r  d i e  k ü n f t i g e  A r b e i t  im V erband bzw. 
in der O rtsgruppe ziehen.

Auf den Delegiertenkonferenzen können die Berichte der V orstände 
durch w eitere schriftliche M aterialien ergänzt werden.

4. Die F o r t s c h r i t t e  i n  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  B e w u ß t 
s e i n s b i l d u n g ,  d i e  n e u e  D e n k -  u n d  A r b e i t s w e i s e  u n -
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s e r e r  M i t g l i e d e r ,  ihre daraus resultierende erhöhte Bereitschaft 
zur M itgestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus und die A nstrengungen der Vorstände zur Verbesserung 
ihrer Führungstätigkeit müssen in den Beschlüssen der Jah reshaup t
versam m lungen und Delegiertenkonferenzen ihren Niederschlag finden.

Die B e s c h l ü s s e  sollen ausgehen 
•  von den Beschlüssen des Hauptvorstandes,
0 vom V olkswirtschaftsplan und den W ettbewerbszielen der N atio

nalen F ront im jeweiligen Gebiet.
Sie sollen berücksichtigen

0 die politisch-geistige und organisatorische Situation des Verbandes 
bzw. der Ortsgruppe.

Für die P r o g r a m m e  d e r  O r t s g r u p p e n  zum V olksw irt
schaftsplan 1968 w ird folgende G liederung em pfohlen:
0 Politische Erklärung
0  Erfüllung des gesellschaftlichen A uftrages der Ortsgruppe
0 Beteiligung am W ettbew erb der N ationalen F ront bis zum 

20. Jahrestag  der DDR nach dem Torgauer Beispiel
0 M itarbeit bei der D urchführung des ökonomischen Systems des 

Sozialismus
0 U nterstützung anderer gesellschaftlicher Aufgaben in den Orten 

und W ohnbezirken
0 Festlegungen zur innerparteilichen Arbeit.

5. A ls Ausdruck unseres festen  W illens, den bew ährten W eg der G em ein
sam keit fortzusetzen, sollten  die guten Erfahrungen der D elegierten
konferenzen der vergangenen Jahre ausgew ertet und auch zu den  
Jahreshauptversam m lungen die 1. Sekretäre der OPO bzw . WPO und 
Vertreter der N ationalen Front a ls G äste eingeladen werden.

6. Das Program m  der Ortsgruppe zum V olkswirtschaftsplan 1968 ist 
innerhalb  von 3 W ochen nach der Jahreshauptversam m lung dem z u 
s t ä n d i g e n  A u s s c h u ß  d e r  N a t i o n a l e n  F r o n t  in w ürdiger 
Form  zu überreichen. Es w ird den Ortsgruppenvorsitzenden empfohlen, 
bei dieser Gelegenheit zugleich über die Erfüllung des Program m s aus 
dem Jah re  1967 zu berichten, sofern dies nicht bereits geschehen ist.

II.
A ngesichts der wachsenden Anforderungen, d ie an unsere Vorstände 
gestellt w erden, kom m t der A usw ahl der K andidaten für die neuen Vor
stände höchste B edeutung zu. Es gilt deshalb, darauf hinzuw irken, daß 
b e w ä h r t e  K a d e r  w iedergew ählt und bei den anderen Vorschlägen 
besonders folgende Gesichtspunkte berücksichtigt w erden:
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Bedingungen dafür zu schaffen, daß unsere Parte i überall ihrem  
gesellschaftlichen A uftrag gerecht wird.

4. Die K aderarbeit hat sich schwerpunktm äßig auf die richtige A u s 
w a h l ,  G e w i n n u n g  und Q u a l i f i z i e r u n g  der hauptam tlichen  
M itarbeiter für die Partei und den Staatsapparat zu konzentrieren.
Im V ordergrund m uß dabei die gesellschaftswissenschaftliche Aus
bildung stehen, bei gleichzeitiger Erreichung eines hohen Fachwissens. 
Die W eiterbildung der hauptam tlichen M itarbeiter ist entsprechend 
den A nforderungen im Perspektiv- und Prognosezeitraum  zu einem 
System zusamm enzufassen. Schwerpunkt bildet dabei die system a
tische W eiterbildung der K reissekretäre. Besonders notwendig sind 
die kontinuierliche A rbeit m it den Kaderentw icklungsplänen sowie 
deren durchgängige Aufstellung von der O rts- bis zur zentralen Ebene. 
Sie m üssen zugleich eine ausreichende K aderreserve gewährleisten. 
Die übergeordneten Parteiorgane haben die Realisierung der K ader
entwicklungspläne w irksam  zu unterstützen.

Damit helfen w ir, Spontanität bei der Entwicklung und Förderung 
der K ader zu überw inden und die K aderarbeit zu einem festen Be
standteil der L eitungstätigkeit zu machen.

3. Jan u ar bis 
30. M ärz 1968

1. und 2. A pril 1968
3. A pril bis 

15. Jun i 1968
Ende Juni bis 
Anfang Ju li 1968
25. und 26. Juni 1968
26. August bis
14. Septem ber 1968
23. Septem ber 1968

2. bis 5. Oktober 1968

T e r m i n p l a n
Jahreshauptversam m lungen

XVIII. Sitzung des H auptvorstandes 
K reisdelegiertenkonferenzen

Bezirksdelegiertenkonferenzen 
Berlin und E rfu rt
XIX. Sitzung des Hauptvorstandes 
Bezirksdelegiertenkonferenzen

XX. Sitzung des H auptvorstandes 
in Burgscheidungen
12. Parteitag  in E rfurt
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III.

1. U nsere F ü h r u n g s t ä t i g k e i t  m uß stärker durch den Zyklus 
„Inform ation, A nalyse, P lanung, O rganisation der Arbeit und K on
trolle“ bestim m t sein. Es gilt, von den Aufgaben und von der politisch
geistigen Situation in unseren O rtsgruppen auszugehen, um  eine 
differenzierte A rgum entation zu erreichen, die den jeweiligen Bew ußt
seinsstand unserer G esprächspartner berücksichtigt. Gleichzeitig 
kom m t es darauf an, vorausschauend die Entwicklungstendenzen des 
Denkens und gesellschaftlichen V erhaltens in den christlichen 
Bevölkerungskreisen einzuschätzen.

Dam it helfen wir, die Unterschätzung der analytischen Tätigkeit zu 
überw inden und die Inform ationstätigkeit entsprechend dem Beschluß 
des Sekretariats des H auptvorstandes durchzusetzen.

2. W ichtig ist, daß es d ie Vorstände besser lernen, sich auf d ie v o r 
d r i n g l i c h e n  S c h w e r p u n k t a u f g a b e n  z u  k o n z e n t r i e 
r e n  und zugleich ein  a llseitiges Vorankom m en zu gew ährleisten .
Größte A ufm erksam keit ist von den Vorständen der langfristigen und 
kom plexen Planung unserer P arte iarbe it zu widm en. Das erfordert, 
bei der Festlegung der Aufgaben von den Beschlüssen unserer Partei, 
der jeweiligen Volksvertretung und des betreffenden Ausschusses der 
N ationalen Front auszugehen, dabei besonders die perspektivischen 
Pläne zu berücksichtigen und die Anwendung von G rundsätzen der 
Prognostik auf die P arte iarbe it zu entwickeln.

Dam it helfen w ir, überall Planlosigkeit, Tendenzen des Selbstlaufes 
und der Spontanität zu überw inden.

3. U nsere M itarbeit in der N ationalen Front m uß von dem  Grundsatz 
geprägt sein, daß unsere Partei ihren gesellschaftlichen A uftrag nur 
dann erfü llt, w enn  j e d e s  M itglied sich als Verfechter der Z iele der 
N ationalen  Front betrachtet, j e d e r  Vorstand seiner V erantw ortung  
in  der N ationalen Front gerecht w ird und a l l e  P o t e n z e n  d e r  
P a r t e i  in  der G em einschaft der N ationalen Front zur G eltung  
kom m en. Das bedeutet fü r jede Ortsgruppe, eine sowohl den perspek
tivischen, als auch den aktuellen Erfordernissen Rechnung tragende 
M itarbeit im örtlichen Ausschuß der N ationalen F ront zu leisten und 
in der V olksvertretung m itzuhelfen, die staatlichen Aufgaben im 
Territorium  sachkundig zu lösen. Jede Ortsgruppe und jeden S tütz
punkt gilt es deshalb zu einem aktiven Faktor in der A rbeit der 
N ationalen Front und in der örtlichen V olksvertretung zu machen, um 
dadurch die m assenpolitische W irksam keit der N ationalen F ront auch 
un ter der christlichen Bevölkerung w eiter zu erhöhen. Das setzt eine 
bessere Leitung durch jeden O rtsgruppenvorstand voraus, dam it er 
selbständig die Parteibeschlüsse verw irklicht und die gesellschaft
lichen Aufgaben im  O rt schöpferisch unterstü tzt.

