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Unionsfreund Gerald G ö t t i n g  :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die Sitzung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokra
tischen Union Deutschlands und begrüße Sie alle sehr herzlich»

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat in anbetracht der großen Be
deutung der Diskussion über den Entwurf der sozialistischen Verfas
sung unserer Deutschen Demokratischen Republik und in Berücksichti
gung aller Gesichtspunkte beschlossen, die für heute und morgen 
hier in Weimar einberufene Tagung von Theologen des Präsidiums des 
Hauptvorstandes in Erinnerung an den 7« Jahrestag der Begegnung 
in Mederschönhausen umzuwandeln in eine Sitzung des Hauptvorstandes, 
und hat gleichzeitig die Freunde, die wir bereits zu dieser Tagung 
eingeladen hatten, hier mit nach W eimar als Gäste eingeladen»

Ich danke Ihnen, daß Sie dieser Einladung gefolgt sind und daß 
Sie damit die Bedeutung unserer Aussprache über ein so wichtiges 
Problem in der Geschichte unseres Volkes unterstreichen.

Ganz besonders herzlich begrüße ich unseren hochverehrten Herrn 
Landesbischof Dr. Mitzenheim, der heute als Ehrenmitglied der 
Christlich-Demokratischen Union unter uns weilt und der freundlicher
weise zugesagt hat, das Wort an uns zu richten»

( Beifall )

Wir sind Ihnen, hochverehrter Herr Landesbischof, sehr dankbar, 
daß Sie bereits in einem Gespräch mit Unionsfreund Kalb, Chefredak
teur der "Neuen Zeit", über den Entwurf erste Gedanken geäußert 
haben, die überall in den Kreisen unserer Christlich-Demokratischen 
Union und weit darüber hinaus ein großes Echo und viele Zustimmungs
erklärungen unserer Freunde gefunden haben.

Liebe Freunde!
Der HauptvorstandsSitzung liegt eine Tagesordnung vor, die Ihnen 
allen bekannt ist» Gleichzeitig liegt der Zeitplan vor,
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Gibt es dazu Bemerkungen? Das ist nicht der Ball« Dann treten wir 
in die Tagung ein, und ich bitte unseren hochverehrten Herrn Landes 
bischof, das Wort zu nehmen und zu uns zu sprechen,.

Landesbischof D. M i t z e n h e i m :

Sehr geehrter Herr Vorsitzender!
Liebe freunde der Christlich-Demokratischen Union!
Liebe Gäste!

Es ist mir ein Anliegen, dem Hauptvorstand, der in diesen Tagen in 
Weimar eine Arbeitstagung durchfuhrt, ein ort herzlichen Grußes 
zu sagen« Diese Tagung wird einen Beitrag zur Volksaussprache über 
den Verfassungsentwurf feisten. Es wird über die Position des 
Christen in der sozialistischen Gesellschaft gesprochen werden.

Ich brauche vor diesem Gremium meine vielfachen Äußerungen, die ich 
im Laufe der Jahre zu dieser entscheidend wichtigen frage bei den 
verschiedensten Anlässen getan habe, nicht zu wiederholen. Sie 
kennen meine Einstellung, daß die Christen mit vorurteilsfreier 
Offenheit und Gelassenheit den großen Wandlungen in der Struktur 
unseres gesellschaftlichen Lebens gegenüberstehen sollen, daß die 
Kirche in jede gesellschaftliche Ordnung hinein das Wort von Gottes 
Gericht und Gnade zu verkündigen hat und daß die Christen in jeder 
Ordnung ihren Glauben bezeugen und bewähren sollen im Dienst für 
den Nächsten und dem ganzen Volk zugute.

Diese Arbeitstagung hat durch die Veröffentlichung des Entwurfs 
einer neuen Verfassung für die Deutsche Danokratische Republik 
besondere Aktualität. In diesem Entwurf spiegelt sich die Struk
turwandlung in der Deutschen Demokratischen Republik, werden prog
nostische die Linien für die nächsten Jahrzehnte ausgezogen«.

Es ist einleuchtend, daß auch die Christen in unserer Republik 
sich mit Ernst und Engagement den damit verbundenen fragen zu 
stellen haben.
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In einer ersten Stellungnahme des Zentralorgans der Christlich- 
Demokratischen Union habe ich mich zum Verfassungsentwurf ge

äußert und gesagt, was mir das wichtigste für die Diskussion in 
kirchlichen Kreisen ist.

Ich darf kurz zusammenfassen:
Wir müssen uns davor hüten, den sozial-ethischen Wert einer Ver
fassung allein daran zu messen, was darin etwa speziell über 
Kirche und Christentum ausgesagt ist« Entscheidend ist das Menschen
bild, von dem diese Verfassung ausgeht. Entscheidend sind die 
Ziele, die die Verfassung für das irken der staatlichen, politischer 
und gesellschaftlichen Kräfte setzt.

Wenn ich im Verfassungsentwurf lese, daß der Friede zwischen den 
Völkern und die Achtung vor der Würde und Freiheit des Menschen 
Hauptanliegen unseres neuen staatlichen Grundgesetzes sein sollen, 
so sind demgegenüber organisatorische Fragen zweitrangig.

Mit Freude stellen wir fest, daß die Glaubensfreiheit des christ
lichen Bürgers durch den V/ortlaut der neuen Verfassung unangetastet 
bleibt und daß die Arbeitsmöglichkeiten der Kirchen uneingeschränkt 
erhalten bleiben,-da so daß die Kirche wie bisher so auch in Zu
kunft ihren Dienst im Volk und zum Besten des Volkes durchführen 
wird.

Nicht mehr enthält die neue Verfassung eine Reihe von Einzelbe
stimmungen über den kirchlichen Dienst, die in der Verfassung von 
1949 enthalten waren. Es ist mir deshalb sehr wichtig, daß aus den 
Ausführungen des Vorsitzenden des Staatsrates ebenso wie aus den 
Ausführungen des Vorsitzenden der Christlich-Demokratischen Union 
vor der Volkskammer klar zu ersehen ist, daß eine Änderung oder gar 
Einschränkung der kirchlichen Arbeit durch den Wegfall von Einzel
bestimmungen gegenüber dem bisherigen Status nicht proklamiert wird,
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sondern daß ’’durch die in die Gesellschaft hineinwirkende ge
meinnützige Tätigkeit der Kirchen” , wie der Vorsitzende des 
Staatsrates formulierte, und wie unser Vorsitzender Gerald 
Gotting es sagte, auch ’’die diakonische und karitative Arbeit 
der Kirche voll anerkannt wird” .

Daß diese Arbeit auch vom Staat gefördert wird, beweisen nicht 
zum wenigsten die jüngsten Absprachen zwischen den Kirchen 
und den zuständigen staatlichen Stellen über die kostendecken
den Pflegegesetze in den kirchlichen Krankenhäusern und in 
den kirchlichen Alters- und Pflegeheimen, Absprachen, die eine 
wesentliche Verbesserung bedeuten.

Kirche und Staat sind in der Deutschen Demokratischen Republik 
getrennt und bleiben getrennt. Diese Trennung ist jedoch kein 
mißtrauisches oder gar feindliches Gegenüber, sondern eine 
echte Kompetenzabgrenzung.

In dem Kommunique vom Juli 1958» das den Abschluß der Grundsatz
verhandlungen zwischen Vertretern des Staates und den Vertretern 
der Kirchen bildete, ist festgehalten, daß die Kirchen mit 
ihren Mitteln dem Frieden zwischen den Völkern dienen wollen, 
mit den Priedensbestrebungen der Deutschen Demokratischen Re
publik und ihrer Regierung übereinstimmen, daß die Christen 
ihre staatsbürgerlichen Pflichten auf der Grundlage der Gesetz
lichkeit erfüllen und die Entwicklung zum Sozialismus respektie
ren.

Diese Aussagen des Kommunique haben sich als eine gute Basis 
für die Entwicklung des Verhältnisses von Staat und Kirche in 
unserer Republik erweisen. Sie sind vielfach bestätigt worden: 
nicht nur in dem Gespräch, das vor 7 Jahren der Staatsrats
vorsitzende mit Prof. Puchs führte, nicht nur im Wartburg- 
Gespräch, sondern - und das ist das entscheidende - in der 
täglichen Arbeit der christlichen Bürger in unserem Staat.
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So soll es bleiben.. Christliche Bürger planen mit, arbeiten 
mit, regieren mit in dem sozialistischen Staat, der für den 
Frieden eintritt und der von sich selbst sagt: "Der Mensch 
steht im Mittelpunkt aller Bemühungen der sozialistischen Ge
sellschaft und ihres Staates."

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Ich danke Ihnen, sehr verehrter Herr Landesbischof, für diese 
Worte, die Sie zur Begrüßung an den Hauptvorstand gerichtet 
haben und die einmal mehr beweisen, d wie diese Erfahrungen, 
die Sie als Landesbischof mit der Staatsmacht unserer sozialisti
schen Deutschen Demokratischen Republik gemacht haben, Ihnen 
Anlaß sind, dieses Neue, was uns zur Diskussion von der Volks
kammer übergeben worden ist mit dem Entwurf einer Verfassung, 
aufzugreifen, Ihre Erfahrungen darzulegen und gleichzeitig 
damit das Beispiel zu vertiefen, wie Christen und Männer der 
Kirche ihre Beziehungen zu unserem sozialistischen Staat ent
wickeln können im W wohlverstandenen Interesse der Kirche und 
in der Wahrnehmung der gemeinsamen politisch-moralischen Ver
antwortung in unserem Volk.

Dafür, hochverehrter Herr Landesbischof, sind wir Ihnen von 
Herzen dankbar.

Diese Tagung, liebe Freunde, findet gleichzeitig an dem be
deutsamen Erinnerungstag des 9<> Februar 1961 statt, wir haben 
heute in der Ausgabe der "Neuen Zeit" die liebenswürdigen 
Worte unseres verehrten Herrn Prof. Fuchs alle zur Kenntnis 
nehmen können, und ich bin gewiß, daß ich in Ihrem Namen 
handele, wenn wir ihm von dieser Tagung ausgehend ein Telegramm 
der Dankbarkeit und mit guten Wünschen für seine Gesundheit 
und sein weiteres Wirken übermitteln.

(Beifall)
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Zur Leitung des Hauptvorstandes bitte ich jetzt Freund Heyl, 
diesen Ppatz einzpnehmen.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :
Wir gehen zum nächsten Tagesordnungspunkt über: Referat des 
Parteivorsitzenden "Unsere sozialistische Verfassung - Ausdruck 
der politisch-moralischen Einheit unserer Bevölkerung".

Ich bitte Gerald Gotting, das Wort zu nehmen.

(Das Referat liegt im Wortlaut vor.)
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
r»

loh. danke unserem verehrten Vorsitzenden für das Referat, für die 
Ausführungen, die nicht nur den Inhalt und die Zielrichtung unse
rer Arbeit charakterisierten, sondern die zugleich Grundlage sein 
mögen für die Aussprache des Hauptvorstandes unserer Christlich- 
Dmokratisehen Union.

Es sind aber gleichzeitig, wenn wir zu dem Tagesordnungspunkt 
‘'Aussprache” übergehen, alle jene Freunde, die als Gäste heute 
Unter uns weilen, herzlich eingeladen, sich an dieser Diskussion 
des HauptvorStandes zu beteiligen.

Das Wort hat als erster Diskussionsredner Ulrich Fahl, Mitglied 
des HauptvorStandes und Vorsitzender des Bezirksverbandes Magde
burg, ihm folgt die Unionsfreundin Ursula Friedrich, Mitglied des 
Hauptvorst andes.

Unionsfreund Ulrich F a h l :

Verehrte Freunde!
Der Entwurf der sozialistischen Verfassung unseres Staates und 
die Rede des Vorsitzenden des Staatsrates Walter Ulbricht in 
der Volkskammer haben in unseren Jahreshauptversammlungen, so 
wie dies mm breits im Referat nachgewiesen wurde, eine überaus 
positivere Resonanz ausgelöst. Ich möchte das zugleich erweitern 
auf die Stellungnahme, die unser Parteivorsitzender, Unionsfreund 
Gotting, namens der CDU vor der Volkskammer abgegeben hat.

Im Referat wurde zum Verfassungsentwurf unter den verschiedensten 
Aspekten Stellung genommen. Ich möchte speziell etwas sagen zru 
bisherigen Diskussion d e r  Abschnitte der Verfassung, die sich 
mit den Beziehungen zwischen den beiden deutschen Staaten befas
sen. Es kann ja bei der jetzt begonnenen großen Volksaussp? ache 
nicht um eine formale Diskussion von Paragraphen gehen.

Wir haben uns deshalb u.a. bemüht, die Diskussion über den Arti
kel 8 in unseren Jahreshauptversammlungen mit der Klärung einiger
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Grundfragen unserer nationalen Politik und mit der Förderung des 
sozialistischen Staatsbewußtseins zu Verbinden.

Ich kann hier feststellen, daß unsere Mitglieder in vielen Stel
lungnahmen die klaren und präzisen Formulierungen im Verfassungs
entwurf begrüßen, so zum Beispiel die Feststellung, daß die Deut
sche Demokratische Republik eine Politik des Friedens betreibt 
und niemals einen Eroberungskrieg unternehmen wird; oder die Fest
legung, daß die Herstellung und Pflege normaler Beziehungen und 
die Zusammenarbeit der beiden deutschen Staaten auf der Grundlage 
der Gleichberechtigung nationales Anliegen der Deutschen Demokra
tischen Republik sind.

Wir erblicken darin einen erneuten Beweis für die konsequente 
Friedenspolitik unseres Staates und schätzen uns glücklich, sagen 
zu können, daß erstmals in der deutschen Geschichte die Staats
politik und die Verfassung des Staates voll mit den Friedensbe
strebungen 4 christlicher Bürger übereinstimmeh.

Ich möchte allerdings, verehrte Freunde, nicht an der Tatsache 
Vorbeigehen, daß es immer noch Mitglieder unserer Partei und par
teilose Christen gibt, die 4 in einem gewissen illusionären ge
samtdeutschen Wunschdenken befangen sind.und mitunter doch unre
alistische Vorstellungen über eine mögliche Vereinigung der bei
den deutschen Staaten haben.

Es gab z.B. in einzelnen Jahreshauptversammlungen unseres Bezir
kes das Argument: Die Ausarbeitung einer sozialistischen Verfas
sung könnte die Kluft zwischen den beiden deutschen Staaten fer- 
tiefen und die Spaltung Zementieren. Ich möchte zu dieser Frage, 
die sicher nicht nur in Ortsgruppen unseres Bezirksverbandes eine 
Rolle spielt, einiges sagen, obwohl von Freund Gotting in seinem 
Referat bereits darauf Bezug genommen wurde.

Erstens meine ich, müssen wir einige unserer Freunde doch daran 
erinnern, wer Deutschland gespalten hat. Es ist eine geschicht
liche Tatsache, daß die demokratischen Kräfte unseres Volkes nicht! 
unversucht gelassen haben, und mit der Verwirklichung dds Potsda
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mer Abkommens ganz Deutschland einen Weg des Friedens und der 
Demokratie zu ermöglichen. Aber gerade das wollten die imperia
listischen Kreise der USA und Westdeutschlands verhindern, und 
sie lösten bekanntlich mit den Pariser Verträgen die westlichen 
Besatzungszonen aus dem deutschen Staatsverband heraus.

Es war besonders die Führung der westdeutschen CDU, die die NATO 
über die deutsche Nation stellte. Die Restauration der Monopol
kapitalistischen Herrschaft, die Wiederaufrüstung und die Wieder
herstellung des Militarismus - zumindest in einem Teil Deutsch
lands - waren ihnen mehr Wert als die Interessen der deubsehen 
Nation.

Es liegt klar auf der Hand: Nicht wir haben Deutschland gespalten, 
nicht die Politik der Deutschen Demokratischen Republik ist die 
Ursache für die anormale Situation in den Beziehungen zwischen 
den beiden deutschen Staaten. Das hat Walter Ulbricht in seiner 
Rede vor der Volkskammer sehr überzeugend dargelegt, und darauf 
sollten wir in unserer Argumentation verweisen.

Ich halte es für sehr wesentlich, daß bereits in der Präambel zurdem Verfassung auf die geschd. htliehe Wahrheit verwiesen wird, 
daß, wie es wirklich heißt, "die Regierung der Vereinigten Staa
ten von Amerika im Einvernehmen mit Kreisen des westdeutschen 
Monopolkapitals Deutschland gespalten hat, um Westdeutschland zu 
einer Basis des Imperialismus und des Kampfes gegen den Sozia
lismus auffeubauen", und wenn zugleich festgestellt wird, daß 
dies den Lebensinteressen der Nation widerspricht.

Einezweite Bemerkung zu dieser Frage: Gewiß, wir leugnen nicht 
das Vorhandensein einer Kluft zwischen den beiden deutschen Staa
ten, obwohl man meines Erachtens immer wieder betonen muß, daß 
der Trennungsstrich natürlich nicht mit der Staatsgrenze iden% 
tisch ist.

Wir fühlen uns aufrichtig verbunden mit vielen Menschen in West
deutschland, mit Gewerkschaftlern, die gegen die Notstandsgesetze 
Stellung nehmen, mit jenen Geistesschaffenden, die gegen die 
Atombewaffnung protestieren, mit allen oppositionellen Kräften,
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die gegen den Vietnamkrieg der USA und die Bonner Beteiligung an 
diesem Verbrechen auf die Straße gehen.

Die Kluft, die Trennungslinie geht mitten durch Westdeutschland 
hindurch und verläuft zwischen den demokratischen und den imperia
listischen Kräften. Wenn man dennoch von einer Kluft zwischen den 
beiden deutschen Staaten sprechen kann, um auf das genannte Argu
ment zurückzukommen, so ist eines klar: Nicht die Deutsche Demo
kratische Republik, die den Weg des Sozialismus beschreitet und 
sich in Übereinstimmung mit der Entwicklung der Menschheitsge
schichte befindet, vertieft diese Kluft oder vergrößert den Ab
stand. Es sind vielmehr jene imperialistischen Kräfte, die die 
Verantwortung dafür tragen, daß die reaktionären Machtverhältnisse 
in Westdeutschland restauriert wurden, daß die Entwicklung in 
Westdeutschland gegenüber der unsrigen um eine ganze gesellschaft
liche Epoche zurückhängt.

-
-  12 -
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Ja, ich. meine, es ist nicht übertrieben, wenn wir sagen: In 
diesem westdeutschen Staat ist ja immer nooh die bürgerlich- 
demokratische Revolution von 1848 unvollendet geblieben; in diesem 
Staat ist das ewig Gestrige zu Hause, und er versucht, sich jeder 
fortschrittlichen Entwicklung in den Weg zu stellen*

Und drittens schließlich, verehrte Preunde, meine ich, daß wir 
unseren Mitgliedern immer wieder ganz klar sagen müssen, auch 
im Zusammenhang mit dieser Verfassungsdiskussion, daß es niemals 
eine formale Vereinigung der beiden deutschen Staaten geben 
kann, eben weil es nicht möglich ist, Imperialismus iind Sozialis
mus miteinander zu verbinden.

Nach wie vor gibt es Preunde - und das sollten wir nicht über
sehen -, die an diese Problematik mit recht subjektiven Maß
stäben herangehen und sioh nicht über den Klassencharakter der 
nationalen Präge im klaren sind, die zu einem stark gefühlsbe
tonten Denken neigen und deshalb mitunter auch zu der Auffassung 
kommen, wir sprächen gegenüber Westdeutschlands eine zu harte 
Sprache# Nicht derjenige spricht eine zu harte Sprache oder 
zementiert die Spaltung, der die Dinge beim rechten Namen nennt.

Jede realistische Deutschlandpolitik muß von dem geschichtlichen 
Tatbestand ausgehen, daß es zwei deutsche Staaten mit einer ge
gensätzlichen Gesellschaftsordnung gibt, daß diese Staaten auf 
lange Sicht nebeneinander bestehen werden und daß es zunächst 
nur den Weg des friedlichen Nebeneinanderlebens geben kann. 
Darunter verstehen wir angesichts der gegenwärtigen Lage vor 
allem vertragliche Vereinbarungen zwischen den Regierungen der 
beiden deutschen Staaten über den Verzicht auf Gewaltanwendung 
in den gegenseitigen Beziehungen, die Anerkennung bestehender 
Grenzen einschließlich der Grenzen der DDR und gleichberechtigte 
Verhandlungen über den Verzicht auf Atomrüstung vde überhaupt 
über die Probleme der Abrüstung. Das setzt natürlich - wie es 
auch schon im Referat unseres Preundes Gotting betont wurde — 
die Aufgabe der gefährlichen Bonner Politik der Alleinvertre
tungsanmaßung voraus und macht die Anerkennving der DDR und die
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Aufnahme normaler staatlicher Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen Staaten notwendig.

Ich glaube, so allein ist die staatsrechtliche Fixierung der 
nationalen Mission unserer Deutschen Demokratischen Republik im 
Entwurf der sozialistischen Verfassung zu verstehen, so allein 
ist es möglich, die Überwindung der vom Imperialismus der deut
schen Ration Xaufgezwungenen Spaltung Deutschlands und die 
schrittweise Annäherung der beiden deutschen Staaten anzustreben, 
um dann schließlich ihre Vereinigung vorzubereiten. Das kann und 
wird nur eine Vereinigung auf der Grundlage der Demokratie und 
des Sozialismus sein, wobei wir davon ausgehen, daß der Sozia
lismus unaufhaltsam vorwärtsschreitet und auch um Westdeutschland 
keinen Bogen machen wird. Wann das der Fall sein wird, hängt 
nicht allein von uns, sondern in erster Linie von den Werktätigen 
in Westdeutschland ab.

Liebe Freunde!
Mir ging es darum, mit diesem Diskussionsbeitrag deutlich zu 
machen, daß es bei der gesamten Verfassungsdiskussion darauf 
ankommt - -und das gilt besonders für die Jahreshauptversammlungen 
unserer Ortsgruppen — , die Aussprache über den Entwurf der Ver
fassung mit der weiteren Klärung der Grundfragen unserer Politik 
zu verbinden. Die gegenwärtig stattfindenden Jahreshauptversamm
lungen zeigen — das darf ich auch für unseren Magdeburger Be
zirksverband sagen -, daß unsere Freunde bereit sind, den Vor
schlag für eine neue Verfassung mit vielfältigen Leistungen zur 
Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes zu beantworten.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1 :

Ich danke Unionsfreund Fahl. Das Wort hat Ursula Friedrich, 
Mitglied des Hauptvorstandes.
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Unionsfreundin F r i e d r i c h :

Sehr verehrte Anwesende!
Liehe Unionsfreunde!
Wenn wir in diesen zwei Tagen den Entwurf der Verfassung sehr 
vielseitig beraten wollen, so erlauben Sie mir einige Bemerkun
gen zu dem, was uns Frauen dabei besonders angeht und auch be
sonders bewegt«

In diesen Tagen kam mir ein Wort von August Bebel in die Hände, 
in dem er zu seiner Zeit, 1879, sagte: "Die Frau ist eine ver
nachlässigte Größe, und auf alle Fälle ist der Mann ihr Gebie
ter." Nun, ich glaube, daß eine solche Formulierung heute für 
unsere Frauen ziemlich -^BSURD ERscheint und daß sie sich nicht 
vorstellen können, wie es in dieser Zeit gewesen ist und unter 
welchen Verfassungsbedingungen die Frauen damals lebten. Auf 
der anderen Seite zeigen diese Worte aber auoh die ganz tief
greifende Veränderung, die sich bei uns vollzogen hat, vor allen 
Dingen in den vergangenen 20 Jahren.

Unser neuer Verfassungsentwurf legt die Frage der Gleichberech
tigung der Frau und die Förderung der Frau so vielseitig und so 
konkret fest, daß August Bebel und auch Clara Zetkin sicher 
nicht geahnt haben, daß das in einem deutschen Staat so bald 
möglioh sein würde. Und ich glaube, daß auch bürgerliche Frauen- 
Rechtskämpferinnen wie Helene Lange und Gertrud Bäumer (?) einem 
solchen Entwurf zustimmen würden, obwohl sie in ihrer Zeit mit 
ihren Forderungen wesentlich bescheidener waren als das, was wir 
heute bereits verwirklicht haben.

Die erste Verfassung gab uns das Fundament für die Entwicklung, 
besonders uns Frauen. Allerdings waren damals nur zwei Sätze 
enthalten. Es stand einfach darin: "Mann und Frau sind gleichbe
rechtigt. Alle entgegengesetzten Bestimmungen sind aufgehoben." 
Und auf diesen beiden Gesetzen entwickelte sich das ganze Pro
gramm der Befreiung der Frau und ihrer Einordnung in die ge
sellschaftlichen Aufgaben und in die gesellschaftliche Umwelt.
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Ich meine, daß das eine ganz große Tat gewesen ist. Und daß wir 
heute in -unserem neuen Verfassungsentwurf diese ganzen Hinge so 
niedergelegt haben, ist besonders auch im Hinblick auf die west
deutsche Verfassung und die Situation der westdeutschen Frauen 
von außerordentlich großer Bedeutung. Ich glaube, daß uns allen 
- und ich möohte deshalb nicht noch einmal im einzelnen darauf 
eingehen - dieser Weg bekannt ist, der Uber das erste Gesetz 
zum Schutz von Mutter und Kind und zur Förderung der Rechte der 
Frauen bis zu -unserem neuen Familiengesetzbuch geführt hat, und 
daß wir diese neue Rolle, die die Frau in -unserem leben einnimmt, 
ihre neue Stellung, ihr neues Leben, das sie begonnen hat, so 
vielseitig kennen, daß es nicht notwendig ist, es noch einmal 
mit vielen einzelnen Fakten zu beweisen.

Wir sagen heute oft, daß sich bei uns eine neue Frauengeneration 
entwickelt hat. Bas ist sehr augenfällig in der Industrie. Walter 
Ulbricht hat in seiner ersten Erklärung vor der Volkskammer die 
Zahlen genannt, wieviel Frauen Meister sind, wieviel Frauen in 
der Industrie arbeiten. Es sind 2,6 Millionen. Wir wissen von 
der großen Rolle der Frau in der Landwirtschaft, dem Handel, 
wo fast 80 Prozent der Beschäftigten Frauen sind, in der Volks
bildung, wo fast jede vierte Schule von einer Frau geleitet wird, 
und im Gesundheitswesen.
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Ich meine, daß diese Entwicklung ja alle Prauen unserer Republik 
und ebenso alle christlichen Prauen umfaßt« Und wir sind sehr froh 
und sehr dankbar dafür, daß wir diesen Wg mitgehen konnten, und 
daß in der Anerkennung, die durch Walter Ulbricht in der Ueujahrsans 
spräche ausgesprochen wurde, besonders über die Leistungen in der 
Erziehung der Kinder, auch wir als christliche Prauen voll mit 
eingeschlossen sind«

Unsere neue Verfassung setzt diesen Weg ausführlich und konkret 
in ihren Artikeln 19 und 37 fort, einmal zur Rechtsstellung von 
j%nn und Prau und zum Schutze von Ehe, Pamilie und besonders 
zur Förderung der k±EEh kinderreichen Familien«

Wir wissen, daß alle Rechte und Pflichten, die in dieser Verfassung 
festgeigt sind, für uns als Christen genau so gelten wie für jeden 
anderen Bürger unseres Staates. Und sie sind auch für alle christ
lichen Prauen gültig. Deshalb kann ich nur sagen, daß wir diesen
Verfassungsentwurf von ganzem Herzen begrüßen und dankbar dafürsosind, daß unsere Entwicklung genau weiter gefördert werden soll 
wie bisher.

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu den ersten Erfahrungen 
aus Aussprachen mit christlichen Prauen zu diesem Verfassungs
entwurf « Es ist gesagt, daß unser Staat die politische Organisation 
der Werkfiägigen ist. Es kam nun bereits wieder die Präge: Ja, 
was ist mit uns Hausfrauen, was ist mit uns Pfarrfrauen, die wir 
nicht in dem Sinne werktätig sind? - Ich meine, daß man hier 
erklären muß, daß wir diesen Begriff weit sehen, so, daß jeder, 
jede Prau, die im Interesse unseres Stattes tätig wird, mit zu 
den Trägern des Staates gehört« Jede Prau, die im Interesse unseres 
Staates ihre Kinder erzieht, gehört mit zu diesen Verktägien 
unseres Staates. So meine ich, daß sich keine Prau aus diesem Be
griff auszuklammern braucht, daß sie also mit in diese politische 
Organisation unseres Staates gehört.

Daß diese Präge kommt, ist klar, weil eben immer wieder das Pro
blem da ist: Wenn wir nicht berufstätig sind, sind wir da keine 
vollgültigen Glieder dieser Gesellschaft?
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Aber ich meine, daß die gesamte gesellschaftlich-nützliche Arneit, 
die ja auch in der Verfassung festgeigt ist, von vielen Brauen 
hervorragend geleistet wird, so daß sie soch voll und ganz in 
diessn Begriff einreihen können«

Die zweite frage: Warum ist noch einmal im Artikel 19 extra fest
gelegt, daß die Förderung der Brau eine besonderen gesellschaft
liche und staatliche Aufgabe ist? Ist das nicht an sich schon 
in der gesamten Verfassung und auch in den anderen Artikeln ge
sagt? -
Auch darüber muß man sich im klaren sein, daß wir natürlich ein
mal damit ausdrücken wollen, daß wir die Stellung der Brau als 
eine sehr wichtige politische Aufgabe sehen und daß wir damit 
zum Ausdruck bringen, daß wir - es wurde schon gesagt - anderen, 
vor allem Westdeutschland, einige Epochen in unserer Gesell
schaftsordnung voraus sind. Zum anderen ist es klar, und das 
läßt sich nun einmal nicht ändern, daß die Brau, gerade wenn 
sie auch im Beruf ist, immer mehr Belastungen als der Mann tragen

Yn
wird. Es wird immer so bleiben, daß die Brauen die Kinder zur 
Welt bringen und daß immer ihrö Rolle als Hausfrau, Ehefrau 
und beruftätige Mutter problematischer ist, als es die des 
beruftätigen Aiannes mit sich bringt. Deshalb wird auf jeden 
Ball ihre Förderung und ihre Unterstützung nach wie vor eine 
wichtige Aufgabe bleiben, und deshalb ist das eben auch in der 
Verfassung noch einmal besonders festgelegt.

Vielleicht' sollte man sich auch im Zusammenhang mit diesen Ar
tikeln überlegen, ob nicht auch die Stel ung der Brau im Raum 
der Kirche und im Kirchenrecht eines neuen Duchdenkens bedarf 
und ob nicht auch hier doch nun Veränderungen eintreten müssen.

Nun kurz nur noch dazu, welche Schlußfolgerungen sich aus diesem 
Verfassungsentwurf und aus dieser Aufgabenstellung für unsere 
Parteiarbeit ergeben« Ich weiß, daß ich xx das hier nicht 
umfassend tun kann und auch gar nicht will, sondern mich nur 
auf diese Frage der Förderung und Qualifizierung unserer Unions
freundinnen beschränken möchte.
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Ich kann hier sagen - und unsere Mitglieder des Hauptvorstandes 
wissen es -, dqß wir seit Jahren über diese Präge, wie wir mit 
unseren Prauen in der Partei arbeiten wollen, sprachen, daß das 
fast auf jeder Hauptvorstandssitzung in irgeneiner Porm zum Aus
druck gekommen ist und daß wir - und das möchte ich auch betonen - 
doch recht gute Erfolge auch in dieser Richtung erzielt haben»
Auf der anderen Seite haben unsere Vorstände mit der Aufstellung 
der ^aderentwicklungspläne xhe I M k x auf diesem Gebjet systemati
scher gearbeitet» Und ich denke, daß das sehr gut ist» Ich denke 
nur an solche Beispiele - ich kann sie jetzt nur aus dem Bezirk 
Dresden bringenjkgaber ich xsg bin überzeugt, daß sie in allen an
deren Bezirksverbänden genau so vorhanden sind - wie das unserer 
Unionsfreundin Kayßner in Dresden» Ich habe sie zunächst in Ge
sprächen mit christlichen Prauen kennengelernt, in unserem Dresde
ner Gesprächskreiso Sie entschloß sich sehr bald zum Eintritt 
in die Partei und als intelligente Prau - sie ist Übersetzerin 
an der Technischen Universität - auch sehr lasch,zu einem Lehrgang 
der Parteischule zu gehen0 Sie hat auch die °berstufe in Burgschei
dungen absolviert, und sie ist als Abgeordnete für uns tätig» Aber 
ihr Vorbild wirkte so, daß ihre Tochter ebenfalls den Weg zu uns 
fand, daß sie jetzt in Burgscheidungen an einem Lehrgang teilnimmt 
und uns bereits als DPD-Mitglied im Stadtbezirksvorstand vertritt 
und ußerdem Bezirkstagsabgeordnete ist.

Ich meine, das ist ein ganz eindeutiges Beispiel, wie sich mit 
Hilfe unserer Partei diese Prauen entwickelt haben, und ich bin 
überzeugt, daß sie uns innerhalb unserer Partei noch sehr viele 
gute Dienste leisten können.