Dam it helfen w ir, Tendenzen einer U nterschätzung der M itarbeit 
in der N ationalen F ront zu überw inden und in jeder Ortsgruppe
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1. Als K andidaten sind Unionsfreunde zu nominieren,
0 die durch ihre p o l i t i s c h e  H a l t u n g  und durch ihre a k t i v e  

M i t a r b e i t  an  der G estaltung unserer sozialistischen O rdnung 
ihre feste V erbundenheit m it unserem  sozialistischen V aterland 
un ter Beweis gestellt haben,

0 die an  ihrem  A rbeitsplatz zu den S c h r i t t m a c h e r n  bei der 
allseitigen E rfüllung des V olkswirtschaftsplanes gehören,

0  die bei den M itgliedern unserer Partei, bei den parteilosen christ
lichen Bürgern und in der dem okratischen Öffentlichkeit h o h e s  
A n s e h e n  genießen,

0 die auf G rund ihres W i s s e n s  und ih rer K e n n t n i s s e  in der 
Lage sind, die p o l i t i s c h e  B i l d u n g s a r b e i t  z u r  K l ä 
r u n g  d e r  G r u n d f r a g e n  u n s e r e r  P o l i t i k  überzeugend 
zu leisten,

0 die durch Anwendung ih rer p o l i t i s c h e n  E r f a h r u n g e n  
fähig sind, den nachgeordneten Vorständen bzw. in ihren O rts
gruppen w irksam  bei der Verwirklichung der Beschlüsse zu helfen.

2. Bei der Auswahl der K andidaten und insbesondere der M ehrkandi
daten sind j ü n g e r e  Unionsfreunde m it zu berücksichtigen, dam it 
sie durch ihre M itarbeit im V orstandskollektiv in die ihnen ü b ertra 
genen Aufgaben hineinwachsen. Ebenso ist zu sichern, daß m ehr 
U nionsfreundinnen in die V erantw ortung gestellt werden.

3. Es gilt, stärker als bisher Unionsfreunde m it einzubeziehen, die in den 
vergangenen Jah ren  eine Q u a l i f i z i e r u n g  bzw. ein H o c h 
s c h u l -  oder F a c h s c h u l s t u d i u m  abgeschlossen haben. Ihre 
M itarbeit w ird den Vorständen neue Im pulse für ihre Leitungstätig
keit geben.

4. Besonderes A ugenm erk muß der A u s w a h l  d e r  V o r s i t z e n d e n  
aller V orstandskollektive gewidm et werden. Die Vorsitzenden sollen 
in der Lage sein, die Aufgaben im Territorium  richtig zu erkennen, 
und sie sollen die Fähigkeit besitzen, die V orstandsarbeit so zu ge
stalten, daß durch gute politische B ildungsarbeit und exakte O rgani
sation der A rbeit die M itglieder im Rahm en der Parteibeschlüsse selb
ständig denkend und handelnd den gesellschaftlichen A uftrag der 
O rtsgruppe erfü llen  helfen.

5. Alle kaderpolitischen Vorhaben sind in den K a d e r e n t w i c k 
l u n g s p l ä n e n  zu erfassen. Darin ist gleichzeitig zu verankern, wie 
die systematische Entwicklung und W eiterbildung der V orstands
m itglieder und Nachfolgekandidaten erfolgen wird. Sie sind für die 
Teilnahm e an den Z irkeln des Politischen Studium s zu gewinnen.

Die veranw ortungsbew ußte Vorbereitung schließt ein, daß der Ablauf
der J a h r e s h a u p t v e r s a m m l u n g  bzw. der D e l e g i e r t e n 
k o n f e r e n z  nach folgenden Gesichtspunkten gew ährleistet w ird :
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1. Als T a g e s o r d n u n g  sind verb indlich:
1.1 Für die Jahreshauptversam m lungen:

•  Eröffnung und Begrüßung
0  Bestätigung des W ahlausschusses
•  Bericht des Vorstandes 
0  Aussprache
•  Beschlußfassung über das Program m  zum Volkswirtschaftsplan 

1968 einschließlich der Lösung innerparteilicher Aufgaben
•  W ahl des Vorstandes, der Delegierten zur K reisdelegierten

konferenz und der K assenprüfer
9  Schlußwort des Vorsitzenden

1.2 Für die D elegiertenkonferenzen:
£  Eröffnung und Begrüßung
•  Bestätigung des W ahlausschusses und W ahl 

der Kommissionen
•  Bericht des Vorstandes 
9  Aussprache
•  Bericht der Kommmissionen und Beschlußfassung
•  W ahl des Vorstandes und der Delegierten zur 

Bezirksdelegiertenkonferenz bzw. zum 12. Parteitag
•  Schlußwort des Vorsitzenden

2. Das Präsidium  der Jahreshauptversam m lung bzw. D elegiertenkon
ferenz sollte von den bisherigen V orständen gebildet w erden, da 
sie die Rechenschaftslegenden sind. Außerdem können besonders 
bew ährte Freunde in das Präsidium  gew ählt werden.

3. Es ist genügend Zeit fü r die Aussprache einzuplanen, die bestim m t 
sein soll von der Stellungnahm e der M itglieder bzw. der Delegierten 
zum Bericht des Vorstandes und zu den Beschlußentwürfen, dem 
E r f a h r u n g s a u s t a u s c h  über die bew ährtesten A rbeitsm ethoden, 
von der A u s e i n a n d e r s e t z u n g  m i t  f a l s c h e n  A u f a s s u n 
g e n  und von einer k r i t i s c h e n  E i n s c h ä t z u n g  der eigenen 
und der A rbeit des Vorstandes.

4. Es sind zu beschließen:
4.1. In  den Jahreshauptversam m lungen das jeweilige „ P r o g r a m m  

d e r  O r t s g r u p p e  z u m  V o l k s w i r t s c h a f t s p l a n  1 9 6 8 “ .
4.2 Auf den Delegiertenkonferenzen die E n t s c h l i e ß u n g e n .
Es können ggf. besondere E rklärungen zu bestim m ten Ereignissen 
beschlossen werden.

5. Für die ordnungsgem äße Durchführung der W ahlhandlung ist der 
W ahlausschuß verantwortlich.
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eigenen M itteln, Kapaziäten, Fonds und A rbeitskräften  zu verw irk
lichen und die G edanken des sozialistischen W ettbew erbs sowie der 
sozialistischen G em einschaftsarbeit auf alle Lebensbereiche des T erri
torium s zu übertragen sind. Es geht um
%  die W eiterführung der Volksaussprachen, um  allen die nationale 

und in ternationale Politik  unserer S taatsführung nahezubringen,
^  die breite M itw irkung der christlichen B ürger an der A usarbeitung 

der örtlichen Volkswirtschaftspläne und der perspektivischen A uf
gaben,

#  die E ntfaltung eines kulturvollen sozialistischen Lebens in den 
Städten und Dörfern,

0  die Förderung eines sozialistischen Zusam m enlebens in den H aus
gemeinschaften und W ohngebieten.

Größere A ufm erksam keit ist dabei der Einbeziehung der K irch
gem einderäte bzw. der K irchenvorstände sowie der G lieder der K ern 
gemeinden in die optim ale Lösung örtlicher P lan- bzw. Zusatz
vorhaben zu widmen.

Dam it helfen w ir, noch vorhandene Zurückhaltung zu überw inden, 
und zu verdeutlichen, in welch hohem Maße echtes M iteinander und 
Füreinander die T riebkraft aller A rbeit der N ationalen F ront ist.

5. Es ist erforderlich, jeden davon zu überzeugen, daß die kom plizierten  
A ufgaben bei der G estaltung der entw ickelten  sozialistischen G esell
schaft eine h o h e  B i l d u n g  u n d  Q u a l i f i k a t i o n  a l l e r  B ü r 
g e r  erfordern. Deshalb wollen w ir die Verwirklichung des einheit
lichen sozialistischen Bildungssystems durch vielfältige M itarbeit 
unterstützen. Es ist notwendig, den B ildungsstand und die B ildungs
bereitschaft unserer M itglieder systematisch zu erhöhen und die 
Meinung zu überw inden, m an w äre bisher m it seinen Kenntnissen 
ausgekommen und w erde das auch künftig.

Dam it helfen w ir, bei allen Qualiflzierungsm aßnahm en die E inheit 
von Spezial- und Allgem einbildung, von politischer und fachlicher 
Qualifizierung zu gewährleisten.

6. Es ist stets zu zeigen, daß und warum  die s o z i a l i s t i s c h e  
N a t i o n a l k u l t u r  a lle  Bereiche unserer G esellschaft durchdringen  
muß, indem  sich K unst und Leben, K ünstler und Volk auf dem  
bew ährten B itterfelder W eg noch enger m iteinander verbinden. Unser 
Beitrag dazu soll vor allem darin bestehen, die christlichen K u ltu r
schaffenden zu entschiedener Parteinahm e für unseren sozialistischen 
Weg zu erziehen und schöpferische sozialistische Persönlichkeiten als 
Glieder der gebildeten Nation herausform en zu helfen.

Dam it helfen w ir, Tendenzen zur Unterschätzung der kulturellen 
A rbeit zu überw inden und zur Entwicklung einer den gewachsenen 
A nforderungen entsprechenden inhaltsreichen Freizeitgestaltung bei
zutragen. Gleichzeitig ist den politisch-geistigen Diversionsversuehen 
der Im perialisten offensiv entgegenzuwirken.
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den B etrieben aller Eigentum sform en eine vorausschauende progno
stische Planung zugrunde liegen muß, dam it die K onzentration auf 
solche Haupterzeugnisse, V erfahren und Technologien erfolgt, die auch 
in Zukunft dem technischen Höchststand entsprechen. Alle w irtschaft
lichen Entscheidungen sind vom Standpunkt des Gesamtprozesses 
unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu treffen.

Dam it helfen wir, subjektive M aßstäbe bei der Beurteilung der 
Q ualität der Erzeugnisse sowie Tendenzen der M ittelm äßigkeit und 
Selbstzufriedenheit m it dem gegenw ärtigen Stand überw inden.