Die berufliche Qualifizierung wird, glaube ich, doch von fast 
allen christlichen Prauen, die berufstätig sind, in Anspruch ge
nommen und auch durchgeführt0 Ich erinnere nur an die vielen 
Lehrerinnen, die sich jetzt noch im Pernstuium mit einem zweiten 
Pach beschäftigen, Psychologie studieren usw. ; oder an die 
beiden Unionsfreundinnen in Dresden, die als Stadträte in den 
Stadtbezirken tätig sind unddie Abteilung für Finanzen leiten, 
beide am Fernstudium der Fachschule Gotha teilnehmen und sich zum 
Finanzökonom qualifizieren»
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Ich galübe, daß fast alle Prauen, die hier im Saal sind, diesen 
oder einen ähnlichen Weg gegangen sind und daß wir doch stolz dar
rauf sind, diese Möglichkeiten gehabt zu haben, und auch unserer 
Partei dankbar dafür sind, daß sie uns geholfen hat, diese Ent
wicklung mit zu durchschreiten»

Wir wissen, daß trotzdem immer noch Hemmungen bestehen, wenn 
Prauen leitende Stellungen, leitende Punktionen übernehmen. Diese 
Porderung steht aber ganz besonders auch in der Gegenwart, und 
wir wissen auch, daß wir Prauen in der weiteren Entwicklung des 
Sozialismus, in der Vo-ilendung des Sozialismus,weiter wachsende 
Rollen übernehmen müssen. Deshalb müssen wir uns die Präge stellen, 
warum das so ist und wie wir helfen können, das zu überwinden»
Es ist ganz klar, daß es vielfach ein-fach am mangelnden Selbst
vertrauen liegt, daß Minderwertigkeitskomplexe oder allzu starke 
familiäre Belastungen bestehen. Ich meine, daß wir diesen Unions
freundinnen helfen können und helfen müssen, einmal durch das 
persönliche Gespräch und auch durch die praktische Hilfe inner
halb der ^arteigliederungen, zum anderen auch dadurch, daß wir 
ihnen vorn vornherein aber keine Aufgaben übertragen, die sie 
nicht meistern können. Man soll hier ganz genau überlegen, 
obe sie in der nage sind, entsprechend ihrer Ausbildung, ihren 
Anlagen und ihrer familitären Situation bestimmte Aufgaben zu 
erfüllen. Andererseits müssen wir auch mit dazu beitragen, 
in irgendeiner Porm das ^eben der -trau zu erleichtern. Sie wissen, 
daß es dazu auch von staatlicher Seite her sehr viele Pläne und 
Vorstellungen gibt. Ich galue, daß wir in unserer Partei in 
dieser Richtung, noch nicht alle Möglichkeiten immer voll ausge
schöpft haben und daß es bestimmt bei £ gutem Überlegen aller 
unserer Mitglieder noch Möglichkeiten gibt, die Prauen weiterzu- 
entwicklen, zu qualifizieren und ihnen zu helfen, ihrer Rolle 
gereht zu werden» Ich glaube, daß wir die jetzigen Jahreshaupt
versammlungen und unsere Delegiertenkonferenzen besonders dazu 
nutzen sollten, denn wir tragen als ^artei auch dafür mit die 
V erantwortung»

18 a
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Ich möchte zum Schluß noch an all die Freunde appellieren, 
die im Staatsapparat und in Betrieben tätig sind, doch diesem 
Problem immer ihre ganze Aufmerksamkeit zuzuwenden und mit dafür 
zu sorgen, daß die Kölle der Frau, so wie sie im Verfassungsent
wurf festgelegt ist, :■ uch von uns mit verwirklicht wird und wir 
auf diese Weise unseren Beitrag bei der Vollendung unserer 
sozialistischen G-esellschaftsordnung leisten»

(Beifall)
2 8  19
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Unionsfreund H e y 1:

Ich. danke Unions fr eundin Friedrich. Nach dem Zeitplan treten wir 
jetzt in die Mttagspause ein und setztn unsere Beratungen um 
15 Uhr fort« Als ersten "bitte ich den Dekan der Theologischen 
Fakultät Leipzig, Unionsfreund Professor Dr. Arnberg, dann das 

Wort zu nehmen«,
V/ir münschen guten Appetit»

- Mttagspause -

Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Wir setzfcn die Diskussion fort«, Es spricht, wie angekündigt, 
Unionsfreund Professor Dr. Amberg, Dekan der Theologischen Fakul
tät der Karl-Marx-Universität zu Leipzig, und ihm folgt Unions
freund Guske.

Unionsfreund Professor Dr. A m b e r g :

Herr Vorsitzender!
Herr Landesbischof!
Meine Damen und Herren!

Wir Gäste des Hauptvorstandes sind ja freundlich aufgefordert 
worden, in der Diskussion etwas zu sagen. Wenn ich es tue, dann 
darf ich davon ausgehen, daß ich zu Beginn der Diskussion des 
Verfassungsentwurfs mir überlegt habe, es eigentlich in der
Theologie und speziell in der evangelischen Ethik steht mit 
Fragen der Verfassung, ob man irgendwo dieses Thema behandelt 
findet, nicht weil ich das dann hier vorlesen wollte, sondern 
weil es ja interessant wäre. Viel gibt es nicht dazu. Wir sind 
also auch als Theologen, als akademische Theologen, in einer
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verhältnismäßig neuen Situation, und wenn ich auch ein Historiker 
wäre, könnte ich wahrscheinlich nachweisen, daß auch bei den bis
herigen deutschen Verfassungen wenig Beteiligung von der Theologie 
oder der Kirche in engerem Sinne zu verzeichnen gewesen ist*

Das ist jetzt anders, bei uns anders, und es ist gut so. Es 
liegt ja schon ein großes Material vor. Man fragt sich manchmal, 
wenn man jetzt Stellung nehmen sollte, oder wtwas sagen soll, 
ob nicht schon das beste und wesentlichste eigentlich gesagt ist.
Aber es muß dann eben auch das wenig Gute geben, und das will 
ich also in den paar Bemerkungen zu tun versuchen, das a&Sfixgar 
nicht den Anspruch auf der Höhe der grundsätzlichen Äuße
rungen zu bleiben, sondern daß es mir um ein paar Gesichtspunkte 
geht, und zwar ausgehend von dem Satz in der Verfassung, der mir 
eigentlich grundsätzlich in die Augen sprang, im Artikel 3 > daß 
jeder Verantwortung für das Ganze trägt. Dieser Satz, glaube ich, 
hat ja Belang nicht bloß im xiahmen der Fragen, die dann im Artikel 
behandelt werden, sondern er ist so etwas wie der inneren Korpus 
des Verfassungsentwurfs, nämlich er ist zugleich etwas, was man 
nicht erst in die Sprache der Christen oder der Theologie in der 
vollen Gültigkeit übersetzen müßte. Er ist auch für Verfassungs
experten vielleicht klar und verständlich. Es ist ein Satz, der 
unmittelbar anspricht und der auch, glaube ich, notwendig ist 
bis zu einem gewissen Grade zur Orientierung. Es wird der einzelne 

, und zwar auf e&ine Verantwortung hin.

Es gibt ja auch unter Christen gelegentlich so die Auffassung, 
als funktioniere die Gesellschaft am besten von selbst. Ich 
spiele nicht auf die Kybernetik-Diskussion an, sondern würde 
meinen, daß es tatsächlich manchmal so die Auf fassung gibt in 
einer hochentwickelten und stark integriebaren Gesellschaft, da 
bleibt eigentlich gar nicht viel Spielraum heute und hier im 
20. Jahrhundert.

Da ist es nun wichtig, daß in dem Verfassungsentwurf offenbar 
gemeint ist,daß trotz der vielen anderen , der ökonomischen, 
der technischen, der wissenschaftlichen Faktoren eben dieses 
einzelne dieses wesentliche ist, daß jeder Verantwortung für 
das Ganze trägt und daß dann eigentlich erst die Gesellschaft,
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um das mißbrauchte Wort zu gebrauchen, funktioniert, wenn wirk
lich diese Verantwortung in Bewegung ist»

Ich glaube weiter, daß auch das Bewußtsein von dieser Verant
wortung für das Ganze eine Möglichkeit ist, in schwierigien 
Situationen und in problematischen Situationen, die uns ja

nicht erspart bleiben werden, ein Stück weiter zu kommen, wenn
beiman voraussetzen kannT -aß allai Beteiligten, daß dieses Bewußt

sein, daß diese Auffassung tatsächlich vorhanden ist und daß 
alle daran partizipieren, trotz Gegensätze sonstiger Art oder 
trotz überwindlicher oder unüberwindlicher Schwierigkeiten»

-  23 -
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Das ist so ein Ruhepunkt im Zusammenhang mit dem, was jetzt 
diskutiert wird und was in der Verfassung im einzelnen aus
geführt wird. Das ist die erste eigentliche Konsequenz, die 
ich aus diesem Satz ziehen würde.

Aber weiter würde ich auch sagen, daß von diesem Satz her auch 
ein Einstieg möglich ist für den Artikel 38. Man kann ja den 
Artikel 38 von den verschiedenen Seiten her interpretieren 
und aufnehmen. Man kann sagen, der Artikel 38 ist notwendig, 
weil es Christen und weil es die Kirche gibt. Ganz allgemein: 
ihr faktisches Dasein macht es notwendig, daß in einer Ver
fassungswirklichkeit und in einem Verfassungstext das auch 
vorkommt.

Man kann sich auf internationale Übereinstimmung berufen, die 
darin besteht, daß die Religionsfrage und die Nationalität 
eben einer gewissen Übereinstimmung bedürfen, solange es 
Religion und Nationalität gibt.

Ich würde sagen, wenn wir davon ausgehen, daß jeder Veraifcw-ort- 
tung für das Ganze trägt, dann gibt auch Artikel 38 die Be
gründung für die spezifische christliche Verantwortung, d.h., 
er nennt, was man in einer Verfassung gar nicht von vornherein 
vermuten müßte, er nennt im Grunde genommen den Begründungs
zusammenhang, in dem eben christliche Verantwortung entsteht, 
wenn da von Glaubensfreiheit und wenn damit auch von Bekennt
nisfreiheit geredet wird, wenn da engagiertes christliches Be
kenntnis vorausgesetzt wird. Von da aus wird erst christliche 
Verantwortung möglich.

Das ist ein Einstieg, aber er interessiert einen Theologen, 
weil etwas faßbar gemacht wird, was aber ethisch überzeugend 
ist.

Aber ich freue mich, daß man gerade den Artikel 38 von dieser 
Seite her betrachten kann, weil er unter Umständen eben das 
Unantastbare von Kirchen und Religionsgemeinschaften heraus
stellt, die einen Glauben, die ein Bekenntnis haben, von dem
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aus dann nun Verantwortung gestaltet wird.

Und ein weiteres noch, was ich vielleicht anfügen darf. Wir 
kennen ja die Mangeldiskussion in bezug auf die Verfassung, 
man kann aufzählen u. U. gerade im Umkreis der Fahnen des 
Artikels 38» was nicht drin steht. Und das wird uns manchmal 
noch ein bischen Mühe machen mit manchen, die nun gerade auf 
diese Mangeldiskussion eingeschworen sind.

Man kann natürlich sagen, z.B. steht nicht mehr drin, daß die 
Kirche das Recht hat, von ihrer Position aus zu den Lebens
fragen des Volkes Stellung zu nehmen. Uaütürlich steht das 
nicht drin. Aber ich würde meinen, daß nun ein Durchdenken 
jenes Satzes, daß der einzelne Verantwortung für das Ganze 
trägt, im Grunde genommen eben nach evangelischem Verständnis 
ja nicht nur den einzelnen betrifft, sondern auch die Gemeinde 
und auch die Kirche, und die Tatsache, daß der Dienst der 
Kirche weitergeht und daß er hier vorauszustezen ist, vor 
allen Dingen auch in den Kommentaren und in den einzelnen 
grundsätzlichen Aussagen dazu, daß das auch eine gewisse Ves?- 
Antwortuag ist auf die Frage, wie nun jetzt und hier zu den 
Lebensfragen des Volkes, wenn man diese Terminologie noch 
einmal aufnehmen will, Stellung genommen werden wird.

Das ist nicht mehr so etwas kühl und distanziert formuliert, 
sondern bei uns wird ja davon ausgegangen, daß die Kirche in 
Übereinstimmung mit der Verfassungen Übereinstimmung mit den 
gesetzlichen Bestimmungen ihre Angelegenheiten ordnet. Aber 
damit ist deutlich, auch sie hat eine Verantwortung, und ich 
bin so optimistisch, zu sagen, daß es doch auch einige An
sätze gibt, wenn man gerade an die Synoden der vergangenen 
Zeit denkt, wo vom "Dienst für die Welt" gesprochen wird und 
wo offenbar auch eine Grundtendenz vorausgesetzt wird, die 
diese Bereitschaft zeigt.
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Insofern wird man also auch die Religionsgemeinschaften und 
Kirchen hineinnehmen dürfen in die Verantwortung für das 
Ganze, wie das im einzelnen gestaltet werden wird. Das ist 
nicht mehr, so verstehe ich die Aufgabe einer Verfassung, 
das Konzipieren. Sie konzipiert sowieso viel weniger als 
frühere Verfassungsdokumente. Aber diese Möglichkeit setzt 
sie praktisch voraus.

Auch hier gilt, daß man sagen darf, Kirche bleibt Kirche,so 
wie der Christ Christ bleibt, und man sollte in diesem Zu
sammenhang sich die Dinge einmal bedenken, ohne daß das allzu 
akademisch und allzu theoretisch wird.

Vielen Dank.
(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Guske, Chefredakteur der 
Zeitschrift "begegnung”. Ihm folgt Unionsfreund Riedel.

Unionsfreund Herbert G u s k e  :
Liebe Freunde! Es ist schon häufig in Verlautbarungen unserer 
Partei und von vielen einzelnen Christen in unserer Republik 
festgestellt worden, daß die sozialistische Gesellschaftsord
nung beste Voraussetzungen für die Praktizierung der christ
lichen Friedens- und Nächstenliebe bietet, jedenfalls bessere 
Voraussetzungen als die kapitalistische Ordnung, die ja eigent
lich eine menschleiehiche Unordnung ist oder eine unmenschliche 
Ordnung, wie Sie wollen.

Der vorliegende Entwurf einer sozialistischen Verfassung kann 
diese Feststellungen nur bestätigen. In ihm sind alle jene 
Postulate berücksichtigt, die dem Christen für sein zwischen
menschliches Leben aufgegeben sind. Als ich den Verfassungs
entwurf las, kam mir unwillkürlich die Enzyklika "Pacem in terris 
von Johannes XXIII. in den Sinn. Ich verglich beide Dokumente 
miteinander und stellte zu meiner eigenen Überraschung fest,



Sch/Wgd 26

daß unsere neue Verfassung und die Enzyklika nicht nur dem 
Geiste nach, sondern sogar bis in einzelnen Formulierungen 
hinein miteinander übereinstimmen. Fast könnte man meinen, 
die Verfassungskommission habe die Enzyklika zu Rate gezogen.

Damit Sie sehen, daß ich nicht übertreibe, möchte ich anhand 
einiger Beispiele diese Übereinstimmung demonstrieren.

Im Abschnitt 1 der Enzyklika stellt Johannes XXIII. unter der 
Überschrift ’’Die Ordnung unter den Menschen” eine Charta der 
Rechte und Pflichten der Menschen zusammen. In der Reihenfolge 
der Enzyklika drängen sich folgende Vergleiche mit dem Ver
fassungsentwurf auf:

Der Papst fordert wörtlich, daß ’’der Mensch das Recht auf Bei
stand hat, wenn er von Krankheit heimgesucht oder durch Arbeit 
und Mühe geschwächt ist”. Die Artikel 3^ und 35 der Ver
fassung gewährleisten jedem Bürger den Schutz seiner Gesund
heit und seiner Arbeitskraft sowie die Fürsorge im Allta Alter 
und bei Invalidität.

Darüber hinaus werden diese Rechte in der Verfassung noch 
konkretisiert.

Der Papst fordert, daß der Mensch ’’unter Wahrung der morali
schen Ordnung und des Allgemeinwohls seine Meinung äußern 
und verbreiten darf”. Die Verfassung gewährleistet jedem Bür
ger das Recht, seine Meinung im Geiste dieser Verfassung und 
das heißt eben in der Wahrung der Ordnung und des Allgemein
wohls frei und öffentlich zu äußern.
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Die Enzyklika fordert, daß der Mensch sowohl eine Allgemeinbil
dung als auch eine Fach- und Berufsausbildung empfangen kann, 
wie es der Entwicklungsstufe des betreffenden Staatswesens ent
spricht. Die Verfassung sichert jedem Bürger das gleiche Recht 
auf Bildung und verfügt entsprechend der Entwicklungsstufe unse
res Staatswesens die allgemeinste Ober Schulpflicht. Die Jugend
lichen sind darüber hinaus verpflichtet, einen Beruf zu erlernen.

In der Enzyklika heißt es wörtlich: "Zu den Rechten des Menschen 
ist auch zu zählen, daß er Gott der Rechts£orm seines Gewissens 
entsprechend verehren und seine Religion privat und öffentlich 
bekennen darf". Artikel 38 der Verfassung sagt: "Jeder Bürger de£ 
DDR hat das Recht, sich zu einem religiösen Gläuben zu bekennen 
und religiöse Handlungen auszuüben”.

Der Papst fordert, daß für die Familie sowohl auf wirtschaftlichem 
und sozialem Gebiet als aufhin kultureller Hinsicht möglichst gut 
gesorgt werden muß. In der Verfassung wird die Familie unter den 
besonderen Schutz des Staates gestellt. "Jeder Bürger de£ DDR 
hat das Recht auf Achtlang, Schutz und Förderung seiner Ehe und 
Familie” .

Die Enzyklika stellt fest} "Die Eltern haben das Recht, die Kin
der zu erziehen." In der Verfassung heißt es: "Es ist das Recht 
und die vornehmste Aufgabe der Eltern, ihre Kinder zu erziehen".

Der Papst fordert in der Enzyklika das Recht auf Arbeit für jeden 
Menschen. Die Verfassung sagt: "Jeder Bürger hat das Recht auf 
Arbeit".

Der Papst schreibt, daß mit der Würde der Person das Recht ver
knüpft ist, am öffentlichen Leben aktiv teilzunehmen und zum 
Gemeinwohl beizutragen. In der Verfassung heißt es entsprechend: 
"Jeder Bürger der DDR hat das Recht, daß politische, gesellschaft
liche, soziale und kulturelle Leben umfassend mitzagestalten".

Die Enzyklika fordert, daß die Menschen aus eigenem Entschluß 
handeln können, daß sie aus eigenem Antrieb und Entschluß für an
dere Gemeinschaftsdienst leisten. Die Verfassung sichert jedem
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Bürger das Recht zu, seine Kraft “aus freien Entschluß zum Wohle 
der Gesellschaft und zu seinem eigenen Nutzen ungehindert zu ent
falten".

Die Enzyklika fordert, daß die Menschen die eigenen Interessen 
den Bedürfnissen der anderen einfassen. Die Verfassung nennt die 
Übereinstimmung der Interessen der Werktätigen mit den gesell
schaftlichen Erfordernissen die wichtigste Triebkraft unserer 
Gesellschaft.

Liebe Freunde!
Ich habe hier nur einige Beispiele der Übereinstimmung zwischen 
unserem Ferfassungsentwurf und der Enzyklika Pacem in terris 
anführen können. Die Reihe der Beispiele könnte noch ver Längert 
werden. Ich empfehle Ihnen sehr, den Vergleich dieser Dokumente 
selbst einmal tforzunehmen. Vielleicht empfinden Sie dann dig 
gleiche Genugtuung wie viele Katholiken in unserer Republik:
Der Verfassungsentwurf hat mit wirklich humanistischen, ja sogar 
christlichen Geist. Mit umso größerem Elan können wir darum 
auf der Grundlage dieser neuen Verfassung mitarbeiten an der 
Vollendung unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung.

Den Katholiken in unserem Staat wird die neue Verfassung Ansporn 
sein, den Dienst am Frieden zu intensivieren. Mit der Klarheit, 
wie sie in keiner bürgerlichen Verfassung zu finden ist, wird 
unsere Staatsführung und die gesamte Bevölkerung zu einer kon
sequenten Politik des Friedens verpflichtet.

Hier bleibt kein Raum für Aggressionskriege und die Unterdrückung 
anderer Völker. Beides ist schon von der Verfassung her unter
sagt. Verfassungspflicht ist für uns vielmehr die Mitarbeit an 
der Errichtung eines Systems der kollektiven Sicherheit in Euro
pa und einer stabilen Friedensordnung in der Welt.

Genau das ist auch das Ziel jener großen gesamteuropäischen Frie
densbewegung von Katholiken, die ihren Ausgangspunkt und ihr 
Zentrum in unserem Friedensstaat hat, der Berliner Konferenz 
katholischer Kirchen aus europäischen Staaten.
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Nicht von ungefähr hat der jüngst in Berlin zusammengetretene 
internationale Fortsetzungsausschuß der Berliner Konferenz für 
die Anfang Juni stattfindende dritte Tagung in das Leitwort 
"Frieden und Gerechtigkeit" einmütig auch die Aktion für europäi
sche Sicherheit aufgenommen. Etwa 300 Katholiken aus 20 Staaten 
Europas werden in der Hauptstadt des Staates, der eine Politik 
der europäischen Sicherheit zur Verfassungspflicht erhebt, einen 
eigenen Beitrag zu dieser Sicherheit leisten.

Die Übereinstimmung der politischen Prinzipien unserer neuen 
Verfassung mit dem Anliegen der friedliebenden Katholiken Euro
pas wird in diesen wie auch in anderen Punkten offensichtlich.
Die friedliebenden und progressiven Katholiken Europas werden 
künftig angesichts unserer neuen Verfassung die humanistische 
Gemeinsamkeit von Christen und Marxisten in unserer Republik 
noch mehr als bisher als Modell für die Zukunft der eigenen Län
der erkennen, ein Modell, das auch im Geiste der Enzyklika 
••Populorum progressio" Fortschritt und Frieden garantiert.

Erlauben Sie mir bitte zum Stichwort "progressive Katholiken" 
abschließend noch ein offenes Wort. Mindestens seit der Enzyklika 
"Populorum progressio" sollte der Begriff progressiv in der 
katholischen Kirche nicht mehr verdächtigt und verketzert werden. 
Aber leider ist dem nicht so. Wie Sie wissen, erscheint die 
"begegnung" seit Beginn dieses Jahres mit dem neuen Untertitel 
"Zeitschrift progressiver Katholiken". Postwendend kam darauf die 
Antwort au s dem Berliner Ordinariat in Gestalt eines Artikels 
im St. Hedwigsblatt vom vergangenen Sonntag. Der Inhalt dieses 
Artikels hat unter den Katholiken im Bistum Berlin - sage ich 
es vorsichtig - größte Verwunderung hervorgerufen.
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Das wird das Wort vom "progessiven Katholiken" untersucht und
geschrieben, progressiv habe eine negative Seite, nämlich

H8cli"Richtungslsoigkeit, bedenkenloser V/andel mmmm.it modischen 
Gesichtspunkten, Preisgabe von Maßstäben und Werten".

Dies, so meint das Berliner Kirchenblatt, gelte für den poli
tischen Bereich. Für den innerkirchlichen Bereich unterstellt 
das Blatt dem progressiven Katholiken - manhöre und staune - 
"Revision und Umsturz seines Glaubens".

Die neuste Ausgabe des St. Hedwigsblattes vom kommenden Sonn
tag behauptet sogar, die progressiven Katholiken verachteten 
das Konzil und machten sich selbst zum Herren des Lehramtes.

Angesichts solcher Geistesverwirrung im Berliner Ordinariat 
wird man an das Wort des Berliner # Bischofs vom Pfingstfest 
lamm des vergangenen Jahres erinnert, wonach "der Geist Gottes 
offenbar nicht immer bei der Hm Hierarchie ist". Liest man dann 
noch im Westberliner Petrusblatt vom 4. Februai die Meinung 
des Berliner Kardinals, "Christsein bedeute nicht eine Ein
stellung, um gesellschaftlichen Fortschritt durchzusetzen", dann 
erhebt sich allerdings die Frage, ob hier nicht ganz bewußt der 
Versuch unternommen wird, die Katholiken von der Mitarbeit am 
gesellschaftlichen Fortschritt abzuhalten. Wir müssen uns auch 
als Partei mit dieser Frage beschäftigen und können es nicht 
widerspruchslos hinnehmen, wenn das St. Hedwigsblatt die gesell
schaftliche Aktivität vieler katholischer Unionsfreunde ineiner 
Weise interpretiert, di& von Verleumdung nicht weit entfernt ist. 
Eine besonders pikante Note erhält der Vorgang noch dadurch, 
daß die zitierten Artikel im Berliner Kirchenblatt durch die 
Rotationsmaschine unserer parteieigenen Druckerei liegen.

Progressive Katholiken - das lassen Sie mich zum Schluß in aller 
Klarheit betonen - leiden weder an Richtungslosigkeit, noch 
geben sie gültige Maßstäbe und Werte mp preis. Und schon gar 
nicht streben sie eine Revision oder einen Umsturz ihres Glau
bens an. Progressive Katholiken arbeiten in unserer Republik 
zielstrebig am Aufbau des Sozialismus mit, dessen Maßstäbe und
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Vierte weithin auch die Maßstäbe und Werte der gesellschaftlichen 
Weisungen der letzten Päpste und des Konzils sind. Und progressi
ve Katholiken stehen treu zu ihrem Glauben, zum Glauben der 
ganzen Kirche. Daran ändert auch unsere weitere gesellschaftliche 
und politische Tätigkeit auf der Grundlage der neuen Verfassung 
nichts!

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Riedel, Mitglied der Verfassungs
kommission der Volkskammer der Deutschen Demokratischen Republik, 
ihm folgt Unionsfreund Dr. Zimmermann.

Unionsfreund R i e d e l :

Meine lieben Freunde!
Ich glaube, wir alle sind unserem hochverehrten Herrn Landes
bischof D. Mitzenheim sehr dankbar dafür gewesen, daß er heute 
in solch treffenden Worten die Kernfragen des Evangeliums klar
gelegt hat und damit uns alle noch einmal darauf hingewiesen hat, 
daß der Dienst am Nächsten letzten Endes doch eines der wichtigster 
Anliegen eines jeden Christen in der Praxis ist.

-31-
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Und ioh glaube, wir können auch ganz klar feststeilen, daß die 
vielen Dienste am Nächsten, die geschehen, sich letzten Endes 
zusammensetzen aus vielen individuellen Ich-Du-BeZiehungen und 
daß wir in unserer Gesellschaft aber heute so stark diese innere 
Wandlung letztlich aus der Summe dieser Beziehungen zu den 
Ich-Wir-BeZiehungen unterstreichen. Und es kommt mir sehr darauf 
an, daß wir immer wieder aus dem Gesamtinhalt unseres Verfassungs
entwurfs diese große Verpflichtung zum Wir erkennen. Wir ist 
letztlich die praktische Seite. Und ich -unterstreiche auch sehr, 
was Herr Professor Amberg gesagt hat in der Präge der Ich-Ver- 
antwortung, die jeder für das Ganze hat, daß wir uns also aus 
dem persönlichen Verantwortungsempfinden heraus hinentwickeln 
müssen zu diesem großen Wir unserer ganzen Gemeinschaft und Ge
sellschaft. Und das ist ja auch das Anliegen auch gerade von 
uns Christen, die wir uns mit unserem praktischen Leben in 
Übereinstimmung befinden wollen und finden wollen mit dem, 
was -uns der Alltag gibt.

Also das Leben verlangt ja nun, sei es in der praktizierten 
Verantwortung, sei es in der täglichen Wirklichkeit, konkrete 
Entscheidungen, verlangt konkrete Taten, also ständig auch 
neues Durchdenken einer Entscheidung, weil die Probleme selbst 
in unserer Zeit wachsen.

Wenn ich mich nun etwas einschränke auf einige Hinweise, die mit 
der wirtschaftlichen Verantwortung der Komplementäre, Handwerker 
und Gewerbetreibenden im Zusammenhang stehen, so steht das 
aber doch auch in dem großen Wir drin, wo es also darum geht, 
ständig die neuen Probleme zu erkennen und ständig von diesen 
Problemen her, die uns heute die technische Revolution zum Bei
spiel zwingend vorschreibt, neu zu durchdenken. Wir sind mitten 
in einem Prozeß, wo die Einzelentscheidung, die getroffen werden 
muß, schon in dem nächsten Schritt abgestimmt werden mpß mit 
den sich in der Wirklihkeit vor -unseren Augen darstellenden 
Arbeiten. Denken Sie bitte an diese Beziehung, die die Menschen 
in Betrieben und Arbeitsgemeinschaften und in den Industrie
zweigen haben, aber auch - wie das durch die Verordnung des 
Staatsrates vom 15. 9# des vergangenen Jahres besonders deutlich
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wurde - in den Städten und Gemeinden.

Das große Wir unserer Gesellschaft verlangt also eine ständige 
Schöpferkraft von aanten her. Die Tausende und die Millionen 
X Ichs sind also dazu berufen, sich hier ständig neu zu produ
zieren. Und daraus folgt letztlich, daß wir auch eine Antwort 
geben müssen auf das Wie.

Es gab nun auch schon bei der Diskussion des Verfassungsentwurfs 
eine Reihe von Gedanken aus den Kreisen der Komplementäre, Hand
werker und Gewerbetreibenden, daß sie Bedenken bezüglich ihrer 
weiteren Existenz hatten. Wer mit Aufmerksamkeit die Verfassung 
studiert, wird finden, daß es in Artikel 11 heißt: "Das per
sönliche Eigentum der Bürger und das Erbrecht sind gewährleistet." 
In Absatz 2 des gleichen Artikels findet sich eine wichtige Er
gänzung, die auf die Verantwortung für das Ganze schließen läßt, 
nämlich: "Der Gebrauch des persönlichen Eigentums darf den 
Interessen der Gesellschaft nicht zuwiderlaufen."

Damit ist eigentlich sehr deutlich gesagt: Die Einzelhandwerker, 
die privaten Unternehmer, die bei uns ja - wie das der VII. 
Parteitag klar gesagt hat - als eine Schicht existieren und auch 
in das Gesamtgeschehen eingebaut sind - sind für ihre in der per
sönlichen Verantwortung liegenden Produktionsmittel voll ver
antwortlich und können diese auch zum Wohle des Ganzen einsetzen.

In Artikel 14 sind konkreter Dinge genannt worden, die nunmehr 
auch bestimmte Grenzen sehr deutlich machen: "Die Nutzung und 
der Betrieb privater Wirtschaft sunt emehmen und Einrichtungen zu 
Erwerbszwecken müssen gesellschaftliche Bedürfnisse befriedigen, 
der Erhöhung des Volkswohlstandes und der Mehrung des gesell
schaftlichen Reichtums dienen." Damit ist also wiederum ganz 
klar gesagt, daß die Aktivität zum Wohle der ganzen Gesellschaft 
zu entfalten ist. Das enge Zusammenwirken privater mit soziali
stischen Wirtschafts-Unternehmen und Einrichtungen wird vom Staat 
gefördert.
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Hier ein kleines Wort: Diese entscheidende und für die Zukunft 
sich immer mehr entwickelnde Notwendigkeit der engen Zusammen
arbeit aller Eigentumsformen wird also grundsätzlich gefördert, 
wird also im Interesse unserer Wirtschaft unterstützt, so daß 
jeder, der sich im Rahmen einer solchen großen Perspektive 
eines Industriezweiges entfalten enthalten und entwickeln will, 
auch dort mit seiner ganzen Kraft, mit seinen ganzen Möglich
keiten Eingang finden kann.

Es ist in dem zweiten Absatz auch ein wichtiger Hinweis ent
halten: "In Übereinstimmung mit den gesellschaftlichen Erfor
dernissen können private Betriebe auf Antrag staatliche Betei
ligung aufnehmen," Diese Ergänzung in Artikel 14 ist bei der 
Arbeit der Verfassungskommission auf Vorschlag der Christlich- 
Demokratischen Union mit aufgenommen worden, weil - und das 
möchte ich hier auch sagen - ganz besonders auch der Vorsitzende 
der Kommission, als wir diesen Antrag stellen durften, dieser 
Formulierung zugestimmt hat, weil die Realität und diese Ver
bindung, die sich entwickelt hat, als ein guter Weg angesehen 
wird, um den existierenden privaten Betrieben noch die Möglich
keit zur weiteren Entwicklung zu geben.

Es heißt aber im dritten Absatz auch: "Privatwirtschaftliche 
Vereinigungen zur Begründung wirtschaftlicher Macht sind nicht 
gestattet," Wir haben also hier auch einen deutlichen Hinweis 
auf dem Weg der staatlichen Beteiligung zum weiteren Ausbau 
und zur Bildung größerer Einheiten, die wir heute im Wirtschafts
geschehen haben,

letztlich deutet also alles darauf hin, daß dieses große Wir 
unserer Gesellschaft in einer ständigen Weiterentwicklung be
griffen ist und daß wir uns aus diesen Fragen heraus nun raihminib 
auch mit den weiteren Problemen beschäftigen müssen,

letztlich ist es doch so, daß ein loses Nebeneinanderstehen von 
Menschen, so wie es eine große Menschengemeinschaft doch zeigt, 
in der Deutschen Demokratischen Republik beim Aufbau des
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Sozialismus nicht existiert, sondern daß sich Menschen und 
Betriebe in unserer Deutschen Demokratischen Republik gegenseitig 
die Hände reichen, sich auch gegenseitig hälfen und Uber die 
Betriebe hinaus auch in der gesamten Volksgemeinschaft - bildlich 
gesehen - als eine einzige große Familie wirken.

Wenn wir nun in Übereinstimmung mit der G-esamtstruktur der 
Deutschen Demokratischen Republik auch die Entwicklung der ein
zelnen Betriebe so sehen, so erkennen wir darin wieder dieses 
komplexe Wirken, erkennen, daß das komplexe Denken auch die 
Initiative des Wir voraussetzt. Das ist letzten Endes das, was 
sich nunmehr in breiter Form entwickelt und was wir wohl auch 
jetzt in der vor uns liegenden Phase zum Ausdruck bringen 
mUssen durch die Arbeit in den Betrieben, durch die Förderung 
der Wettbewerbe, durch das Abstecken auch der nächsten Ziele, 
die vor uns stehen. Denken wir bitte an den 20. Jahrestag unserer 
Republik, wo wir uns schon jetzt deutlich zusammenfinden und 
damit beschäftigen müssen, was wir in den Betrieben, was wir 
in den Arbeitsgemeinschaften tun mUssen, um dort auch wieder 
beispielhaft zu wirken.
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Da liegen also einigeAufgaben. Da ist zu allererst und als Wixhtig. 
stes für alle Betriebe, daß sie ihre Perspektivpläne mit ihren 
Erzeugnisgruppenleitbetrieben und überhautp die Erzeugnisgrup
penarbeit aktivieren, daß man nicht waretet, was b von oben 
kommt, sondern daß die Initiative auch aus der Gemeinschaft von 
den einzelnen Betrieben entwickelt werden muß.

Zweitens, daß wir darum bestrebt sein müssen, die maximale Quali
tät zu entwickeln. Ich will das hier ganz knapp nur so sagen:
Wir wissen allê i welch hohe Verantwortung unsere Erezggnigsse 
haben, denn sie sind der beste Propagandist für unsere Deutsch 
Demokratische Republik« Dort, wo man im Ausland sagt, die Ma
chine, dieser Gegenstand oder die Meßeinrichtung sind gut, sie 
kommen aus der Deutschen Demokratischen Republik, dort wird man 
sich aush für weitere Kon akteentschließn« Kommen aber Urteile 
die zu Beanstandungen führen, dann wird das für unsere Republik 
ein schlechter Dienst sein« Hier liegt also die entscheidende 
Aufgabe jedes einzelnen im Betrieb, die Qualitätsfrage ganz sond- 
besonuers neu und immer wieder neu in die Porderungen aufzünhe- 
men«

Weiter ist das Problem der Kostenfrage - ich kann heut4 nicht 
darauf eingehen; weiter ist das Problem, daß wir zu Vereinbarun
gen mit den örtlichen Gemeinden kommen müssen, so wie wir in 
den letzten Tagen auch Beispiele dafür gesehen haben. Und ein 
weiterer Punkt ist die Entwicklung der Eigenverantwortung« Auvh 
der kleinste Zulieferbetrieb muß bei der Entwicklung dieser 
Eigenverantwortung von sich aus die Kontakte zu seinen Abnehmern 
suchen, um sich schon rechtzeitige in der Entwicklung)mit den 
neuen Entwicklungen abzustimmen« Letztlich steht ja mit all 
diesen Dingen, ohne eine Y/ertigkeit damit gesagt zu haben, die 
persönliche Qualifizierung im Zusammenhang.