2. Es kom m t darauf an, die Erkenntnis zu verm itteln , daß die s o z i a l i 
s t i s c h e  G e m e i n s c h a f t s a r b e i t  dazu beiträgt, d ie Aufgaben  
der sozialistischen R ationalisierung zu m eistern. Z ur Sicherung der 
rationellsten Organisation der gesellschaftlichen Produktion gilt es, in 
der Industrie und im Bauwesen die Erzeugnisgruppen und K oopera
tionsgem einschaften sowie in der N ahrungsgüterw irtschaft die Erzeu
gerbeiräte und Kooperationsgemeinschaften durch tatkräftige und ver
antw ortungsvolle M itarbeit zu festigen und durch A nw endung der 
Prinzipien der sozialistischen D em okratie weiterzuentwickeln.

Dam it helfen wir, das Produktivitä tsgefälle zwischen den zurück
gebliebenen und den fortgeschrittenen Betrieben zu beseitigen, jeg
lichen Betriebsegoismus zu überw inden und nicht n u r den eigenen 
B etrieb bzw. die eigene Genossenschaft, sondern die gesamte Volks
w irtschaft zu sehen.

3. U nsere Freunde sind zur T e i l n a h m e  a m  s o z i a l i s t i s c h e n  
W e t t b e w e r b  zu gew innen . Ih re  In itia tive ist auf die allseitige 
P lanerfüllung und die Erreichung des wissenschaftlich-technischen 
Höchststandes aller F inalprodukte, auf die Herstellung von Erzeug
nissen in bester Q ualität m it niedrigen Kosten zu richten.

D am it helfen wir, Tendenzen zur form alen W ettbewerbsbeteiligung, 
zur Beschränkung auf A llgem einplätze in  den W ettbew erbsprogram 
m en und zur Verm eidung verbindlicher Festlegungen der V erantw or
tung des einzelnen im  Rahm en des W ettbewerbs zu überw inden. 
Unsere bäuerlichen Freunde sind von der Notwendigkeit innergenos
senschaftlicher V erträge zu überzeugen, m it deren Hilfe im sozialisti
schen W ettbew erb nicht nu r eine Ü bererfüllung der Pläne, sondern 
auch die W eiterentwicklung der genossenschaftlichen Dem okratie, der 
sozialistischen Betriebsw irtschaft und Kooperation erreicht w erden 
soll, wobei den M itgliedern von LPG Typ I besondere U nterstützung 
zu geben ist.

4. D i e  I n i t i a t i v e  n a c h  d e m  T o r g a u e r  B e i s p i e l ,  d ie zu 
einem  großen sozialistischen G em einschaftsw erk gew orden ist, g ilt es, 
unter den au f der Riesaer Tagung des N ationalrates herausgearbei
teten  G esichtspunkten in  a llen  Verbänden und Ortsgruppen w eiter
zuführen. Dabei kom m t es darauf an, zu erläutern, daß die perspek
tivischen Aufgaben in den Kreisen und Gemeinden vorwiegend m it

<6

Auf den Delegiertenkonferenzen ist anzustreben, daß die W ahl des 
Vorstandes geheim erfolgt. Unabhängig von dieser Empfehlung 
m üssen in allen Jahreshauptversam m lungen und Delegiertenkonfe
renzen Stim m zettel, W ahlurnen und W ahlhelfer zu r Verfügung stehen, 
dam it die Wahl, w enn von der Jahreshauptversam m lung bzw. Dele
giertenkonferenz so beschlossen w ird, geheim durchgeführt w erden 
kann.
Nach Abschluß der W ahlhandlung ist die Jahreshauptversam m lung 
bzw. die Delegiertenkonferenz zur konstituierenden Sitzung des Vor
standes zu unterbrechen, die vom Vorsitzenden des W ahlausschusses 
zu leiten ist. Das Ergebnis ist den M itgliedern bzw. den Delegierten 
nach W iederein tritt in die Tagesordnung mitzuteilen.

6. In den Jahreshauptversam m lungen und Delegiertenkonferenzen 
können besonders aktive M itarbeiter der Ortsgruppe bzw. des V er
bandes in w ürdiger Form  für ihre verdienstvolle A rbeit ausgezeichnet 
werden.

7. Die A u s g e s t a l t u n g  d e s  T a g u n g s r a u m e s  ist entsprechend 
der Bedeutung der Jahreshauptversam m lung bzw. Delegiertenkonfe
renz zu gew ährleisten. Allen Vorständen w ird empfohlen, das 
Emblem unserer Partei, die Fahnen der DDR und der CDU sowie die 
Losung anzubringen.

8. Die n e u g e w ä h l t e n  V o r s t ä n d e  sind dafür verantw ortlich, daß 
die Berichte und Protokolle über die Jahreshauptversam m lung bzw. 
Delegiertenkonferenz in Ü bereinstim m ung m it dem Beschluß über 
die Inform ationstätigkeit innerhalb von 8 Tagen den übergeordneten 
Vorständen zugestellt werden.

9. Die K a d e r e n t w i c k l u n g s p l ä n e  sind ebenfalls von den neu
gew ählten V orständen — und zw ar innerhalb  von 4 Wochen nach 
ihrer W ahl — zu beschließen. In der Folgezeit m uß die K ontrolle des 
Erfüllungsstandes sowie die erforderliche Ergänzung des K aderent- 
wicklungsplanes ständiger Bestandteil der A rbeit jedes Vorstandes 
sein.

Den Bezirks- und K reisvorständen w ird  empfohlen, die O rtsgruppen
vorstände bei der Vorbereitung der Jahreshauptversam m lungen operativ 
zu unterstützen.
A n a lle  Vorstände ergeht der Appell, größte A nstrengungen zu unter
nehm en, um im  P arteitagsjahr 1968 a lle U nionsfreunde und die auf unser 
Wort hörenden parteilosen Christen dafür zu gew innen , aus christlicher 
V erantwortung und in  dem okratischer Verpflichtung die Deutsche D em o
kratische Republik, unser sozialistisches Vaterland, m it neuen In itiativen  
und Taten auf a llen  G ebieten unserer gesellschaftlichen Entwicklung zu 
stärken.
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c.
Wahlordnung

für die Neuwahl der Vorstände der CDU

(Beschluß des Präsidium s des H auptvorstandes vom  5.12.1967)

Für die Durchführung der W ahlen in den Ortsgruppen und auf den 
Delegiertenkonferenzen erläßt das Präsidium  gemäß § 12 Abs. d der 
Satzung folgende W ahlordnung:

I.
B ildung und B estätigung der W ahlausschüsse

1. Der W ahlausschuß für die W ahl eines Vorstandes und sein Vor
sitzender w erden vom zuständigen V orstand in Ü bereinstim m ung m it 
dem Sekretaria t des übergeordneten V orstandes b e r u f e n  und durch 
die Jahreshauptversam m lung, Kreisdelegiertenkonferenz, Bezirks
delegiertenkonferenz bzw. dem Parte itag  b e s t ä t i g t .

2. Die Berufung des W ahlausschusses hat durch den zuständigen Vorstand
a) drei Wochen vor der Jahreshauptversam m lung,
b) vier Wochen vor der Kreisdelegiertenkonferenz,
c) acht Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz und
d) acht Wochen vor dem Parte itag  
zu erfolgen.

3. In den W ahlausschuß der O rtsgruppe sind drei, des K reisverbandes 
fünf, des Bezirksverbandes sieben und des Parteitages neun M it
glieder zu berufen.

4. M itglieder des W ahlausschusses sollen staatsbew ußte und parte i
verbundene Unionsfreunde sein, die im gesellschaftlichen Leben 
beispielgebend w irken und das V ertrauen der M itglieder besitzen. 
M itglieder des W ahlausschusses können in die neuen Vorstände 
gew ählt werden.

Aufgaben der W ahlausschüsse
1. Aufgaben des W ahlausschusses sind:

a) Die Vorschläge für die K andidaten und die D elegierten entgegen  
zu nehm en, zu überprüfen, gegebenenfalls zu ergänzen und diese 
m it ausreichenden Begründungen der Jahreshauptversam m lung, 
Kreisdelegiertenkonferenz, Bezirksdelegiertenkonferenz bzw. dem 
Parte itag  vorzuschlagen;
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Versuche, fortschrittliche Regierungen m it Hilfe „lokaler“ Kriege zu 
beseitigen, konterrevolutionäre Verschwörungen und Um stürze in 
national befreiten Staaten  zu organisieren sowie m it ökonomischen 
und ideologisch-politischen M itteln in sozialistischen Länder einzu
dringen) aufzuhalten trachten, ist es von größter W ichtigkeit, daß sich 
alle sozialistischen und dem okratischen K räfte im K am pf gegen den 
Im perialism us, fü r die nationale und soziale Befreiung der Völker und 
für die Sicherung des W eltfriedens zusammenschließen.

Damit helfen w ir, Zweifel an der Ü berlegenheit des sozialistischen 
Lagers zu überw inden, die H intergründe der am erikanischen Aggres
sion in V ietnam  und des israelischen Überfalls auf die arabischen 
Staaten zu en tlarven  und eine w irksam e moralische und m aterielle 
Hilfe fü r die um ihre Freiheit ringenden Völker zu wecken.

5. Eine vordringliche A ufgabe ist es, d ie D e u t s c h l a n d p o l i t i k  d e r  
N a t i o n a l e n  F r o n t  allen  verständlich zu m achen, indem  w ir  
K larheit darüber schaffen, daß ein friedliches N eben- und M iteinander 
der deutschen Staaten nur durch die N orm alisierung der B eziehungen  
zw ischen ihnen, durch Verzicht der Bonner Regierung auf A lle in 
vertretungsanm aßung, G renzforderungen und V erfügungsgew alt über 
K ernwaffen, durch einen B eitrag beider deutscher Staaten zur A b
rüstung und europäischer Sicherheit zu erreichen ist. A ndererseits gilt 
es, die an tinationale und aggressive Politik  des westdeutschen Im peria
lismus in allen ihren taktischen V arianten als Ausdrucksform des 
Bonner Stufenplans der Annexion und in allen ihren ideologischen 
Verhüllungen einschließlich des Geredes von einer „neuen Ostpolitik“ 
und von „menschlichen Erleichterungen“ zu entlarven.