Ich glaube, daß wir deutlich sagen können, wir h aben einen 
guten Verfassungsentwurf vorliegen, einen, der zum Ausdruck 
bringt, wie unsere Gemeinschaft gewachsen ist. Wir msüssen jetzt 
dafür sorgen, daß wir auch selbst in unserem Denken, in unserer 
ideologischen Entwicklung in ständige guter Verfas ung sind'
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am letztlich, mit der ganzen Kraft die neue Verfassung mit Lehen 
zu erfüllen.

(Beifall)

Tagungsleitung Gerald G o t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr« Zimmermaiui, wissenschaftlicher 
Oberassistent an der Theologischen Pakultität der Karl-Marx- 
Universität zu Leipzig. Ihm folgt Unionsfreund Unger.

Unionsfreund Dr. Z i m m e r m a n n :
Verehjerte Preunde!
Seit einer Woche liegt uns der Entwurf unserer neuen Verfassung 
zur Aussprache vor. Ein überwältigend positives Echo aus allen 
Kreisen und Schichten der Bevölkerung unserer Republik ist die 
bisherige Antwort darauf. Wären wir in der Lage, die Skala der 
Stimmen und Stellungna men in einem einzigen Eindruck verdichtet 
zusammenzuhören - das wäre einer Sinphonie vergleichbar, und 
zwar einer Sinphonie nach der philologischen und der musikalischen 
Bedeutung dieses Begriffes. Und wenn ich für einen Augenblick 
in diesem Bild bleiben darf: damit die ganze reiche Partitur 
wahrgenommen werden kann, darf auch keine Stimme fehlen, hat 
jede Stimme ihr sinnvolles Recht. Schöpfer dieser -^artitur 
ist unser Leben selbst, unsere Gesellschaft, die eine Gemein
schaft ist, eine Menschengemeinschaft, aus der Idee des Sozia
lismus entworfen, geformt und sich unermüdlich formend.

Wenn ich vor Ihnen als Gast auf dieser Tagung das Wort ergreife, 
dann erhebe ich keinen anderen Anspruch als den, eine Stimme 
in der apostrophierten Sinphonie zu führen.

Ich spreche zu Ihnen als Angehöriger der Generation, die zum 
erstenmal in ihrem Leben bewußt ein Verfassungswerk mitzuge
stalten und mitzuverantworten hat. 1949 war ich noch nicht 
zehn Jahre alt. Verzeihen Sie diese persönliche Reminiszenz.
Was sich seit dem Verfassungsjahr 1949 in unserem Staat ent
wickelt hat, was zu jener Wirklichkeit geworden ist, die heute, 
in den Artikeln des vorliegenden Verfassungsentwurfes ^fixiert,
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vor unserem Auge steht, das ist für uns Jüngere, für die Genera
tion nach dem Krieg ein Pazit ihres eigenen Wachsens und Werdens, 
ihres Lernens, Begreifens und ihres Entschlusses, für das zum 
Nutzen aller Geschaffenen einzustehen.

Ich weiß, daß ich als Zugehöriger zu dieser Gruppe der juggen 
christlichen Bürger sagen darf, im vollsten Bewußtssin sagen 
dar, daß eben auch ihre Sache mit verhandelt wird«

Verehrte Ereunde!
Wenn der Entwurf unserer neuen Staats- und Gesellschaftsver
fassung vom Voranschreiten des Volkes zur sozialistischen Ge
meinschaft allseiti-g gebildeter und harmonisch entwickelter 
Menschen spricht - Artikel 31, 2. Absatz, so wird damit doch 
kein kaltes Idelabild an einem Zukunftshorizont proj/^iziert.
Hier ist der reale Prozeß beschrieben, in dem wir miteinander 
gewissenhaft täi|iiek stehen. Die Zukunft that wirklich schon 
begonnen. • Unter den Bedingungen der wissenschaftlich-
technischen Revolution wird sich das Bild eines Menschen heraus.
formen, für den Bildung und Kunst Lebensgüter sind, die sein 

Leben wahrhaft gut machen, das soll heißen, reich an allem 
Menschlichen, Menschenwürdigem, in der Preiheit der befreiten 
Gesellschaft beheimatet. Weil der Verfassungsentwurd diese 
Lebensgüter allen Bürgern feierlich gaxantiert, tritt uns 
das Bild des sozialistischen Menschen zukunftsverheißend 
aus diesem Vertragswerk entgegen.
Und ich sage wiederum als Angehöriger der Generation, die die 
Saat dieser Jahre und Jahrzehnte als Ernte ihres Lebens noch 
ins 21. Jahrhundert nach Christus tragen wird, wenn Priede 
bleibt.
Der Dienst am Menschen, den ich als lenor des- uns vorliegenden 
Entwurfs auffasse, ist ein Werk guter Verheißung. Er wird 
neue Kräfte des Guten im Menschen und für unsere Menschengemein
schaft entwickeln. Ich sagte eben, wenn Priede bleibt, und 
sollte wohl besser sagen, wenn Priede sein wird. Das ist ja 
nur ein Punkt; aber vielleicht der wichtigste.
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In welch, vielfältiger V/eise wir gefordert und verpflichtet sind, 
davon steht im Entwurf zu lesen. Wir werden in der vor uns liegen
den Zeit ohne Zweifel oft tatbereit und wagemutig sein müssen, 
in der Gemeinschaft mit allen, die guten Willens sind, das Wohl 
aller zu suchen und zu fördern - ohn unterlaß.,

Ich bin zuversichtlich, daß sich die neue Verfassung als Maß und 
als Hilfe bewähren wird; als Maß dessen, was Menschen in aufrich
tiger Gemeinschaft zu vollbringen imstande waren, damit zugleich 
als Maß dessen, was fürderhin geleistet werden muß und kann, 
hilfreich also als Maß unserer Möglichkeiten der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft»
Indem wir auf sie blicken und erkennen, was wir um unserer selbst 
willen sein sollen und sein können, sind wir schon dabei, es zu 
werden, eine sozialistische Menschengemeinschaft»
Ich danke.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Unger, Abgeordneter des Bezirks
tages Gera. Ihm folgt Unionsfreund Dr. Sladeczek»

Unionsfreund U n g e r :
Meine sehr verehrten Ereunde!
Ein kurzes V/ort. Es ist huete Morgen und auch heute Nachmittag« 
schon sehr viel Konstruktives gesagt worden» Wirs sind infor
miert worden über die Presse, über das Pernsehen und über den 
Rundfunk. In meinen regelmäßigen monatlichen KurzInformationen 
über meine Tätigkeit als Abgeordneter des Bezirkstages Gera an 
das Abgeordnetenkabinett des Rates des Bezirkes und das Sekre
tariat sIüISeeSezirksverbandes Gera habe ich Ende voriger Woche 
bereits unaufgefordert eine erste und vorläufige Stellungnahme 
zum Entwurf unserer neuen sozialistischen Verfassung abgeben 
dürfen.
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Spontan habe ich. meine ersten Eindrücke in die Maschine getippt, 
nachdem ich den Verfassungsentwurf und seine Begründung durch 
den Vorsitzenden des Staatsrates vor der Volkskammer aufmerksam 
studiert hatte. Ich schrieb auf das Blatt der Kurzinformationen: 
Erste Aussprachen über den Entwurf unserer neuen sozialistischen 
Verfassung liessen ein weitgehend positives Echo erkennen.

Ich persönlich begrüße den Entwurf. Er entspricht dem Stand der 
sozialistischen &§p3ös3d£k Entwicklung in unserer Republik zum 
Wöhle unserer sozialistischen Menschengemeinschaft und dokumen
tiert den Erieden und Humanismus als wesentliche Grundlagen unse
rer sozialistischen Gesellschafts- und Staatsordnung. Rechte und 
Pflichten aller Bevölkerungsschichten und Lebensbereiche ent
sprechen in dem Entwurf den Gesetzen und Interessen unserer so
zialistischen Gesellschaft, die noch mehr als bisher zum frucht
baren Mit- und Eüreinander fe gerufen ist.

International gesehen deckt sich der Entwurf hervorragend mit der 
Auffassung der Charta der Vereinten Nationen über die Menschen- 
und Bürgerrechte wie wohl nur wenige Verfassungen in der Welt 
und ist somit gleichzeitig und im Gegensatz zur Verfassung West
deutschlands die demokratischste Verfassung, die es in Deutsch
land jemals gab.

Der Entwurf läßt in allen seinen Artikeln bereits erkennen, daß 
es unserem Staat ernst ist, auchweiterhin zu realisieren, was 
dem Wesen einer echten sozialistischen Demokratie entspricht.

Ich darf nun hier betonen, verehrte Ereunde, daß dies eine erste 
Reaktion war,und ich möchte nich verheimlichen, daß ich an der 
Kürze des Artikels 38 mit seinen zwei Untergruppen lange Zeit 
hängen blieb und sofort Vergleiche zur noch gültigen Verfassung 
von Ü94-9 anstellte, wo immerhin in 8 Artikeln das religiöse Leben 
in unserer Republik verfassungsrechtlich fixiert ist.

Verehrte Ereunde, ich bin kein Jurist, 
wage deshalb auch nichtyzu beurteilen,

ich bin Gemeindepastor, 
inwieweit die zwei Punkte
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des wohl gut formulierten Artikels 38 wirklich ausreichen, um 
rechtlich alles einzuschließen, das zur Aufrechterhaltung christ
licher Vei’antwortung in all ihren vertretbaren Formen in unserer 
Republik dient.

Ich könnte mir aber denken, daß die verantwortlichen Männer der 
Kirche zum Verfassungsentwurfl un d dessen Auslegung noch viele 
Fragen haben werden. Schließlich ist es zunächst ein Entwurf, 
der uns allen in unserem Staat und seinen Menschen, allen Be
völkerungskreisen zgr Diskussion gestellt ist und es wird viel
leicht sogar noch vorgeschlagene Ergänzungen, Abänderungen zum 
neuen Grundgesetz unserer souveränen sozialistischen Deutschen 
Demokratischen Republik geben.

Ich persönlich vertraue im Hinblick auf Artikel 38 und o.as ge
samte Gesetzeswerk nicht zuletzt unserem verehrten Herrn Vor
sitzenden Gerald Getting und den Freunden unserer Partei in der 
von der Volkskammer eingesetzten Kommission, die dort verant
wortlich mitgearbeitet haben und die wahrscheinlich auch in 
Zukunft noch einige Arbeit haben werden, um Vorschläge mit 
hineinzuarbeiten in die künftige neue Verfassung.

Ich vertraue auch den Worten des Herrn Vorsitzenden des Staats
rates in seiner Begründung des Verfassungsentwurfs vor der Volks
kammer in der er u.a. auch in dem uns allen bekannten Wortlaut 
Stellung genommen hat zur Freiheit des religiösen Glaubens in 
unserer Republik.

Und ich darf - das möge man mir gestatten - appellieren an die 
verantwortlichen Freunde unserer Partei, an die Freunde, die 
maßgeblich mitarbeiten, auch künftig doch sehr darauf zu achten, 
daß die Belange der Christen, der parteilich gebundenen Christen 

und auch der nicht parteilich gebundenen Christen, in unserer 
Republik würdig vertreten werden, daß auf Grund der neuen sozia
listischen Verfassung alle Belange unseres christlichen Gemein
wesens in unserer Republik Verankerung finden.
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Mir persönlich, ist zunächst folgendes wichtig geworden, als ich 
den Entwurf der neuen Verfassung kritisch unter die Lupe nahm:

1. Sie soll in unserer Republik und ihrer sozialistischen Ent
wicklung längst Überholtes und selbstverständlich Gewordenes 
ablösen«

2. Sie wird das Merkmal des sozialistischen Humanismus und damit 
der echten Menschenwürde und Menschlichkeit tragen«

3« Sie wird erfüllt sein von einem in Deutschland noch nie da
gewesenen hohen nationalen Verantwortung, getragen von den 
Rechten und Pflichten aller Bürger unserer Republik, unab
hängig von Rasse und Nationalität, von weltanschaulichem Be
kenntnis und sozialer Herkunft.

4. Sie fixiert hervorragend perspektivisch und prognostisch unse
re zukünftige Entwicklung, die in der Verfassungswirklichkeit 
dem Wohle aller Bürger uhserer Republik, der gesamten Nation 
und dem Frieden und Humanismus in Europa und in der Welt einen 
hohen Dienst erweist, 
um nur einiges zu nennen.

Schon in diesen wenigen Punkten sehe ich eine gute Grundlage 
für ein segensreiches Wirken der christlichen Kirchen, ihrer 
Geistlichen und der Gläubigen zum Wohle ihrer Gemeinden und der 
gesamten Gesellschaft auch in naher und ferner Zukunft.

In den 107 Artikeln des Verfassungsentwurfs finden sich viele, 
sehr viele Berührungspunkte christlicher Ethik und sozialistischer 
Wirklichkeit in unserer Republik. Wir hatten das vorhin von 
unserem katholischen Freund treffend dargelegt bekommen. Damit 
sind wir als christliche Bürger wohl noch mehr als bisher mit 
hineingenommen in unsere sozialistische Menschengemeinschaft als 
gleichberechtigte, aber auch als gleichverpflichtete Bürger und 
Partner.

Persönlich erscheint mir die künftige neue sozialistische Ver
fassung als Bestätigung eines fruchtbaren Mit- und Füreinander
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in der Vergangenheit und ein Anspsorn zu weiterem aktiven gesell
schaftlichem Wirken als Christen, gemeinsam mit unseren nicht
christlichen Freunden und allen Menschen guten Willens in unserer 
sozialistischen Gesellschaft und zu gewissenhafter Erfüllung aller 
gesellschaftlichen Aufgaben, bei mir speziell als Abgeordneter 
des Bezirkstages und nicht zuletzt auch als Mitglied unserer 
Parteio

Die kommenden Wochen und Monate werden uns noch sehr oft mit 
diesem Verfassungsentwurf konfrontieren, und ich möchte auch 
hier bitten, daß man uns noch mehr Grundlegendes in die Hand 
gibt, um vor unserer christlichen Bevölkerung dann auch entspre
chend bestehen zu können, sei es in den christlichen Kreisen der 
Nationalen Front oder sei es auch in Gesprächen der Gemeinde, 
sei es in Einzelgesprächen, die wir führen werden.

( Beifall )

Unionsfreund G o t t i n g ;

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Sladeczek, Diplomwirtschaftler 
aus unserem Bezirk Halle; ihm folgt Unionsfreund Dr.Fritsche.

Unionsfreund Dr. S l a d e c z e k :

"Was des Volkes Hände schaffen, ist des Volkes eigen."So, meine 
verehrten Freunde, werte Gäste, lesen wir im Artikel 2 im 3. Ab
schnitt unseres neuen Verfassungsentwurfs. Diese Formulierung 
klingt an eine alte gewerkschaftliche Forderung an:,,Y/as des 
Volkes Hände schaffen, soll des Volkes eigen sein" - eine Forde
rung also, die in unserer Deutschen Demokratischen Republik ge
sellschaftliche Wirklichkeit geworden ist, die aber heute noch 

von brennender Aktualität z.B. in Westdeutschland ist.

-43-
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Wir können, weiter in dem von mir angeführten Artikel des Ver- 
fassungsentwurfes lesen: ’’Die Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen ist für immer beseitigt.” Das sozialistische 
Prinzip ’’Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seiner 
Leistung” wird verwirklicht.

Damit, verehrte Freunde, ist das Ökonomische Fundament für die 
politische Herrschaft der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten 
staatsrechtlich fixiert und fest begründet. Damit ist aber 
auch zugleich eine eindeutige Abgrenzung vom Staatsmonoplisti- 
schen Kapitalismus in Westdeutschland vorgenommen.

Auf der Wissenschaftlichen Session ”100 Jahre’Kapital'” formu
lierte Walter Ulbricht das Wirken des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus wie folgt: ’’Der staatsmonopolistische Kapitalis
mus ist zur bestimmenden Entwicklungsform der kapitalistischen 
Produktionsverhältnisse geworden. Eine Rückkehr zu alten For
men des Kapitalismus ohne Verflechtung der Macht der Monopole 
mit der des Staates ist nicht mehr möglich.

In den letzten Jahren und Monaten beobachten wir eine ständige 
Zuspitzung des Grundwiderspruchs der kapitalistischen Produk
tionsweise in Westdeutschland, trotz der Schützenhilfe, die 
die rechten Führer der Sozialdemokratie den Monopolen in der 
Regierung geben. Noch nie in der Geschichte des Imperialismus 
in Deutschland hat es eine solche Polarisierung des Eigentums 
und der Machtverhältnisse gegeben, wie gegenwärtig. So werden 
über 80 %  aller Erwerbstätigen in Westdeutschland ausgebeutet. 
0,3 % der Bevölkerung besitzen mehr Vermögen als die übrigen 
99»7 %  der westdeutschen Bürger.

Der Staat wird immer komplexer in die Mobilisierung von Kapital 
zu Gunsten der herrschenden Monopolgruppen als Instrument der 
Ausbeutung eingesetzt. Der beste Beweis dafür ist die sogaannte 
mittelfristige Finanzplanung, die ja in ihren Festlegungen und 
Auswirkungen eindeutig zu Lasten der Werktätigen geht.”
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Aus dieser neuen Rolle des Staates im gesellschaftlichen Re
produktionsprozeß des Kapitalismus leiten bürgerliche Ökonomen 
und paradoxerweise auch rechte Führer der Sozialdemokratie die 
Behauptung ab, daß sich der Kapitalismus in eine Industrie
gesellschaft verwandelt habe und sich eine optimale Syntese 
zwischen Kapitalismus und Sozialismus entwickel.

Wir müssen eindeutig feststellen, daß die staatsmonopolistische 
Regulierung nichts am Wesen der sozialökonomischen Grunda^gen 
des Kapitalismus ändert. Ihre Basis ist und bleibt das kapi
talistische Privateigentum an den Produktionsmitteln.

Die gesellschaftliche Praxis in Westdeutschland mit der gegen
wärtigen Rekordzahl von über 650.000 registrierten Arbeitslosen 
ist ein schlagender Beweis für die Richtigkeit dieser Fest
stellung.

Wir wenden uns daher, auch im Interesse der Werktätigen West
deutschlands selbst, entschieden gegen jeden Versuch, den Pro
zeß der technischen Revolution so darzustellen, als würde er 
automatisch zur Aufhebung der kapitalistischen Klassenstruktur 
führen und die sozialistische Umgestaltung der Gesellschaft 
überflüssig machen.

Wir stellen dem-gegenüber mit Nachdruck fest: Wahre und echte 
Freiheit des Volkes ist nur da und dort möglich, wo die Werk
tätigen die wirtschaftlichen Kommandohöhen selbst besetzen und 
auf dieser Grundlage die politische Macht in ihrem eigenen 
Interesse und zu ihrem eigenen Wohle ausüben. Der Sozialismus 
ist der Zug unserer Zeit, und er wird auch um Westdeutschland 
keinen Bogen machen.

Je eher und je konsequenter diese Erkenntnis Allgemeingut der 
Werktätigen in Westdeutschland wird, um so eher werden sie 
die gesellschaftlichen Konsequenzen »eiehe ziehen, und nur 
auf dieser Basis ist - und das zeigt sich immer deutlicher - 
eine Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden deutschen 
Staaten denkbar, die ja die erste und wesentlichste Voraus-
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setzuug für eine allmähliche Überwindung der uns von den Imperia
listen aufgezwungenen Spaltung Deutschlands ist.

Wir können, meine verehrten Freunde, als Christen auch sehr 
froh darüber sein, daß gerade der Artikel 2 unseres Verfassungs- 
entwurfes sich in völliger Übereinstimmung mit wesentlichen 
Forderungen autotentiver kirchlicher Erklärungen befindet. 
Gestatten Sie mir, daß ich aus katholischer Sicht nur zwei 
Beweise hierfür anführe.

In der Enzyklika "Populorum progressio" Pauls des VI. heißt 
es: "Die Arbeit ist nur dann menschlich, wenn sie der Intelli
genz und der Freiheit Platz läßt." Johannes XXIII. hat an 
die dringende Aufgabe erinnert, dem Arbeiter seine Würde zu 
geben, ihn wirklich am gemeinsamen Werk teilnehmen zu lassen.
Und in der auf dem 2. Vatikanum beschlossenen pastoralen Kon
stitution über die "Kirche der Welt von heute" können wir 
lesen: "Die fundamentale Sinnhaftigkeit der Produktion liegt 
jedoch nicht in einer bloßen Steigerung des Ausstoßes an 
produzierten Gütern, nicht im Gewinn oder in der Erzielung 
einer Machtstellung, sondern im Dienst am Menschen. Der 
wirtschaftliche Fortschritt muß unter der Kontrolle der Men
schen bleiben und darf weder dem Gutdünken weniger Menschen 
oder Gruppen, die über eine zu große wirtschaftliche Macht 
verfügen, noch ausschließlich der politischen Gemeinschaft, 
noch endlich einigen mächtigen Nationen überantwortet werden."

Wir sagen deshalb mit voller Überzeugung: Jawohl, so ist es 
recht, und so soll es bleiben. Was des Volkes Hände schaffen, 
ist des Volkes E eigen.

Die Mitglieder unserer Partei und die uns nahestehenden partei
losen Christen haben in der Vergangenheit große Leistungen 
zur Mehrung des gesellschaftlichen Eigentums vollbracht. Der 
Verfassungsentwurf wird uns zu neuen guten Taten zur wirt
schaftlichen Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes an
spornen, so wie das der Beschluß der Vertrauensleutevoll
versammlung des Kabelwerkes Oberspree zur Weiterführung des
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sozialistischen Wettbewerbs zu Ehren des 20. Jahrestages unse
rer Deutschen Demokratischen Republik vorsieht.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Ich bitte jetzt Unionsfreund Dr. Pritzsche, Pfarrer und Lehr
beauftragte? , Bezirksverband Potsdam. Ihm folgt anschließend 
Unionsfreund Wieynk.

Dr.
Unionsfreund F r i t z s c h e  :
Sehr verehrter Herr Vorsitzender!
Werter Herr Landesbischof!
Meine Damen und Herren!
Ich möchte in meinem Beitrag auf einige Gesichtspunkte im 
Hinblick auf die Aussprache über den Verfassungsentwurf mit 
Pfarrern und Theologen eingehen.

Von großer Bedeutung ist es hierbei m. E., daß wir die in dem 
Verfassungsentwurf formulierte staatliche und gesellschaftliche 
Wirklichkeit von den Grundaussagen des christlichen Glaubens 
und vor allem von der christlichen Ethik hier ansprechen, daß 
wir also die Inhalte der Verfassung und die wesentlichen Leit
bilder der christlichen Ethik aufeinander beziehen und die 
sachlichen Zusammenhänge und Berührungspunkte aufgreifen.

Bei einer solchen In-Beziehung-Setzung gewinnen wir
1. eine Hilfe zur Formulierung des christlichen Glaubens heute. 

Es ist ja eine der großen Aufgaben, die der Verkündigung im 
weitesten Sinne gestellt sind, daß sie das, was christ
licher Glaube ist, immer in die jeweilige Situation hinein 
übersetzt.



B e/B g 47

Das geht nur auf die Weise, daß wir Beziehung hersteilen, daß 
wir das aufnehmen, was gesellschaftliches Anliegen in einer 
bestimmten Situation i t.Ich meine, Wenn wir heute an einem 
SEiSSxgXKLKÖ solchen grundlegenden Tatbestand wie der Ausarbei
tung einer neuen Verfassung nicht vorübergehen, dann gewinnen 
wir solche Fragestellung, um den christlichen Glauben, die 
christliche Ethik hineinzusprechen in unsere Arbeit.

Aber zweitens: Wenn wir jene inneren Zusammenhänge zwisehen 
den Grundanliegen der Verfassung und den Intensionen der christ
lichen Ethik aufz&igen, dann wird auch weiterhin deutlich, 
welche positiven Intensionen durch das Christentum selbst 
in die menschliche Geschichte eingeflossen sind, aber auch 
wie die Traditionen des progressiven Christentums , um es so 
in apriorie zu sagen, min in dem aufgehoben sind, was uns jetzt 
als Verfaosungsentwurf vorliegt. Ich meine, jene Mangeldiskus
sion, um diesen, wie mir scheint, recht kritischen Terminus 
von Herrn Prof. Amberg aufzunehmen, durch eine Mangeldiskussion 
werden wir geradd jene Kontinuität zwischen unserer Wirklich
keit und dem neuen Verfassungsentwurf und dem progressiven Ten
denzen des Christentums nicht aufweisen, sondern allein dadurch, 
daß wir inhaltlich in Beziehung setzen und fragen, was denn von 
den Intensionen der christlichen Ethik in diesem Verfassungs
entwurf hineingeflossen ist.

Ich meine, jenes Aufdecken der Zusammenhänge ist ja im Grunde 
- man könnte beinahe sagen - schon angedeutet in jener Rede des 
Staatsratsvorsitzenden zum Verfassungsentwurf. Ich denke an die 
Stelle, wo es heißt, daß die neue verfassung und die dahinter
stehende politische Wirklichkeit reale Grundlagen schafft für die 
Verwirklichung der nächsten Schritte.

Ich möchte auch an die Worte des Herrn Landesbischof erinnern, 
der heute morgen sagte: "Entscheidend ist bei einer Verfassung 
nicht allein, was über die Rechte der Kirche ausgesagt ist, son
dern das Menschenbild, welche Inhalte diese Verfassung prägen.”
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Ich meine in der Tat das Bild des Menschen, noch genauer gesagt, 
das Leitbild des Menschen. Das ist der zentrale Punkt, über den 
die Aussprache geführt werden sollte, an dem sich jene Zusammen
hänge, jene positiven Beziehungen zwischen christlicher Ethik 
und Verfassung aufweisen lassen. Ich möchte das an einigen ganz 
kurzen Beispielen andeuten.

Ich denke hier vor allem an das Kapitel im Verfassungsentwurf 
über die Grundrechte und Grundpflichten der Bürger. In diesem 
Abschnitt werden ja unter anderem das Recht auf Arbeit, auf 
Bildung'und Weiterbildung, Freizeit und Erholung, Fürsorge usw. 
lamm genannt. Ich meine, daß durch diese Rechte in einem außer
ordentlich umfassenden Sinne der Schutz des Menschen in die Ver
fassung aufgenommen und auch die Achtung vor dem Menschen zur 
verpflichtenden Aufgabe aller gemacht ist.

Ich finde, daß dies besonders auch in einem vielleicht zunächst 
gar nicht so hervorstechenden Absatz zum Ausdruck kommt, nämlich 
in Artikel 32 , wo betont wird, daß für Menschen mit psychischen 
und physischen Schädigungen das Recht auf Sonderausbildung ver
fassungsrechtlich verankert werden soll, An diesem Punkt zeigt 
sich vielleicht auch, wie sich dieser Verfassungsentwurf ab
hebt von gewissen relevanten Erscheinungen im Westen, wo es 
meines Wissens bis heute noch keine Hilfe für die durch Kontergan 
geschädigten Kinder gibt.

Dieser umfassende Schutz des Menschen, besonders des schwachen, 
ist ja nun eines der wesentlichen Leitbilder der christlichen 
Ethik. Ich brauche nur an das Gleichnis vom barmherzigen Sama
riter zu erinnern oder ganz allgemein an die christliche An
schauung vom Menschen als Geschöpf und Ebenbild Gottgis. Gewiß, 
das soll nicht unterschlagen werden, durfte klar sein, daß die 
christlichen Leitbilder und d as Leitbild des Menschen als dem 
Geschöpf oder Partner Gottes über das hinausgeht, was in einer 
Verfassung in der Gestaltung von Rechten und Pflichten des Bür
gers formuliert werden kann, eben weil alle christlichen Leit
bilder, weil in Zukunft diese in der konkreten politischen Wirk
lichkeit verwirklicht werden können.
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Ein Maßstab dafür, ob eine Verfassung dem christlichen Glauben 
gemäß ist, sollte es sein, ob die Verfassung den heutigen tech
nischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Bedingungen maximal 
entpsricht, die Rechte und Pflichten des Bürgers artikuliert, 
ihm vom ökonomischen und Gesellschaft lichem Heea? her die Chance 
gibt, als Mensch zu leben.

Ich meine, wir sollten vom Marxismus gelernt haben, welch eine 
Relevanz die gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen für 
das Menschsein hgben. Daher ist auch die Formulierung dieser 
Bedingungen christlich relevat, eine - man kann sagen - Verwirk
lichung des christlichen Leitbildes des Menschen als des freien 
Partner Gottes.

An vielen anderen Stellen ließe sich nun jener Zusammenhang 
zwischen dem Inhalt der Verfassung und dem christlichen Glauben 
nachweisen, vor allem natürlich im Hinblick auf die Prinzipien 
der Friedenspolitik. Erwähnen möchte ich vielleicht in diesem 
Zusammenhang noch diese eindrucksvolle Zuordnung der Rechte und 
Pflichten des Bürgers. Eine Verfassung, welche einseitig nur 
die Rechte oder nur die Pflichten des Bürgers betonen wollte, 
degradiert diesen entweder zum Versorgungsempfänger und Steuer
zahler, welcher einseitig nur mißtrauisch auf seine Rechte pocht, 
oder macht ihn zum Befehlsempfänger. In jedem Falle steht er 
dann dem Staat unmündig gegenüber. Die Zuordnung aber von Rech
ten und Pflichten artikuliert eben die Mitverantwortung jedes 
Bürgers für die Sache des Staates der Gesellschaft.

Der christliche Glaube hat ein natürliches Gefälle zum mündigen 
Staatsbürger und damit auch zu einem Staat, der allejd Bürger^ 
in die politische Mitverantwortung hineinhebt, ^n diöser Stelle 
sollte man besonders an den Artikel 19 erinnern’ und an jene 
Formulierung, dafl die Gleichheit an Rechten und Pflichten unab
hängig vom weltanschaulichen Bekanntnis ist.
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Und ich möchte meinen, es ist gut, daß an dieser Stelle nicht 
vom christlichen oder religiösen Bekenntnis die Rede ist, sondern 
ganz allgemein von Weltanschauung, denn international oder 
ökumenisch gesehen -unterstreicht dies, daß jener Verfassungs
entwurf, um den es hier geht, die Menschen unserer Republik alle 
in die Mitverantwortung hineinnimmt,

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. G o t t i n g  :

Als letzte vor der Pause spricht jetzt Unionsfreund Wieynk, 
Mitglied des Hauptvorstandes und Mitglied des Zentralrates der 
Breien Deutschen Jugend,

Unionsfreund W i e y n k :

Verehrte Unionsfreunde!
Verehrte Gäste!
Unser Staatshaushaltsplan 1968 formuliert in § 6 zur nationalen 
Verteidigung und Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik 
"Bür die Stärkung der Verteidigungsbereitschaft und die Sicher
heit der Deutschen Demokratischen Republik werden im Interesse 
der Erhaltung des Briedens aus dem Staatshaushalt 5,787 Millionen 
Mark bereitgestellt," - Ein Satz, hinter dem tiefe weltpoliti
sche Zusammenhänge stehen. Es ist bekannt, daß der Betrag des 
Verteidigungsetats damit höher liegt als in den Vorjahren,

In Gesprächen mit christlichen Bürgern begegnete» mir die Brage: 
"Steht diese Erhöhung des Verteidigungsetats nicht im Wider
spruch zu unserer Briedenspolitik der Deutschen Demokratischen 
Republik?"

Nun, ich meine, gerade die Verschärfung der internationalen 
Lage, insbesondere der verstärkte Expansionismus der Kiesinger/ 
Strauß—Regierung im Rahmen der Globalstrategie des USA—Impe
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rialismus erfordern die weitere Stärkung der Verteidigungs
potenzen unserer Deutschen Demokratischen Republik. Im Staats
haushalt wird dem Rechnung getragen, indem 8,7 Prozeht der 
S-^aatsausgaben für die Stärkung der Landesverteidigung und die 
Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik vorgesehen sind.

Aber auch als Offizier der Reserve unserer Rationalen Volksarmee, 
als der ich Ende vergangenen Jahres meinen Reservistenwehrdienst 
in einer Hachrichtentechnisehen Einheit ableistete, habe ich 
erneut Einblick erhalten in die Grundlagen unserer Landesvertei
digung. Von da her kann ich sagen: Wohl kaum eine Armee der 
Welt ist so zum Prinzip der Sparsamkeit im Umgang mit Mitteln 
des Volkes angewiesen, wie es in -unserer Rationalen Volksarmee 
der Pall ist. Aber gerade der gesellschaftliche Auftrag an 
unsere Armee, die Sicherung des Friedens durch eine hohe Einsatz
bereitschaft und qualifizierte Beherrschung der Waffentechnik 
zu gewährleisten, ist nur möglich, wenn sie mitden modernsten 
Mitteln und perfekten Ausbildungsmöglichkeiten ausgerüstet ist.

Wenn in der Bundesrepublik rund 1/4 der Mittel des Staatshaus
haltes für die Aufrüstung ausgegeben werden und das Streben nach 
Kernwaffen Hauptinhalt der Strukturpolitik für die Bundeswehr 
ist und diese Art der forcierten Remilitarisierung Rückgrat 
einer Politik der Alleinvertretungsanmaßung, der Grenzrevision 
und Uiit er Stützung der Unterdrückung der um ihre Freiheit kämpfen
den Völker durch den USA-Imperialismus ist, dann kann ein 
friedliches Land, welches zur Zielscheibe dieser aggressiven 
Politik erklärt wird, nicht zuschauen und ihr durch militär
politische Passivität Vorschub leisten.

Unser Verteidigungsetat dient keiner Vorbereitung oder Durchfüh
rung von Aggressionen. Das dürfte gerade jetzt aus dem Entwurf 
der neuen sozialistischen Verfassung eindeutig und klar hervor
gehen. Unsere Politik ist eine Politik des sozialistischen 
Internationalismus, der Völkerfreundschaft und des Humanismus.
Die Verfolgung dieser hohen Ziele, die wahrhaft den Interessen 
unserer Bürger entsprechen, ändert die Erhöhung des Verteidigungs
etats in keiner Weise, sondern erhöht im Gegenteil die Sicherheit 
ihrer weiteren Durchsetzung.
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Aber ich meine, wir müssen auch einige Bemerkungen äußern zu den 
Aussagen in unserer Verfassung, die die Verteidigung und Sicher
heit der Deutschen Demokratischen Republik betreffen. Es heißt 
da in Artikel 22 zum Beispiel: "Der Schutz des Briedens und des 
sozialistischen Vaterlandes und seiner Errungenschaften ist 
Ste Recht und Ehrenpflicht der Bürger der Deutschen Demokratischen 
Republik* Jeder Bürger ist zum Dienst für die Verteidigung der 
Deutschen Demokratischen Republik entsprechend den Gesetzen 
verpflichtet*"

Ich meine, jawohl, es ist eine Ehrenpflicht auch und gerade für 
einen Christen, sich einzusetzen für die Erhaltung des Eriedens 
und für den Schutz des sozialistischen Vaterlandes, dessen 
oberstes Gebot und Ziel die Erhaltung des Briedens ist.