Damit helfen w ir, die Unterschätzung der von Bonn ausgehenden 
Gefahren, jedes prinzipienlose gesam tdeutsche Denken — auch in 
G estalt der Propagierung einer angeblichen „Einheit der EKD“ — und 
alle illusionären, klassenindifferenten Vorstellungen über den harten  
und langen Weg zum Sieg des Friedens, der Dem okratie und des 
Sozialismus in W estdeutschland und dam it zur Einheit Deutschlands, 
zu zerstören.

II.
1. Ein w esentliches Erfordernis der neuen Etappe ist es, a llen  verständ

lich zu m achen, daß das ö k o n o m i s c h e  S y s t e m  d e s  S o z i a 
l i s m u s  d a s  K e r n s t ü c k  d e s  e n t w i c k e l t e n  g e s e l l 
s c h a f t l i c h e n  S y s t e m s  d e s  S o z i a l i s m u s  ist. Seine V er
wirklichung verlangt von allen  Bürgern e in  D enken in  vo lk sw irt
schaftlichen Zusam m enhängen und ein  H andeln in  gesellschaftlicher  
V erantwortung. Ihre M itarbeit ist auf die effektivste G estaltung des 
einheitlichen Reproduktionsprozesses in den einzelnen Zweigen und 
Bereichen unserer W irtschaft sowie auf die Erreichung eines m axi
m alen Zuwachses an  N ationaleinkom m en zu lenken. Es ist notwendig, 
zu erläutern , daß der kom plexen sozialistischen Rationalisierung in
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w eise  erfordert. Deshalb gilt es zu verdeutlichen, wie jeder an der 
M eisterung der sozialistischen Ökonomik und der technisch-wissen
schaftlichen Revolution, an der Vervollkomm nung unserer sozialisti
schen Dem okratie, an der Durchsetzung des einheitlichen sozialistischen 
Bildungssystems, an der Durchdringung aller Bereiche unseres Lebens 
m it der sozialistischen K ultur und an der Verteidigung unserer ge
m einsam en Errungenschaften am  w irksam sten m itarbeiten  kann. Be
sondere A ufm erksam keit ist der Erhöhung des Staatsbew ußtseins im 
Hinblick auf die Erfordernisse der Landesverteidigung und der W ehr
erziehung zu schenken.

Dam it helfen w ir, ressortm äßiges Denken und die E inheit a ller 
gesellschaftlichen Prozesse m ißachtendes Handeln zu beseitigen, die 
V erbundenheit der christlichen B ürger zu ihrem  sozialistischen Staat 
zu festigen sowie die A uffassung zu überw inden, daß der Christ s
sozialistisch arbeiten, aber nicht sozialistisch leben könne.

3. Zum sozialistischen B ew uß tsein  gehört die klare Erkenntnis, daß in 
der neuen Etappe die F ü h r u n g s r o l l e  d e r  A r b e i t e r k l a s s e  
u n d  i h r e r  P a r t e i  ständig wächst. Es gilt deshalb, die nationale 
und soziale Mission der A rbeiterklasse und ihre Bedeutung fü r die 
Festigung der Gem einsam keit der dem okratischen K räfte in der 
N ationalen Front zu erläutern . Ausgehend von dieser E rkenntnis 
kom m t es darauf an, deutlich zu machen, daß die M itverantw ortung 
unserer P arte i in der N ationalen Front — entsprechend den erhöhten 
A nforderungen — eine neue Q ualität unserer politischen A rbeit erfor
dert, um zur Erhöhung der W irksam keit und A utorität der N ationalen 
Front in allen Schichten der Bevölkerung beizutragen, die eindeutige 
Parteinahm e aller fü r den Sozialismus zu fördern, die politisch-m ora
lische E inheit unseres Staatsvolkes w eiter zu festigen und insbesondere 
die Zusam m enarbeit von Christen und M arxisten im m er enger und 
vertrauensvoller zu gestalten.

Dam it helfen w ir, V orbehalte gegen das Zusam m enw irken von 
Christen und M arxisten sowie m angelndes V erständnis fü r die fü h 
rende Rolle der Parte i der A rbeiterklasse und für den gesellschaft
lichen A uftrag unserer Parte i zu überw inden.

4. Stärker als bisher gilt es zu erläutern, daß sich das K r ä f t e v e r 
h ä l t n i s  in der W elt ständig zugunsten des Friedens, der D em okra
tie und des Sozialism us verändert. Dam it vertiefen w ir das V erständ
nis fü r die Bedeutung der Großen Sozialistischen O ktoberrevolution 
als Wende in der Geschichte der Menschheit sowie fü r die nationale 
und internationale Bedeutung des Freundschaftsbundes zwischen 
unserer Republik und der Sowjetunion, auf den sich die enge poli
tische, ökonomische, wissenschaftlich-technische und m ilitärische Zu
sam m enarbeit unserer beiden Länder gründet. W ir wollen nachweisen, 
daß der Übergang vom Kapitalism us zum Sozialismus gesetzmäßig ist, 
daß er sich aber nicht im Selbstlauf vollzieht. Da die Im perialisten 
diese Entwicklung im Rahm en ihrer G lobalstrategie (d. h. durch ihre
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b) die W ahlhandlung vorzubereiten und zu leiten.
2. Der W ahlausschuß füh rt über alle Sitzungen Protokoll. Ein Durch

schlag dieses Protokolls ist spätestens 3 Tage nach jeder Sitzung an 
den zuständigen V orstand einzureichen und von diesem unverzüglich 
an das Sekretaria t des übergeordneten Vorstandes weiterzuleiten.

III.
W ahlvorschläge

1. Zur Abgabe von W ahlvorschlägen an den W ahlausschuß sind berech
tigt:
a) Für den O rtsgruppenvorstand

alle M itglieder der Ortsgruppe, der O rtsgruppenvorstand und die 
übergeordneten V orstände;

b) fü r den K reisvorstand
die O rtsgruppenvorstände, der K reisvorstand und die übergeord
neten Vorstände;

c) fü r den Bezirksvorstand
die K reisvorstände, der Bezirksvorstand, der H auptvorstand sowie 
das Präsidium  und das Sekretariat des H auptvorstandes;

d) fü r den H auptvorstand
die Bezirksvorstände, der H auptvorstand sowie das Präsidium  und 
das Sekretaria t des Hauptvorstandes.

2. Die W ahlvorschläge für die W ahl der jeweiligen Vorstände müssen 
m it einer eingehenden Begründung bis spätestens
a) zwei Wochen vor der Jahreshauptversam m lung,
b) drei Wochen vor dem Kreisdelegiertenkonferenz,
c) vier Wochen vor der Bezirksdelegiertenkonferenz 

und
d) sechs Wochen vor dem Parteitag
an den zuständigen W ahlausschuß eingereicht werden.

3. Als K andidaten fü r die Vorstände können n u r Unionsfreunde vor
geschlagen w erden, die durch ihre Treue gegenüber unserem  Staat 
der A rbeiter und Bauern und durch ihre V erbundenheit zur Parte i 
die G ew ähr für die Erfüllung der großen vor uns stehenden Aufgaben 
bieten. Die vorgeschlagenen K andidaten m üssen das V ertrauen der 
M itglieder besitzen. Es darf gegen sie kein D isziplinarverfahren nach 
den Bestim m ungen der Satzung w irksam  oder eingeleitet sein. Es w ird 
empfohlen, Frauen und Jugendliche ihrem  A nteil an der M itglied
schaft entsprechend in die Vorstände zu wählen.

'4. Die O rtsgruppen-, K reis-, Bezirksvorstände bzw . der Hauptvorstand  
beschließen jew e ils  für ihren Bereich die Zahl der zu w ählenden M it
glieder des O rtsgruppen-, K reis-, B ezirks- bzw . Hauptvorstandes.
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Es können fü r den V orstand m ehr K andidaten vorgeschlagen werden, 
als zu w ählen sind.
D afür soll folgende R egelung gelten:
a) Ortsgruppenvorstände 

m indestens 3 Vorstandsm itglieder  
sow ie bis zu 3 M ehrkandidaten

b) K reisvorstand
m indestens 12 V orstandsm itglieder sow ie bis zu einem  Drittel
M ehrkandidaten

c) Bezirksvorstand
m indestens 15 V orstandsm itglieder sow ie bis zu einem  Drittel
M ehrkandidaten

d) Hauptvorstand
m indestens 65 Vorstandsm itglieder sow ie bis zu einem  Drittel
M ehrkandidaten

IV.
W ahl der D elegierten

1. Für die Bearbeitung der Vorschläge zur W ahl der Delegierten finden 
der Abschnitt III Absatz 1—4 dieser W ahlordnung sinngem äß A n
wendung.

2. Die Anzahl der Delegierten, die von der Jahreshauptversam m lung, 
der K reis- bzw. Bezirksdelegiertenkonferenz zu w ählen ist, ist den 
V orständen rechtzeitig m itzuteilen. Die Schlüsselzahl w ird  en t
sprechend der Satzung von den übergeordneten V orständen festgelegt. 
Bei den K reisdelegiertenkonferenzen ist darauf zu achten, daß jede 
O rtsgruppe durch Delegierte vertre ten  ist.

V.
B estätigung der K andidatenvorschläge

1. Die K andidatenvorschläge sind vom W ahlausschuß m it einer en tspre
chenden Begründung dem S ekretaria t des übergeordneten Vorstandes 
zu übergeben. Die Vorschläge des W ahlausschusses der O rtsgruppe 
sind eine Woche vor dem Term in der Jahreshauptversam m lungen 
dem K reissekretaria t zu übergeben.
Die Vorschläge der W ahlausschüsse der K reis- und Bezirksdelegierten
konferenz sind zwei Wochen vor dem Term in der Konferenzen dem 
S ekretaria t des Bezirksvorstandes bzw. dem Sekretaria t des H aupt
vorstandes zu übergeben.

2. Die Bestätigung des W ahl Vorschlages fü r den V orstand erfolgt gemäß 
K adernom enklatur durch das zuständige übergeordnete Parteiorgan.
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Plan für die Arbeit der CDU bis zum 12. Parteitag 
(Beschluß der XV. Sitzung des Hauptvorstandes am 2. 10. 1967

in Eisenach)

Die B erliner M itarbeiterkonferenz hat unsere Aufgaben bis zum 12. P a r
teitag umrissen. Davon ausgehend und danach strebend,
#  daß durch die ständige K lärung der K ernfragen unserer Politik das 

staatsbürgerliche Bewußtsein unserer M itglieder zielstrebig und kon
tinuierlich w eiterentw ickelt wird,

#  daß die Bereitschaft unserer M itglieder, die Verwirklichung des en t
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus und die E rfül
lung der Aufgaben des Perspektivplanes allseitig zu un terstü tzen und 
in ihrem  gesellschaftlichen H andeln stets die E inheit von Politik, 
Ökonomie, K u ltu r und Landesverteidigung zu berücksichtigen, sich 
ständig erhöht,

#  daß jeder V orstand in seiner Leitungstätigkeit die großen Vorzüge 
unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung vorausschauend und a ll
seitig nützt und unsere M itglieder dahin führt, im Sinne des gesell
schaftlichen A uftrages jeder Ortsgruppe in der N ationalen F ront und 
in der örtlichen V olksvertretung ta tk rä ftig  m itzuarbeiten,

muß der politische Inhalt unserer gesam ten P arte iarbe it vor allem  von
nachstehenden Erkenntnissen und G rundsätzen bestim m t sein:

I.
1. H auptziel ist die H e r a u s b i l d u n g  e i n e s  g u t e n  S t a a t s 

b e w u ß t s e i n s ,  d ie Erziehung zur Liebe und Treue gegenüber der 
Deutschen Dem okratischen Republik, unserem  sozialistischen V ater
land. Es gilt die historische Rolle unserer Republik und den hum ani
stischen C harak ter ih rer Politik  überzeugend zu erläu tern  und zu 
k lären, daß der DDR die Zukunft gehört, da ih r Weg m it den Gesetz
m äßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung übereinstim m t, und 
daß die in unserem  S taat gewachsene sozialistische M enschengemein
schaft es jedem  ermöglicht, aber auch von jedem  verlangt, seine 
schöpferischen K räfte  voll zu entfalten.

Dam it helfen w ir, m angelndes V ertrauen in die Sieghaftigkeit der 
Sache unserer Republik und ih rer sozialistischen Ordnung sowie falsche 
Auffassungen über die Stellung der Christen in unserem  S taat und 
über die Möglichkeit und Notwendigkeit ih rer bew ußten M itarbeit zu 
überwinden.

2. Es ist K larheit darüber zu schaffen, daß die G estaltung des en t
w ickelten  gesellschaftlichen  System s des Sozialism us die k o n s e 
q u e n t e  F o r t s e t z u n g  u n s e r e s  h u m a n i s t i s c h e n  A u f 
b a u w e r k s  ist, d ie von allen  Bürgern eine neue D enk- und A rbeits-
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G rundlage fü r die Vorbereitung und D urchführung der Jah reshaup t
versam m lungen und Delegiertenkonferenzen 1968 sind:
A. Der P lan  fü r die A rbeit der CDU bis zum 12. Parte itag  (Beschluß der 

XV. Sitzung des H auptvorstandes am  2. 10. 1967 in Eisenach).
B. Die Richtlinie fü r die politisch-organisatorische V orbereitung und 

D urchführung der Jahreshauptversam m lungen und Delegiertenkonfe
renzen 1968 (Beschluß der XVII. Sitzung des H auptvorstandes am 11. 
und 12. 12. 1967 in Freiberg).

C. Die W ahlordnung fü r die N euw ahl der Vorstände der CDU (Beschluß 
des Präsidium s des H auptvorstandes vom 5. 12. 1967).

D. Die H inweise der XVII., XVIII. und XIX. Sitzung des H auptvorstandes 
fü r die Behandlung aktueller politischer Probleme.
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VI.

Durchführung der W ahlen
1. Der W ahlausschuß ist verpflichtet, vor Durchführung der W ahlhand

lung zu prüfen, ob auf G rund der Bestim m ungen der Satzung 
(§ 10 Abs. 3, § 16 Abs. 4, § 19 Abs. 4, § 22 Abs. 7):
a) die Einberufung der Jahreshauptversam m lung, der Delegierten

konferenz bzw. des Parteitages ordnungsgem äß erfolgte;
b) die Jahreshauptversam m lung, Delegiertenkonferenz bzw. der P a r

teitag beschlußfähig ist.
2. Ist die Jahreshauptversam m lung bzw. Delegiertenkonferenz bzw. der 

Parte itag  nicht beschlußfähig, so ist eine zweite Jahreshauptversam m 
lung bzw. D elegiertenkonferenz bzw. ein zw eiter Parte itag  m it gleicher 
Tagesordnung einzuberufen. Die Einberufung hat zu erfolgen
a) bei den O rtsgruppen innerhalb  einer Woche,
b) bei den K reisverbänden innerhalb  zwei Wochen,
c) bei den Bezirksverbänden innerhalb  drei Wochen,
d) bei dem P arte itag  innerhalb  vier Wochen.
Die zweite Jahreshauptversam m lung bzw. Delegiertenkonferenz sowie 
der zweite P arte itag  sind auf jeden Fall beschlußfähig.

3. F ür die D urchführung der W ahlhandlung ist zu beachten:
a) Nach der Bestätigung des W ahlausschusses übernim m t der W ahl

ausschuß die Leitung der W ahlhandlung der Jahreshauptversam m 
lung, Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages.

b) Der Vorsitzende des W ahlausschusses un terb re ite t der Jah reshaupt
versam m lung, Delegiertenkonferenz bzw. dem Parte itag  den A ntrag 
auf Entlastung des bisherigen Vorstandes und läß t über diesen 
A ntrag abstim m en.

c) Der Vorsitzende des W ahlausschusses läßt über die W ahlart fü r die 
W ahl des Vorstandes und für die D elegiertenwahl durch M ehrheits
beschluß entscheiden, wobei alle V orbereitungen zu treffen sind, 
daß die W ahl entsprechend dem Beschluß der Jah reshauptver
sammlung, Delegiertenkonferenz bzw. des Parteitages offen oder 
geheim durchgeführt w erden kann.

d) Der Vorsitzende des W ahlausschusses gibt der Jahreshauptver
sam m lung, D elegiertenkonferenz bzw. dem  P arteitag die Vor
schläge für den neuen Vorstand m it entsprechender Begründung  
bekannt und läßt die R eihenfolge der K andidaten durch M ehrheits
beschluß bestätigen.

e) Die Zustim m ung der vorgeschlagenen K andidaten  für die W ahl in 
den V orstand ist vor der W ahlhandlung schriftlich einzuholen.

f) Der V orsitzende des W ahlausschusses hat das W ahlergebnis be
kanntzugeben.
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G ew ählt ist, w er m ehr als 50 % der gültigen  Stim m en auf sich ver
eint. Erhält eine größere Zahl der K andidaten m ehr als 50 % der 
gültigen  Stim m en, als M itglieder für den Vorstand zu w ählen  sind, 
entscheidet die beschlossene R eihenfolge der K andidaten über die 
M itgliedschaft im  Vorstand und über die N achfolgekandidaten.

g) Der V orsitzende des W ahlausschusses hat die Vorschläge für die 
W ahl der D elegierten zur D elegiertenkonferenz bzw. zum Parteitag  
bekanntzugeben und die W ahl derselben durchzuführen.
Für das W ahlergebnis gilt Abschnitt VI Ziffer 3 f  d ieser W ahl
ordnung sinngem äß.

h) Der V orsitzende des W ahlausschusses leitet d ie konstituierende  
Sitzung des Vorstandes.

i) Der Vorsitzende des W ahlausschusses der Ortsgruppe fü h rt gemäß 
§ 22 Abs. 6 der Satzung die W ahl der K assenprüfer durch.