Während meines Reservistenwehrdienstes im vorigen Jahr begegnete 
mit folgendes. Ich will es hier ausführen, um zu zeigen, wie 
durch die Veimittlung falscher Auffassungen junge Christen irre
geleitet werden können. Bei einer Inspektion der inneren Ordnung 
während meiner Reservistendienstzeit, mit der ich beauftragt 
war, fiel mir eine im Gesamten vernachlässigte Ausrüstung auf. 
Diese Ausrüstung gehörte einemljungen Christen mit dem Dienstgrad 
Unteroffizier. Ich nahm mir vor, mit ihm persönlich ins Gespräch 
zu kommen. Zwei Tage später wurde bei einer Inspektion der Nach
richtentechnik durch den Militärbezirk festgestellt, daß auch
die gesamte Technik dieses Unteroffiziers vernachlässigt und

\

nicht einsatzbereit war. Da es sich bei dieser Einheit um eine 
Stabseinheit handelte, war durch diesen Unteroffizier in unver
antwortlicher Weise die Verteidigungsbereitschaft dieser Einheit 
gefährdet.

Ich führte daraufhin sofort eine lange und tiefgründige Aussprache 
mit dem jungen Mann. Als junger Christ hatte er sich als Soldat 
auf Zeit verpflichtet, war zum Unteroffizier ausgebildet worden 
und hatte die Vorteile eines Soldaten auf Zeit genossen - höherer 
Sold, mehr Ausgang usw. -. Nun hatte er 18 Monate gedient und 
wollte nicht mehr weiter. Sein Motiv: Sein Pfarrer, mit dem er
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in enger Korrespondenz stand, hatte ihn überzeugt, daß er als 
Christ nicht in unserer Armee Dienst tun könne und nun die Zeit 
sei, durch Bekundung von pazifistischen Auffassungen und ent
sprechende Orientierung des eigenen Verhaltens den Dienst vor
zeitig zu beenden.

Ob der Konflikte, in die dieser junge Christ durch seinen Pfarrer 
zu Hause gebracht worden war, vereinbarte ich eine Aussprache 
mit dem Pfarrer und dem jungen Unteroffizier in einer Gaststätte. 
Der Pfarrer bekannte sich zur Verweigerung der Wehrpflicht in der 
Nationalen Volksarmee und versuchte zu beweisen, daß ein Christ 
der DDR keinen Waffendienst leisten dürfe.

Ist es nicht sonderbar, daß der Schutz des Friedens und des 
sozialistischen Vaterlandes aus der Sicht einiger Geistlicher 
in der DDR mit den Geboten unseres Glaubens unvereinbar ist, 
während doch gerade in der Bundesrepublik Geistliche in der 
Bundeswehr auf der Grundlage des Militärseelsorgevertrages die 
aggressive Politik sanktionieren und der "heiligen Pflicht des 
Bundeswehrsoldaten" ihren Segen geben?

Unser verehrter Herr Vorsitzender erwähnte eine Erklärung des 
landesbischofs Lilje, die dieser zur Politik der westdeutschen 
Kirchenleitung abgegeben hat. Nach dem Evangelischen Pressedienst, 
der in der Bundesrepublik erscheint, sagte dieser Herr Lilje,
"daß die evangelische Kirche mit ihrer Auffassung Uber das 
staatsrechtliche Modell durchaus nicht hinter dem Berg halte.
So seien alle Bestrebungen in der Pfarrerschaft, eine Anerkennung 
der DDR zu empfehlen, vom Rat der EKD auf das schärfste verurteilt 
worden." Seine Zuhörerschaft bestand aus Uber hundert St Komman
deuren und Stabsoffizieren der Bundeswehr, die nun einmal zu 
den liebsten Kindern der Militärkirche zu gehören scheinen.

Die evangelische Kirchenleitung der Bundesrepublik ist ja der 
westdeutschen NATO-Truppe vertraglich verpflichtet. Bischof Lilje 
gab der Alleinvertretungsanmaßung, d. h. der potentiellen Kriegs
erklärung gegen die DDR, den offiziellen Segen, und die hundert 
NATO-Offiziere sagten "Amen"!
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Daß ideologische Waffen in der Phase der psychologischen Krieg
führung auch in unser Territorium getragen werden, gehört mit 
zur Praxis der westdeutschen Politik und auch leider der Kirchen- 
leitungo Baß hierbei der gute christliche Glaube und das Gewissen 
junger Menschen mißbraucht wird, Hemmungen auszulösen und Vorwän
de zu liefern, bestimmte staatsbürgerliche Pflichten nicht zu 
erfüllen, die zu erfüllen ihnen normalerweise selbstverständlich 
wäre und die zu erfüllen ihnen sie gerade in der Bundesrepublik 
animiert werden, ist eine Erscheinung dieser psychologischen 
Kri egsführung.

Aus den vielen Aussprachen, Biskussionen und Veranstaltungen 
mit jungen Christen, die ihren Bienst in der Nationalen Volks
armee und den Grenztruppen leisten, weiß ich, daß es nur einzel
ne, wenige sind, die dem feindlichen Einfluß dieser Art ihr 
Ohr schenken.

Ich meine, es ist für die Christen der Beutschen Bemokratischen 
Republik richtig formulierte Pflicht, ihre Verantwortung für 
die Verteidigung des Priedens und unserer sozialistischen 
Republik gemäß Artikel 22 der neuen Verfassung in vollem 
Umfange wahrzunehmen* Gleich mir sind sich die meisten der 
jungen Christen dieser Pflicht und Verantwortung bewußt und 
geben durch ihre hohe Einsatzbereitschaft in der militärischen 
Ausbildung unserer Verfassung eine praktische und zuverlässige 
Basis.

(Beifall)

Tagurjpleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Wir treten jetzt in die Kaffeepause ein.
Wir setzen unsere Biskussion um 17 Uhr fort.
Als erster spricht Preund Br. Plath.

P a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Liebe Preunde!
Wir setzen die Diskussion fort*
Als ersten bitte ich Preund Dr. Plath, Superintendent in Grmmmen, 
das Wort zu nehmen.
Ihm folgt Unionsfreund Lehmann, Neubrandenburg.

Preund Dr. P l a t h  :

Herr Vorsitzender!
Herr Landesbischof!
Meine Damen und Herren!
Zunächst möchte ich mich herzlich dafür bedanken, daß ich vor 
Ihrem hohen Porum das Wort nehmen darf. Und ich bitte Sie, das 
als ein aufrichtiges Zeichen des Wunsches nabh Zusammenarbeit und 
nach gemeinsamer Verantwortung an dem Werk, das vor uns liegt, 
übernehmen zu wollen. Es sind so viel gute Ausführungen schon 
gemacht worden Uber den Geist der Verfassung und über das Men
schenbild, das von zutiefst humanistischen Grundgedanken getragen 
ist. Ich kann nur voll unterstreichen und unterstützen, daß 
gerade diese Partien der Verfassung hohe Anerkennung finden.
Was mir in gewisser Weise etwas beschwerlich ist und zunächst 
Anlaß zu mannigfachen Überlegungen gegeben hat - das werden 
Sie verstehen - ist der Artikel 38 der Verfassung. Wir sind ja 
nicht alle Idealmenschen, und ich habe darum zunächst die Ver
fassung, als sie mir durch die Zeitung zugetragen wurde, so auf
geschlagen und gelesen wie eine Prau - die Damen mögen mir das 
verzeihen -, die die Lokalzeitung liest und die zunächst das 
heraussucht, was sie am meisten interessiert.

(Bewegung im Saal)

Gut, daß ich so viel Solidarität darin finde!
Und da habe ich natürlich zunächst die mir aus der alten Ver
fassung bfekannten Artikel Uber das Verhältnis von Staat und 
Kirche gesucht und sie nicht gefunden. Ich iiabe dann schließ
lich festgestellt, daß von den acht Artikeln der alten Verfassung 
ein Artikel Ubriggeblieben ist.
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Nun wissen Sie, soweit Sie Gehaltsempfänger sind, wie ich auch, 
daß man wohl immer zugehen kann, aber nicht wegstreichen kann*’ 

Wenn Sie also 800 Mark bekommen, bestehend aus acht Scheinen, 
und Sie sehen dann, daß sieben davon for&genommen sind und Sie 
nur noch einen haben, dann werden Sie zunächst entrüstet sein; 
es sei denn, daß Sie auf einmal erkennen, daß dieser eine Schein, 
der Ihnen übriggeblieben ist, vielleicht ein lausender ist«, Und 
dann natürlich sieht die Sache ganz anders aus. Dann werden Sie 
unter diesem Gesichtspunkt auch ein anderes Verständnis dafür 
haben.

Darum meine ich, daß wir alle unsere Kraft und Anstrengung darauf 
richten müßten, in den Aussprachen über diese Verfassung den 
Gesichtspunkt auf den ganzen Geist der Verfassung zu lenken 
und zu richten. Ich mochte nicht nur die Verfassung einbeziehen, 
sondern auch das Strafgesetzbuch mit dem Artikel 135 und auch die 
Strafprozeßordnung iit dem Artikel 27 über das Beichtgheimnis 
und einige andere Dinge, die wir als Christen und als Männer 
der Kirche mit großem Dank entgegengenommen haben. Denn hier 
bahnt sich dies an,,was vielleicht in dem Artikel 38 - verzeihen 
Sie mir, wenn ich das so sage - zu fehlen scheint. Sehen Sie, 
wir sind es gewohnt, die alte Verfassung , die wir eigentlich 
nicht genug rühmen können und die ja spezifiziert manche Arbeits
bereiche und Tätigkeitsbereiche der Kirche dargeboten hat, immer 
vot Augen zu haben.

59
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Allerdings kann ich mir vorstellen, daß ja in der geschichtlichen 
Situation 194-9 das Verhältnis zwischen Staat und Kirche konstitui- 
tiv geregelt werden mußte und es daher notwendig war, daß man 
eine genaue Spezifikation der einzelnen Tätigkeitsbereiche bringen 
mußte» da ja in unserem Staat zunächst einmal angebahnt der Weg 
für eine Miteinander und Nebeneinander v on Staat und Kirche ge
funden werden mußte»

Wenn wir den Artikel 38 so verstehen können, diese Lebensäuße
rungen der Kirchen, wie sie sich in den letzten Jahren in der DDK 
entwickelt haben - -und positiv entwickelt haben - als Vorgegeben
heit zu betrachten, dann können wir diesem Artikel unsere Zu
stimmung geben.

Ich bin sehr dankbar dafür, daß der gerr Vorsitzende und der Herr 
Landesbischof und einige andere auch schon in Äußerungen der Ver- 
jangenheit - Zeitungen - dargelegt haben, daß unter den Begriff 
"religiöse Handlungen" der gesamte Spannungsbogen kirchlicher Be
tätigung gefaßt sein soll. Denn sehen Sie, wir tehen immer in 
der Sorge, daß man uns evtl, als eine Kultgemeinde verstehen 
könnte, und dagegen wehren wir uns. Wir sind ja als protestan
tische Kirche eine Kirche einer gemeinschaftlichen Tätigkeit im 
Rahmen unseres Volkes, und diese Tätigkeit sollte uns erhalten 
bleiben»

Ich weiß nicht, ob man so sehr glücklich sein kann über diesen 
Ausdruck "religiöse Handlungen", aber ich muß ehrlich gestehen, 

wir fällt im Augenblick auch kein besserer Ausdruck ein, wenn 
ich jetzt einen Vorschlag machen sollte. Wir haben ja aber noch 
Zeit, uns darüber Gedanken zu machen, wenn die Verfass ung weiter 
diskutiert wird»

Also insofern meine ich, daß wir hier, wenn wir evtl, versuchen 
könnten, das , was als Kommentar dazu gegeben ist, vielleicht in 
einem Satz hinzufügen zu können - man muß sich dis Formulierung 
überlegen - , ein besseres Vorverständnis zu finden, und könnten 
dann dazu beitragen, Mißverständnisse bei manchen auszulöschen»
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Etwas, was mir aller fngs sehr viel Gedanken und sehr viel Mühe 
macht, ist dies, was ich Ihnen unterbreiten möchte, nämlich, daß 
ja diese Verfassung wäeder die Forderung nach Gleichberechtigung 
aller unserer Glaubensgemeinschaften, »Veit nans chauungs gerne ins chaf 
ten in unserem Staat zu rechtfertigen sucht» Ich meine, daß dies 
eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit ist, und ich darf ver- 
sichern, daß wir als Kirche unbedingt versuchen, diese Gemein
schaft auf der Basis der Partnerschaft zu suchen, auch mit unse
ren atheistischen und marxistischen Freunden, und ich könnte 
Ihnen eine größere Anzahl von Beweisen dafür anführen, daß wir 
diesem Versuch sehr ernsthaft unternehmen.

Das soll auf der Basis der Partnerschaft bestehen, und das ist 
auch der Geist dieser Verfassung, und ich meine, daß diese Ver
fassung uns zu diesem Bemühen neue Impulse geben wird, weil ich 
der Meinung bin, undaSSfe~gestatti^Sir, das äSfefe Ilmen das hier 
so offen ew. sage«. - auf einem Sektor große Mühe habe, diese Part
nerschaft zu finden, und das ist auf dem Sektor der christlichen 
Unterweisung unserer Kinder. Es macht uns sehr zu schaffen, wenn 

wir doch immer wieder erleben müssen, daß durc hfalschver- 
standene Autorität hier Hinderungen seitens unserer marxistischen 
Freunde gegeben werden könnten und gegeben werden. Ich meine 
das nicht als eine Kritik der N e g a t i o n ,  s o n d e r n  a l s  e i n e n  positi
ven Beitrag und bitte Sie alle, Ihren Einfluss geltend zu machen 

mit uns zu einem vernünftigen, ordentlichen, partnerschafts
verhältnismäßigen Übereinkommen auch auf diesem Gebiet zu kommen.

Und so möge dann die Verfassung dazu beitragen, daß wir als Staat 
und Kirche und auch mit Ihnen als Christlich-Demokratische Union 
die Aufgaben, die in dieser kommenden Zeit vor uns liegen, ge
meinsam anpacken und gemeinsam tragen; denn dazu sind wir in 
unserem Volk verpflichtet.

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

Jetzt hat das Wort Unionsfreund Leimann, Vorsitzender des Be
zirksverbandes Neubrandenburg; ihm folgt Unionsfreund Dr. Kretz- 
schmar»

Unionsfreund Dietrich L e h m a n n  :

Werte Unionsfreunde, werte Gäste!

Als Freunde sollen ihren Platz in der neuen gesellschaftlichen 
Etappe erkennen und an der Gestaltung der neuen sozialistischen 
Verfassung durch Wort und Tat aktiv mitwirken, Darauf hat uns 
der Vorsitzende unserer Partei, Gerald Götting, in seinem heutigen 
Referat hingewiesen, und diese Aufgabe wird ihren Niederschlag 
in der Arbeit unserer Partei finden müssen»

Viele Gespräche und Versammlungen führten uns in der gegenwärtigen 
Aussprache mit unseren Mitgliedern zusammen, die in der Landwirt
schaft tätig sind» Ich möchte aus der Sicht des Bezirksverbandes 
Neubrandenburg in meinem Diskussionsbeitrag nicht nur auf die 
Stellungnahmen und die breite Zustimmung hinweisen, sondern be
sonders auf die Folgerungen eingehen, die sich aus dem vorliegender. 
Entwurf der Verfassung für die Mitglieder der Landwirtschaftlichen 
Produktionsgenossenschaften ergeben und die auch in der Leitungs
tätigkeit unserer Vorstände Berücksichtigung finden müßten.

Ich gehe auf dieses Thema ein, das eine neue Seite - um bei dem 
musischen Begriff, der in der Diskussion« hier immer mitschwang, 
zu bleiben,- in der Diskussion anschlägt, weil ich in meiner be
ruflichen Ausbildung als Landwirt gewissermaßen Augenzeuge des 
kontinuierlichen Prozesses geworden bin, der sich in unseren 
Dörfern vollzogen hat. In diesem Prozeß, an dem ich teil

haben konnte, bin ich schließlich selbst geformt bzw. selbst er
zogen worden.
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Die Entwicklung der Landwirtschaft in unserer BepuhLik ist ein 
besonders anschauliches Beispiel dafür, daß die gesellschaftliche 
Wirklichkeit über den Rahmen der Verfassung von 194-9 hinausge- 
wachsen ist. Während vor 18 Jahren der größte Teil der landwirt
schaftlichen Nutzfläeche in der Deutschen Demokratischen Republik 
von den Einzelbauern bewirtschaftet wurde, haben sich nach dem 
Jahre 1952 die Bauern, von der Notwendigkeit rationeller Produk
tionsmethoden überzeugt, zu LPG zusammengeschlossen<>

-63-
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Damit schufen sie die Voraussetzungen für eine Großflächen
produktion, für eine bessere Auslastung der ihnen von den 
Arbeitern zur Verfügung gestellten Technik sowie für die 
Senkung des Arbeitsaufwandes in der Feld- und Viehwirtschaft.

Dieser Entwicklungsprozeß entspricht einer völligen sozialen 
Umschichtung auf dem Dorfe und führte zu dem festen Bündnis 
der Arbeiter mit den Bauern, wie das auch besonders von dem 
Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht in der Erklärung vor 
der Volkskammer am 1. Dezember des vergangenen Jahres darge
legt wurde.

In dem Entwurf der neuen Verfassung wird dieser Entwicklung 
Rechnung getragen und mit der Herausbildung neuer Produktions
verhältnisse eine staasrechtliche Grundlage gegeben. Im Artikel 
45 sind die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
als freiwillige Vereinigungen der Bauern zur gemeinsamen so
zialistischen Produktion gekennzeichnet, deren Aufgabe darin 
besteht, die ständig bessere Befriedigung ihrer materiellen 
und kulturellen Bedürfnisse und die Versorgung der Volkswirt
schaft durch hohe Proäuktionsergebnisse zu sichern.