XV/10/36 A g 224/196/97 6000 1.12. 1922

Direktive

für die Jahreshauptversammlungen und Delegiertenkonferenzen

1968

Die Jahreshauptversam m lungen und Delegiertenkonferenzen 1968 stehen 
un ter der Losung:

„Aus christlicher Verantwortung, 
in dem okratischer Verpflichtung —
Liebe und Tat unserem  sozialistischen Vaterland.“

Ziel der Jahreshauptversam m lungen und D elegiertenkonferenzen 1968 ist 
es, d ie M itarbeit der christlichen Dem okraten an der G estaltung des en t
w ickelten gesellschaftlichen System s des Sozialism us im jew eiligen  
Territorium  zu intensivieren . Dabei gilt es besonders,
#  die politisch-erzieherische A rbeit auf der Grundlage des Planes für die 

A rbeit der CDU bis zum 12. Parte itag  so zu qualifizieren und zu in ten 
sivieren, daß sie den P r o z e ß  d e r  s o z i a l i s t i s c h e n  B e w u ß t 
s e i n s e n t w i c k l u n g  bei unseren M itgliedern und m it ih rer Hilfe 
bei den uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürgern kontinu
ierlich fördert;

9  die E r f ü l l u n g  d e s  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  A u f t r a g e s  
u n s e r e r  V e r b ä n d e  u n d  O r t s g r u p p e n  zu gewährleisten, 
indem  w ir unsere M itarbeit in den Organen der N ationalen Front, 
insbesondere in den O rts- und W ohnbezirksausschüssen, in den ö rt
lichen Volksvertretungen und in den anderen Bereichen der sozialisti
schen Dem okratie auf das Niveau heben, das den neuen Erfordernissen 
entspricht;

9  alle M itglieder und durch ih r Beispiel auch große Teile der uns nahe
stehenden parteilosen christlichen Bevölkerung fü r die Beteiligung am 
W e t t b e w e r b  d e r  N a t i o n a l e n  F r o n t  b i s  z u m  2 0. J a h 
r e s t a g  d e r  D D R  zu gew innen:

#  die Gesetzmäßigkeiten und Vorzüge unserer sozialistischen O rdnung 
fü r die z i e l s t r e b i g e  V e r b e s s e r u n g  d e r  F ü h r u n g s 
t ä t i g k e i t  d e r  V o r s t ä n d e ,  i n s b e s o n d e r e  d e r  K r e i s -  
u n d  O r t s g r u p p e n v o r s t ä n d e  zu nutzen, um  dadurch alle 
M itglieder in die ständige politische A rbeit einzubeziehen.
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XVII. Sitzung des Hauptvor
standes am 11. und 12. 
Dezember 1967

V o r l a g e  Nr. 3

I. Kommission des Hauptvorstandes zur Vorbereitung 
des Rechenschaftsberichtes an den 12. Parteitag.

Vorsitzender: Heyl, Wolfgang
Sekretär des Haupt
vorstandes

Berlin

Sekretär: Hanisch, Karl
Chefredakteur Utm

Berlin

1. Dr. Becker, Werner
Direktor der Staatl. Bücher- und 
Kupf ers t i chsammlungen

Greiz

2. Behrend, Werner
Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Suhl der CDU

Zella-Mehlis

3. Dölling, Karl
Vorsitzender des Bezirksverbandes Cottbus der CDU

Cottbus

4. Fahl, Ulrich
Vorsitzender des Bezirksverbandes Magdeburg der CDU

Magdeburg

5. Friedrich, Ursula 
Stellv. Verlagsleiter Dresden

6. Haalck, Nelly 
Hausfrau Potsdam

7. Herda, Johannes 
Schuldirektor Etzdorf

- 2 -
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8» Prof. Dr. Jenasen, Hans-Hinrich 
Dekan der Theologischen Fakultät 
der-Humboldt-Universität

Berlin

9. Schmidt-Wittmack, Karlfranz 
Vizepräsident der Kammer 
für Außenhandel

Woltersdorf

10. Schuder, Rosemarie 
Schriftstellerin Berlin

11o Stubenrauch, Heinz 
Abt.-Leiter Suhl

12. Thomas, Paul
Kommissi onshändler Zwickau

13. Tittert, Rosemarie 
Justitiar Gera

14. Wieynk, Ralf 
Leiter der TKO Klein-Machnow

15. Wirth, Günther Cheflektor Berlin



II. Kommission des Hauptvorstandes zur Vorbereitung eines 
Entschließungsentwurfes für den 12. Parteitag.

Vorsitzender: Wünschmann, Werner
Sekretär des Hauptvor
standes

Berlin

Sekretär: Fuchs, Otto-Hartmut 
Chefredakteur des 
,rUnion-Presse-DienstesM

Berlin

1. Bredendiek, Walter
Dozent an der Humboldt- 
Universität

Berlin

2* Flint, Fritz
Stellv, des Staatssekretärs 
für Kirchenfragen

Berlin

3. Koch, Hans
Bezirksvorsitzender der CDU Schwerin

Schwerin

4. Lotz, Gerhard 
Oberkirchenrat Eisenach

5. Dr. Nadler, Käthe
Stellv. Schuldirektorin Gröden

6. Niedermanner, Helga 
Abteilungsleiterin Dresden

7. Pagel, Karl
Leiter der Hoffnungsthaler Anstalten

Lobetal
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8. Prof. Dr. Röhrer, Heinz 
Präsident des Friedrichs- Löf fler-Instituts

Insel Riems

9. Jung, HertaBundessekretärin des DFD Berlin

10. Kilian, Elise
Vorsitzende der PGH "Ausstellungs- 
bau"

B o rs d o rf

11. Kirchner, Franz
Vorsitzender des Bezirksverbands

Erfurt
Erfurt der CDU

12, Dr. habil. Kühne, Harald-Dietrich 
Dozent Halle

13» Lorenz, Heinz 
Schuldirektor Greiffenberg

14, Rick, Fritz
Sekretär des Friedensrates 
der DDR

Berlin

15» Sandberg, Eberhard 
Lehrer Schwerin

Ag. Nr. 224/193/67



III. Kommission des HauptVorstandes für die 
von Vorschlägen an den 12. Parteitag.

Vorsitzender* Dr. Naumann, Harald
Sekretär des Hauptvorstandes

Sekretär: Straubing, Johannes
Persönlicher Referent 
des Parteivorsitzenden

1. Bartnig, Fritz-Karl
Vorsitzender des Bezirksverbandes 
Leipzig der CDU

2. Biedermann, Jost
Mitarbeiter des Ministers für die Anleitung der örtlichen Organe 
der Staatsmacht

3, Hagemann, Friedrich 
PGH-Vorsitzender

4. Hallscheidt, Charlotte Bezirksfürsorgerin

5. Haupt, Kurt
PGH-Vorsitzender

6. Heinrich, Emmi
Stadtkreißsekretär

7. Hesse, Lilly 
Hortnerin

8. Prof. Köhler, Johannes-Ernst 
Dozent

Ausarbeitung

Berlin

Berlin

Leipzig

Berlin

Erfurt 

Berlin 

Rathenow 

Magdeburg 

Schwichtenberg 

Weimar 
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Goorstorf9. Mundt, ErwinLPG-Vorsitzender
10. Dr. med. Ranft, Wolfgang 

Chefarzt
11. Riedel, Walter 

Komplementär und 
Betriebsleiter

12. Schild, Hannelore 
Redakteur

13. Schubert, Charlotte 
Kulturhausverwalterin

14. Schüngel, Otto 
Komplementär und Betriebs
leiter

15. Zemke, Irmingard Wissenschaftliche Assistentin

Auerbach

Dresden

Karl-Marx-Stadt 

Weißwasser 

Burkhardt sdorf

Halle

Ag Nr. 224/193/67



XVII« Sitzung des Hauptvorstandes
am 11* und 12« Dezember 196?

V o r l a g e  Nr, 4

Brief des Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen

Liebe Unionsfreunde!
An der Schwelle des neuen Jahres übermitteln wir Ihnen herzliche 
Wünsche für Ihr persönliches Wohlergehen sowie unseren Dank für 
die große Aktivität, mit der Sie dazu beigetragen haben, daß das 
Jahr 1967 von großen Erfolgen in unserer Arbeit in der Gemein« 
schaft der Nationalen Front gekennzeichnet ist*
Ihrer Verbundenheit mit unserem sozialistischen Staat ist es zu 
danken, daß von Ihnen im Wetteifern der Nationalen Front nach 
dem Torgauer Beispiel und im sozialistischen Wettbewerb hervor
ragende Leistungen zur allseitigen Stärkung unserer Republik 
vollbracht wurden«
So haben Sie mitgeholfen, die DDR zu einem souveränen Sozialist! 
sehen Staat mit einer hochleistungsfähigen Volkswirtschaft zu 
entwickeln, und so wollen wir dazu beitragen, die vom Staatsrats
vorsitzenden vorgeschlagene sozialistische Verfassung unserer 
Republik lebendige Wirklichkeit werden zu lassen.
Wir verfügen über die besten Voraussetzungen, um unseren Beitrag 
zur Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus weiter zu erhöhen. Immer konnte der Hauptvorstand 
auf unseren Parteitagen von großartigen Ergebnissen der Aktivi
tät unserer Freunde berichten. Das soll auch 1968 so sein« Wir 
alle wollen, daß es ein Jahr besonders reicher Erfolge und besonders großer Fortschritte in unserer Arbeit wird, weil wir wissen;
o Ein Christ, der sich den ethischen Forderungen seines Glau

bens verpflichtet weiß, kann gegenüber den großen Menschheit^- 
fragen unserer Zeit - Frieden, soziale Gerechtigkeit, men
schenwürdiges Lehen - ,ebenso wenig wie gegenüber den Alltags- 
sorgen seines Nachbarn neutral sein. Aus christlicher Verant
wortung muß er'im kleinen wie im großen, im privaten Bereich 
und in der Gesellschaft für das allgemeine Beste wiifcen»

0 Ein Deutscher, der die Geschichte unseres Volkes bewußt er
lebt und durchdacht bat, muß Partei nehmen gegen den Imperia
lismus, der unser Volk und Europa wiederholt ins UngLück gestürzt hat, und sich in demokratischer Verpflichtung dafür 
einsetzen, daß die Zukunft der Nation im Zeichen von Frieden,

. Demokratie und Sozialismus endgültig zum Guten gewendet wird
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und daß die in Westdeutschland herrschenden Kräfte gebändigt 
und zu einer Politik des friedlichen Nebeneinander der deut*. 
sehen Staaten gezwungen werden»

o Ein Bürger der DDR, der in unserem sozialistischen Staat das 
gesellschaftliche Leben durch seine Gedanken und Taten mit
gestaltet und dadurch seine eigenen Ziele und Lebenshoffnungen Wirklichkeit werden sieht, der sich immer fester in das wach
sende Miteinander und Füreinander hineinstellt* das unsere sozialistische OrdnungJkennzelohnet, widmet seine Liebe und Tat unserem sozialistischen Taterland#

So wissen wir uns aus christlicher Verantwortung und in demokratischer Verpflichtung gefordert, alles zur Stärkung und Weiterentwicklung unserer sozialistischen Republik zu tun# Zu solchem 
Denken und Handeln ruft der Hauptvorstand alle Mitglieder, alle 
Ortsgruppen auf. Hohe Leistungen aus Anlaß unseres 12# Partei
tages zu Ehren des 20#. Jahrestages der DDR - das sei das Streben 
jeder Unionsfreundin und jedes Unionsfreundes!
Deshalb wollen wir überall
o den gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei erfüllen, indem wir unsere Mitarbeit in den Organen der Nationalen Front, in 

den örtlichen Volksvertretungen und in den anderen Bereichen 
der sozialistischen Demokratie auf das Niveau heben4 das den 
neuen Erfordernissen.entspricht;

o durch unsere Beteiligung an der'Wetterführung der Torgauer 
Initiative, am sozialistischen Wettbewerb und an den verschie
denen Formen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit bis zum 
20. Jahrestag der DDR zur allseitigen Stärkung unseres sozis^ 
listischen Staates beitragen und durch unser Beispiel die u m  
nahestehenden parteilosen christlichen Bürger für die bewußte 
Mitarbeit gewinnen.

Zum 12# Parteitag wollen wir gemeinsam über unsere Leistungen 
Rechenschaft legen. Wir rufen Sie deshalb auf, sich einem Lei
stungsvergleich anzuschließen und auch in Ihrer Ortsgruppe dazu 
einen guten Beitrag zu erbringen. Wir bitten Sie. dem Hauptvor
stand im September darüber schriftlich zu berichten# Wenn der 
Hauptvorstand vor dem Parteitag Zusammentritt, dann wird er ge- 
wiß eine stolze Bilanz der Anstrengungen unserer Freunde zieh*®, 
können. So bezeugen wir den-Geist unserer Losung, unter die wir 
unsere Arbeit stellen:

Aus christlicher Verantwortung,
in demokratischer Verpflichtung -
Liebe und Tat unserem sozialistischen Vaterland!



XVII. Sitzung des Hauptvorstandes
am 1 1 . und 1 2 .1 2 .1 9 6 7

Vorlage Nr. 5

B e s c h l u ß
über die Stiftung und Verleihung eines Ehrenwimpels 
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands

Der Hauptvorstand stiftet einen Ehrenwimpel der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands.

Mit dem Ehrenwimpel werden Ortsgruppen ausgezeichnet, die

- ihren gesellschaftlichen Auftrag vorbildlich erfüllen,

- hervorragende Leistungen bei der Stärkung der Deutschen 
Demokratischen Republik vollbracht haben.

-  2  -



Die Durchführung des Beschlusses wird wie folgt geregelt!

d. Vorschlagsberechtigt sind die Kreis- und Bezirksvorstände 
sowie die Mitglieder des HauptvorStandes.

2. Die Vorschläge sind mit Begründung beim Sekretariat des Haupt
vorstandes einzureichenj die Kreisvorstände leiten ihre Vorschlä
ge über die Bezirksvorstände, Das Präsidium des Hauptvorstandes 
beschließt über die Verleihung und über den Zeitpunkt der Aus
zeichnung, Der Ehrenwimpel der Christlich-Demokratischen Union 
Deutschlands wird von einem "Mitglied des Haupt Vorstandes oder 
einem vom Sekretariat des HauptvorStandes Beauftragten in einer 
Mitgliederversammlung der Ortsgruppe übergeben.

3» Es können jährlich bis zu 2 50 Ehrenwimpel verliehen werden.

4, Der Ehrenwimpel ist rechteckig, aus blauer Seide mit 2 gelben 
Streifen und mißt etwa 20 x 30cm, Er zeigt das CDU-Emblem 
und trägt die Aufschrift "Ehrenwimpel".
Bei der erstmaligen Verleihung des Ehrenwimpels erhält die 
Ortsgruppe den Wimpel mit einem Ständer, in dessen Sockel ihr 
Name und die Jahreszahl der Auszeichnung eingraviert wird.
Anläßlich der zweiten und jeder weiteren Auszeichnung mit dem 
Ehrenwimpel wird der Ortsgruppe eine Plakette überreicht. Sie 
trägt als Aufschrift die Jahreszahl der Verleihung.

-  2  -



XVII« Sitzung des Hauptvorsta®des
am 11« und 12« Dezember 1967

V o r l a g e  Nr .  6

W eihnachtsgruß  des H au p tvo rs tan d es  d e r CDU

Za Gedenken an d ie  W e ih n a c h ts b o ts c h a ft s in d  w ir  o h r ls tlie h e o  Demo« 
k ra u te n  in  d e r D eutschen D em okratischen  R e p u b lik  fro h  und d a n k b a r, 
daA w ir  in  e in e n  S ta a t le b e n  und a r b e ite n , d e r a ls  e r s te r  in  der 
deutschen G es ch ic h te  den F rie d e n  zun o b e rs te n  G ru n d sa tz s e in e s  
H andelns gem acht h a t und a lle s  fü r  s e in e  V e rw irk lic h u n g  t u t .  W ir 
sind g lü c k lic h  d a rü b e r, daß w ir  in  u nseren  s o z ia lis tis c h e n  V a te r
land den Aufbau e in e r  neuen Ordnung des n e n s e h lic h e n  Zuschuss- 
iebens n itg e s ta lte n , in  d e r d e r Menseh des Menschen B ru d er l s t 0

Roch in n e r a b e r i s t  d e r K rie g  n ic h t aus d e r W e lt ve rb an n t«  Vag 
fü r  Vag w erden in  V ie tn a n  u n s ch u ld ig e  F ra u e n , M in n e r und K in d e r 
d ie  O p fe r a n e rik a n ls c h e r Bomben und G ra n a te n . In  N ahost i s t  d e r 
B randherd noch n ic h t g e lö s o h t«  In  G rie c h e n la n d  h e rrs e h t fa n e h ls tl 
sehe D ik ta tu r . In  L a te in a m e rik a  w ie  in  w ie le n  anderen  V e ile n  
W e lt w erden d ie  Menschen noch erbarm ungslos a u s g e b e u te t und ih r-*** 
Menschenwürde b e ra u b t. Nach w ie  t o t b ild e t  d ie  P o li t ik  d e r wm %  
deutschen R eg ie ru n g  d ie  H a u p tg e fa h r f ü r  den fr ie d e n  in  lu m p *

W ir wenden uns gegen a l le  A g g resso ren , gegen alle, di« de® fried- 
und d ie  s o z ia le  G e re c h tig k e it b ed ro h en , gegen a l l e ,  d ie  eine 
f r ie d lic h e  V e rs tä n d ig u n g  zu  v e rh in d e rn  su chen .

D ie  B esinnung a u f d ie  h u m a n is tis c h e  V e ra n tw o rtu n g  aller Mensche® 
e r g r e if t  m ehr und m ehr d ie  V ö lk e r und lä ß t  d ie  F rie d e n is A rift®  
ln  d e r W e lt w e ite r  anwaehsen« Das e r f ü l l t  uns m it O ptim ism us f ü r  
d ie  Z u ku n ft«  D araus sch öp fen  w ir  neue K r a f t , in  d e r großen Ge» 

m e in s o h a ft a l le r  Menschen g u ten  W ille n s  m it unserem  H andeln  dem 
fr ie d e n  noch w irks am er sn diesem «



D l«  I t l h — f lh fb o to o la f t  1 s t s tio d ig a r  A n ru f s u r T a t fü r  ds& 
T rla d a s »  Za d ls s a r Gs s I b b u b s  wüfflsakaai w ir  a ll« ®  v ra u M a n  a ls  
g asag satas  W«iteaa@kfcsfeafc0
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XVIIo Sitzung des Hauptvorstandes
an 11. und 12. Dezember 196?

V o r l a g e  Nr0 7

S o lid a r itä ts a d re s e e  des H a u p tvo rs tao d e s  
d e r CDU an das L an desverb lnd u ng skom itee  

d e r p a tr io tis c h e n  und fr ie d lie b e n d e n  
v ie tn a m e s is c h e n  C h ris te n

h ie b «  freu n d es

i . . .4 i
Z w a W e ih n a c h ts fe s t ü b e rm itte lt  Ih n en  d e r H a u p tvo rs tan d  d e r 
C h ris  tlie h « D e m o k ra  tis c h e n  U nion  D eu tsch lan d s h e rs lio h e  und 
b rü d e rlic h e  G rüße d e r S o lid a r itä t«  D ie  v e rh e iß u n g s v o ll®  B o t»  
s c h a ft v@Hi F rie d e n  a u f E rden i s t  f ü r  uns c h r is t lic h e  Dem okraten  
und u n g e zä h lte  p a r te ilo s e  C h ris te n  d e r D eutschen D em okratische®  
M ep u b lik  e in  v e rp flic h te n d e r  A n ru f« U n s e re .. A n tw o rt gebe® w ir 0 
indem w ir id ie  A nstrengungen z u r s o lid a ris c h e n  , politischen 0 
m o ralisch e®  und m a te r ie lle ®  U n te rs tü tz u n g  des heldenhaft 
käm pfenden v ie tn a m e s is c h e n  V o lk e s  m ehren und dadurch  mithelf®&0 
daß d e r a m e rik a n is c h e  A g g resso r zu rü ckgew iesen  wird und den 
ganze v ie tn a m e s is c h e  V o lk  s e in e  Z u k u n ft in  F rie d e n  0 F r e ih e it  
und U n a b h ä n g ig k e it g e s ta lte n  kann«

V o lle r  Abscheu v e r u r te ile n  w ir 0 daß di® USA^^periaiicäien s m s ik  
den E in s a tz  Im m er g rö ß e re r m ilitä r is c h e r  Kräfte und i®mer grau
sam erer M it te l ih re n  b a rb a ris c h e n  A g g re s s io n s k rie g  gegen Äs  
V o lk  w e it e rfü h re n  und versch ärfen « .

Das i s t  e in e  B rüskierum g des F rie d e n s w ille n s  der Völker d s r 
W elt# e in e  H e ra u s fo rd e ru n g  der gesam ten friedliebenden Mensch» 
h e it«  Obwohl am W e ltta g  der S o lid a r itä t  m it V ie tn am  ein S tu r»  

des P ro te s te s  gegen d ie  V erb rech en  d e r U S A « & lo b a ls tra te g e n  und 
ih r e r  H e lfe rs h e lfe r  den E rd b a ll e r fa ß te  0 scheuen s ic h  d ie s e  
n ic h t,, d ie  G e fa h r f ü r  den F rie d e n  in  d e r W e lt m  erhöhen0 A b e r  
die Aggressoren ir r e n  s ic h 0 wenn sie g lau b e® 0 dadurch  ih r e r
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unausbleiblichen Niederlage entgegen zu können«, Ihre Politik 
des Völkermordes, mit der sie alle Prlnzlpieo der Humanität 
mit Füßen treten, ist angesichts der jüngsten Erfolge, die di® 
Bevölkerung der Demokratischen Republik Vietnam im Abwehrkampf 
gegen die Aggressoren und die Nationale Front für die Befreiung 
Südvietnams im Kampf für die Freiheit und Unabhängigkeit Süd« 
Vietnams errungen haben sowie im Blick auf das sich ständig 
zugunsten des Friedens, der Demokratie, der nationalen Unab
hängigkeit und des Sozialismus verändernde internationale 
Kräfteverhältnis zum Scheitern verurteilt»

Mit Empörung stellen wir christlichen Demokraten in der Deut
schen Demokratischen Republik fest, daß die Kiesinger/Strauß» 
Regierung im Rahmen der imperialistischen Globalstrategie die 
materielle und ideelle Unterstützung des amerikanischen 
Aggressors in Vietnam verstärkte Wir werden alles dafür tun, 
daß immer mehr Christen Westdeutschlands gemeinsam mit allen 
friedliebenden und demokratischen Kräften ihres Landes dieser 
schändlichen Politik entgegentreten0

r % f
In völliger Übereinstimmung mit allen in der Nationalen Front 
unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse vereinten 
demokratischen Kräften unseres Landes treten wir für die Ver
wirklichung der gerechten Vorschläge der Regierung der Demo
kratischen Republik Vietnam ein0 Wir fordern die bedingungs
lose Einstellung der Bombenangriffe und anderer Kriegsh&ndlun« 
gen gegen Ihr L and«

In dem neuen politischen Programm der Nationalen Front für dl® 
Befreiung Südvietnams sehen wir ein wichtiges politisches In
strument zur Einigung der gesamten Bevölkerung Südvietnams0 
das dem K ampf der Befreiungsarmee Südvietnams neuen Anhieb 
geben und entscheidend zum Triumph der gerechten Sache des 
vietnamesischen Volkes beitragen w!rd0

Wir christlichen Demokraten in der Deutschen Demokratischen 
Republik werden ln der machtvollen Solidaritätsbewegung 
unser«? Republik, der Sowjetunion und der anderen Sozialist!»

s v
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sehen Länder, an der Seite der friedliebenden Mensehen aller 
Kontinente alles in unseren Kräften Stehende tun9 um dem viet
namesischen Brudervolk noch wirksamer als bisher in seinem 
heroischen Kampf gegen den amerikanischen Aggressor und seine 
Handlanger beizustehen.

In der festen Überzeugung, daß das heldenhafte Volk von Vietnam 
zu den Siegern in der Geschichte des antiimperialistischen 
Kampfes um Freiheit und Frieden gehören wirde grüßen wir Sie 
und wünschen Ihnen und dem ganzen vietnamesischen Brudervolk 
neue Erfolge.

Für den Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands

- 3 -

Gerald Gotting 
Vorsitzender



Christlich-Demokratische Union Deutschlands

1®8 Berlin, den 22, November 196? 
Otto-Nuschke-Str.5 9 /6 O

Liebe Unionsfreundin!
Lieber Unionsfreund!

Das Präsidium des Haupt vor Standes hat beschlossen, die 
XTII, Sitzung des Hauptvorstandes am 11, und 12, Dezember 196? 
in Freiberg, Kreiskulturhaus "Tivoli1*, Dr.-Külz-Str.3, mit fol
gender Tagesordnung durchzuführen:

Begrüßung und Wahl der Redaktionskommission
Bericht des Präsidiums - Hermann Kalb
Aussprache
Beschlußfas sung
Schlußwort

Ich lade Sie zu dieser Sitzung recht herzlich ein. Die Haupt
gesichtspunkte des Präsidiumsberichtes übermitteln wir Ihnen 
mit der Information Nr0 24/67.
Die Tagung beginnt am 11, Dezember 1967 um 11,00 Uhr und endet 
am 12. Dezember 1967 gegen 15.50 Uhr. Am Abend des ersten Be
ratungstages findet im Freiberger Dom ein vorweihnachtliches 
Konzert statt.
Das Tagungsbüro ist am 10. Dezember 1967 ab 18.00 Uhr im Hotel 
"Freiberger Hof", Freiberg, Am Bahnhof, und am 11, Dezember 1967 
ab 8,00 Uhr im Tagungslokal geöffnet.
Die beiliegende Teilnahmeerklärung bitte ich, bis zum 5. Dezem
ber 1967 an das Sekretariat des Hauptvorstandes zu senden.

Mit Unionsgrüß!

Ag-Nr. 224/195/6?



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

der XVII. Sitzung des Hauptvorstandes am 11. und 12. Dezember 1967
in Freiberg
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Eröffnung
Begrüßung und Wahl der Redaktionskommission

« Gerald Götting

Bericht des Präsidiums
- Hermann Kalb

Aussprache

Beschlußfassung

Schlußwort



Z e i  t p l a n

für die XVII. Sitzung des Hauptvorstandes am 11. und 12. Dezember 1967
in Freiberg

Montag, den 11.12.196?

-A e o o Uhr Eröffnung, Begrüßung und 
W§hl der Redaktionskommission

11,15 H Bericht des Präsidiums
12,50 ff Mittagspause
14,00 ff Aussprache
15.30 ft Pause
16.00 ft Aussprache
1?.30 ff Abschluß des ersten Beratungstages
18.00 «V Abendessen
19,30 ff Vorweihnachtliches Konzert im Freiberger Dom

Dienstag, den 12.12.196?

9.00 Uhr Fortsetzung der Aussprache
11.00 «f Pause
11.30 ff Aussprache
12.30 ff Bericht der Redaktionskommission und 

Be s chlußf a s sung
12.45 «I Zusammenfassung der Aussprache
13.30 ff Abschluß der Tagung

\



Hauptvorstand

der Christlich-Demokratischen Union 

Deutschlands

Vorweihnachtliches Konzert 

im Freiberger Dom am 11. Dezember 1967, 

19.30 Uhr



Ausführende

C h o r :

Der Freiberger Domchor 

Acht ehemalige Kruzianer

O r c h e s t e r :

Mitglieder der Staatskapelle Dresden 
Das Dresdner Collegium musicum

Solisten:

Renate Zehme, Karl-Marx-Stadt, Sopran 
Kammervirtuos Rudolf Haase, Dresden, Hohe Trompete 
Kammervirtuos Arndt Schöne, Dresden, Flöte I 
Gabriele Schöne, Dresden, Flöte II 
Kammervirtuos Kurt Mahn, Dresden, Oboe I 
Kammervirtuos Manfred Krause, Dresden, Oboe II 
Ursula Schnorr von Carolsfeld, Dresden, Solovioline I 
Brigitte Hoffmann, Dresden, Solovioline II 
Christel Ulbricht, Dresden, Solocello 
Christof Bauer, Freiberg, Cembalo
Gerhard Rost, Freiberg, kleine Silbermannorgel in den Chören

L e i t u n g  u n d  a n  d e n  S i l b e r m a n n o r g e l n :

Kirchenmusikdirektor Domkantor Arthur Eger



Vortragsfolge

Johann Pachelbel (1653-1706):

Präludium und Fuge über „Vom Himmel hoch, da komm ich h 
Anschließend erklingt dieser Choral im 4stimmigen Tonsatz

Johann Sebastian Bach (1685-1750):

Aus dem Weihnachtsoratorium:

„Sinfonia"
„Jauchzet, frohlocket"

Valentin Rathgeber (1 682-1750):

Aus den „Pastorellen auf die Weihnacht"

Arcangelo Corelli (1653-1713):

Concerto grosso, op. 6, Nr. 8, g-Moll

Johann Sebastian Bach:

Kantate Nr. 51 „Jauchzet Gott in allen Landen"

Johann Sebastian Bach:

Aus dem Weihnachtsoratorium: „Herrscher des Himmels"
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