Besonders betont ist dabei die Eigenverantwortlichkeit der 
Genossenschaften für die Gestaltung der Arbeits- und Lebensbe- 
digungen für ihre Mitglieder. In dieser Formulierung wird 
den Genossenschaftsbauern das Recht, aber auch die Pflicht 
übertragen, auf der Grundlage der von ihnen geschaffenen so
zialistischen Produktionsverhältnisse durch eigene Initiativen 
und schöpferische Gedanken ihre Lebensverhältnisse zu gestal
ten.

Dieser Aufgabe werden sie dadurch gerecht, daß sie in engem 
Bündnis mit der Arbeiterklasse die gesamte Produktionsorganisa
tion weiter ausbauen, sich auf den wissenschaftlich-technischen 
Fortschritt orientieren und solche Maßnahmen einleiten, die 
ihnen gestatten, den Welthöhcststand auf dem Gebiet der land
wirtschaftlichen Produktion mitzubestimmen. In Vorbereitung des 
X. Deutschen Bauernkongresses sind dabei besondere Schwer
punkte hervorgehoben worden.
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Es sind dies die vorrangige Steigerung der Erträge in der 
Pflanzenproduktion durch umfassende Maßnahmen zur Erhöhung 
der Bodenfruchtbarkeit, die Durchsetzung der sozialistischen 
Betriebswirtschaft nach dem Beispiel der LPG Neuholland, die 
allseitige Entwicklung der Gemeinschaftsarbeit und die viel
fältigen Kooperationsbeziehungen der sozialistischen Landwirt
schaftsbetriebe untereinander, wie auch mit der Nahrungsgüter
wirtschaft und dem Handel, sowie die Entwicklung eines regen 
geistig-kulturellen Lebens auf dem Land.

Bei der Lösung dieser Aufgaben wird den Genossenschaften die 
Hilfe des Staates in vollem Umfange zuteil, die ausdrücklich 
in dem vorliegenden Verfassungsentwurf zum Ausdruck gebracht 
wird. Entscheidend ist jedoch dabei, daß die neue sozia
listische Verfassung den Mitgliedern der LPG die Aufgabe 
stellt, eigenverantwortlich ihre Arbeits- und Lebensbedingun
gen zu gestalten und damit die Entwicklungsmöglichkeiten bie
tet, die ihnen bisher von keinem Grundgesetz und von keinem 
Staat bürgerlicher Prägung garantiert werden konnten.

Auch darin erblicken wir den tiefen humanistischen Wesenszug 
dieser Verfassung.

Während in Westdeutschland die Konzentration der Produktion, 
die in der ganzen Welt durch die Entwicklung von Wissenschaft 
und Technik notwendig geworden ist, unter dem Einfluß der Mono
pole und Großbanken auf Kosten der kleinen und mittleren Bauern 
erfolgt, wird durch den sozialistischen Weg jedem Bauern und 
seiner Familie eine gesicherte Zukunft garantiert.

In Westdeutschland und in den anderen kapitalistischen Ländern 
haben die Bauern kein Mitspracherecht, können sie keine Macht 
ausüben. Sie können daher auch nicht darüber bestimmen, unter 
welchen Voraussetzungen und Bedingungen ihre Lebenslage und 
die Zukunft ihrer Kinder verbessert werden kann.
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Die Entscheidung über die Verbesserung des Lebens auf dem 
Dorfe und damit auch für die schrittweise Annäherung von Stadt 
und Land ist mit der neuen Verfassung ausdrücklich in die Hand

unserer Partei angehörenden Genossenschaftsbauern eine große 
Verantwortung.

In den Stellungnahmen zum Verfassungsentwurf und in den Dis
kussionen der Jahreshauptversammlungen bringen unsere Preunde 
zum Ausdruck, daß sie die ihnen übertragene Verpflichtung an
nehmen wollen, aufnehmen wollen und erfüllen wollen, daß sie 
also dem Verfassungsentwurf zustimmen.

Ich glaube aber doch, berechtigt zu sein, wenn ich zweifle, 
daß das bei allen Freunden in der Landwirtschaft, bei allen 
unseren Unionsfreunden, die in den LPG tätig sind, schon der 
Fall ist. Ich führe das deshalb hier an, weil es sicherlich 
eine Auswirkung auf unsere Arbeit, auf unsere Argumentation 
und eine politisch-erzieherische Einwirkung auf unsere Freunde 
haben wird.

In den vergangenen Monaten und Jahren bis in den heutigen Tag 
hinein haben uns einige unserer Freunde, wenn es um Koopera
tion ging, immer wieder gesagt: "Ja, was wollt ihr eigentlich? 
Wir sind in der Entwicklung immer mitgegangen. Wir stehen gut 
da. Wenn ihr durchaus wollt, daß Kooperationsbeziehungen ge
macht werden, dann schafft doch eine gesetzliche Bestimmung, 
und dann werden wir die Kooperation nachher durchführen. Aber 
im Moment gibt es für uns diese Notwendigkeit von unserem Be
trieb her nicht."

Diese Argumentation beweist also, daß hier noch bestimmte Vorbe
halte vorliegen. Jetzt, mit dem neuen Verfassungsentwurf, gibt 
es eine solche gesetzliche Festlegung, wenn wir wollen, aber 
gerade mit der ausdrücklichen Bemerkung der Eigenverantwort
lichkeit der Genossenschaftsbauern bei der Gestaltung dieser 
ihrer Beziehungen, die sie in der Landwirtschaft eingehen wollen.

worden. Damit übernehmen auch die
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Es ist also nicht so, wie die Freunde meinten, daß es kommen 
müßte, man müßte also festlegen, wann der Zeitpunkt gekommen 
ist, daß alle zusammen kooperieren, sondern wir haben gerade 
diese Verantwortung denen überlassen, die es am ehesten und 
am richtigsten entscheiden können, wann und in welcher Form 
sie ihre Kooperationsbeziehungen aufbauen wollen.

Ich wollte also damit nur zum Ausdruck bringen, die übertragene 
Verpflichtung aufnehmen und erfüllen heißt auch, den ganzen 
Inhalt des Entwurfes der Verfassung voll zu verstehen. Unions
freund Gotting hat in seinem Referat die Forderung gestallt, 
daß jeder sich die Frage vorlegen muß, welche Forderungen die 
neue Verfassung an ihn persönlich stellt, und so sehe ich das 
auch im Blick auf unsere Unionsfreunde in den Genossenschaften.

Weil aber jeder diese Zusammenhänge richtig erkennen muß, kommt 
es darauf an, daß die Vorstände in unserem BV sich auf die Pro
bleme unserer Freunde einstellen, darauf eingehen und mit der 
Argumentation unseren Freunden helfen, hier ihre Aufgaben klar 
zu erkennen. Der vom Verfassungsentwurf her und von unseren 
Perspektivplänen vorgezeichnete Weg wird sich nicht im Selbst
lauf verwirklichen lassen.

Deshalb ist auch mit dem vorliegenden Entwurf die politisch
erzieherische Aufgabe unserer Partei größer geworden. Sie wird 
sich in bezug auf die Unionsfreunde in der Landwirtschaft darauf 
richten müsseh, daß ihnen erklärt wird, wie wichtig für sie 
und für die gesamte Gesellschaft die ständige Qualifizierung 
gerade auf dem Gebiet der Landwirtschaft ist. Die Durchsetzung 
der wissenschaftlich-technischen Revolution und die Einführung 
industriemäßiger Produktionsmethoden verlangen von jedem höheres 
Wissen und eine ständige Weiterbildung.

Dazu die Bereitschaft zu wecken, müssen alle Vorstände sich 
als Aufgabe stellen. Wir haben im Bv Neubrandenburg den Aus
bildungsstand unserer Unionsfreunde ermittelt und dabei festge-
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stellt, warum noch einige der Freunde, die hier erhobene For
derung nicht erfüllen. Es sind z. Z. knapp 5^ %  aller Unions
freunde, die eine Qualifizierung abgeschlossen oder bereits 
aufgenommen haben. Dabei unterscheiden sich die einzelnen 
Kreise sehr stark. Ich möchte hier bloß zwei Beispiele an
führen:

Im KI Penzlin sind es 81 %  der Freunde, die sich qualifiziert 
haben, und dabei sind unsere Unionsfreunde, die einen staat
lich geprüften Abschluß oder ein Diplom haben, sehr beispiel
haft vorangekommen, indem sie sich auch d für die Qualifizierung 
der Genossenschaftsbauern in den LPG selbst zur Verfügung ge
stellt haben, so daß durch diese Initiative u.a. auch in 2 
Genossenschaften, in denen wir leitende Freunde tätig haben, 
die Qualifizierung gewissermaßen zum Abschluß gebracht werden 
konnte.

Auf der anderen Seite haben wir dem KJT Waren,in dem noch nicht 
einmal ein Drittel unserer Freunde qualifiziert sind und der 
aber vom ökonomischen her im Bezirk einen sehr großen Schwer
punkt durch das jetzt anlaufende Meliorationsprojekt bildet.

Es muß also hier besonders sich auch die Leitungstätigkeit 
darauf einstellen und das entsprechend unterstützen, damit 
diese Forderungen durchgesetzt werden.

Deshalb steht auch bei den Aussprachen und Diskussionen zu den 
JHV in den ländlichen Ortsgruppen die Weiterbildung ständig 
auf der Tagesordnung. Die neugewählten Ortsgruppenvorstände 
wurden aufgefordert, in ihren Kaderentwicklungspläne auch die 
fachliche Qualifizierung mit einzubeziehen, damit wir ent
sprechend der Forderung unseres HV erreichen, daß bis 1970 
möglichst alle unserer Partei angehörenden Genossenschafts
mitglieder einen fachlichen Abschluß erhalten.
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Besonders Verantwortung tragen unsere Unionsfreunde, die als 
Vorsitzende oder leitende Kader in den LPG tätig sind, zur Durch- 
setzung der sozialistischen Betriebswirtschaft in ihrer LPG.
Wir haben bereits in den vergangenen Jahren wiederholt darauf 
hingewiesen, daß ein moderner sozialistischer Landwirtschafts
betrieb ganz anders methodisch geleitet werden muß,als die einzel
bäuerliche Wirtschaft.

Neben den Grundsätzen der sozialistischen Menschenführung be
dingt die Konzentration der Viehbestände und der Maschinen sowie 
die Forderung nach rationeller Bodennutzung auf großen Flächen 
wissenschaftliche Leitungsmethoden. Genau wie in der sozialisti
schen Industrie muß auch in der Landwirtschaft die Weltmarkt
fähigkeit der Produkte erreicht werden. Das gelingt jedoch nur, 
wenn bei geringstem Arbeitsaufwand und niedrigen Kosten ein 
hohes Produktionsergebnis erzielt wird. Die sozialistische Be
treibswirtschaft nach dem Beispiel der LPG Neu-Holland ist daher 
eine wichtige Methode zur Durchsetzung dieser Forderungen.

Wir müssen letzten Endes auch feststellen, daß diese Erkenntnis 
sich noch nicht bei allen LPG-Vorsitzenden und Mitgliedern der 
Genossenschaft durchgesetzt hat. Wie aber wollen sie die schöpfe
rischen Kräfte ihrer Mitglieder frei setzen und nutzen, neue 
Initiativen zur Gestaltung der Arbeits- und Lebensverhältnisse 
in den Dörfern entfalten, zu denen sie nach dem Entwurf der 
neuen Verfassung ausdrücklich aufgefordert sind, wenn sie nicht 
durch exakte Ermittlung die Reserven in ihra?Produktion aufspüren. 
Die Losung heißt daher auch hier: "Produzieren - Bilanzieren - 
Kooperieren” .

Davon ausgehend, besteht die Aufgabe für unsere Parteivorstände 
in unserem Bezirk also auch darin, mit unseren Freunden aus der 
Landwirtschaft gmeinsam alle Fragen zu klären, mit ihnen auch 
darüber zu sprechen, &. warum kooperative Beziehungen, Verflech
tung auf exakter vertraglicher Grundlage gefestigt und weiter 
entwickelt werden müssen.
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Wir können auch, hier unseren Freunden nicht in allen Einzelheiten 
auseinandersetzen, wie das gemacht wird, weil dazu das fachkundige 
Urteil eines großen Kollektivs der Produzenten selbst erforder
lich ist. Unsere Aufgabe sehen wir darin, durch die politisch
erzieherische Arbeit dazu beizutragen, daß die Unionsfreunde zu 
Schrittmachern bei der Gestaltung von Kooperationsgemeinschaften 
und Kooperationsverbänden werden.

Im Bezirksverband Neubrandenburg Y> gibt es einige solche Schritt
macher, die bei der Herausbildung von Kooperationsgemeinschaften 
maßgeblich beteiligt waren und'auch heute sehr aktiv als Vorsitzen
de oder Mitglieder des Kooperationsrates arbeiten. Ich möchte 
hier nur Unionsfreund Km Volbrecht aus Volchow (?) als Vorsitzen
der des Kooperationsrates und Unionsfreund Kowal aus Alt Tellin 
als stellvertretenden Vorsitzenden des Kooperationsrates sowie 
Unionsfreund Hüll aus Roggenhagen als Leiter einer Brigade und 
Vorsitzenden der Feldwirtschaft in einer Kooperationsgemeinschaft 
nennen. Sie haben mit ihrem Kollektiv auf diesem Gebiet eine 
erwähnenswerte Pionierarbeit geleistet und sind auch heute dabei, 
neue Gedanken zur Festigung und Weiterentwicklung ihrer Koopera
tionsgemeinschaften zu entwickeln.

Sie bringen immer wieder zum Ausdruck, daß der erreichte Stand 
ihrer Kooperationsgemeinschaft nach ihrer Meinung noch nicht 
ausreicht, um den wissenschaftlich-technischen Fortschritt in 
seiner umfassenden Form zu verwirklichen, weil sich täglich 
neue Erkenntnisse bieten, die nur durch eine voll entfaltete 
Gemeinschaftsarbeit gelöst werden können.

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit habe ich nur einige Gesichts
punkte vorgetragen, die in Bezug auf die Landwirtschaft und die 
Aussprache zum Entwurf der Verfassung Bedeutung haben. Lassen 
Sie mich zum Schluß als Bezirksvorsitzender noch zum Ausdruck 
bringen, daß die Unionsfreunde im Bezirksverband Neubrandenburg 
den Aufruf des HauptvorStandes aufgenommen haben, wie uns die 
Jahreshauptversammlungen zeigen, wie es auch die Mit arbeit unserer 
Freunde in der Nationalen Front in der Torgauer Initiative be
weist .
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Wir werden die Diskussion zur neuen Verfassung zum Anlaß nehmen, 
diese Bereitschaft unserer Freunde auszunutzen, nicht nur mit 
jedem Mitglied unserer Partei über den Verfassungsentwurf zu 
sprechen, sondern alle zur aktiven Mitarbeit zu gewinnen.

Damit wollen wir erreichen, daß die neue Verfassung diskutiert 
und gleichzeitig in Vorbereitung unseres 12. Parteitages durch 
die aktive Mitarbeit unserer Freunde mit Leben erfüllt wijpd.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Kretschmar, ihm folgt 
Unionsfreund Behrend.

Unionsfreund Dr. Gottfried K r e t z s c h m a r  :

Hohes Präsidium, verehrte Freunde!
Es sei mir gestattet, als Vorsitzender der Arbeitsgruppe 
Christliche Kreise im Bezirk Leipzig einige Aspekte unserer 
Tätigkeit unter dem Blickwinkel des vorliegenden Verfassunge- 
entwurfes darzulegen.

Zunächst scheint es mir wichtig und bedeutsam, daß bereits 
im Artikel 3 die Nationale Front des demokratischen Deutsch
land als das Bündnis aller Kräfte des Volkes definiert wird, 
das zur Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft entschei
dend beiträgt. Auf dieser Basis wird - so meine ich,- es den 
kirchlichen Amtsträgern erneut nahezulegen sein, sich vor allem 
in der differenzierten Arbeit, wie sie in den Arbeitsgruppen 
Christliche Kreise geschieht, zu beteiligen, wenn anders sie 
nicht eines Tages wohl dem Vorwurf ausgesetzt werden könnten, 
eben am Rande der Gesellschaft zu stehen.

Diese Isolation - so meine ich A wäre dann eine selbstgewählte 
Aussperrung, für die man jedenfalls die gesellschaftlichen 
Kräfte nicht verantwortlich machen könnte.
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Man begegnet ja, liebe Freunde, im Blickpunkt auf unser ehr
liches Bemühen in diesen Arbeitsgruppen seitens der Pfarrer 
nicht selten dem Vorwurf, die Kirche hqbe an sich eine solche 
starke Arbeits- und Interessengliederung, daß sie durchaus 
fähig sei, etwa im Männerwerk oder in der Jungen Gemeinde alle 
Fragen auch des gesellschaftlichen Lebens unter christlichen 
und kirchlichen Gesichtspunkten zu erörtern. Sie bedürfen also 
gar nicht dieser Arbeitsgruppen, die ja ohnehin rechtlich 
außerhalb der Kirchengemeinden stünden.

Daraus möchte ich zweierlei antworten, Einmal geschieht es 
ja äußerst selten, daß tagespolitische Themen, wie etwa jetzt 
die Diskussion unserer Verfassung, aber auch Grundsatzfragen, 
etwa einer christlichen Existenz im Sozialismus, im mmmmm inner
kirchlichen Raum ohne Resentementes gehandelt werden. Nur zu 
sehr herrscht noch die Meinung vor, diese Fragen gehen uns in 
unserer Arbeit nichts an, darüber erfahren wir ja ohnehin ge
nügend aus den verschiedenen Massenmedien.

Ich habe, um das nur kurz zu erwähnen, gerade erst in den letzten 
fj-'agen als Pastor und zugleich als Vater von drei Kindern, die 
die Christenlehre besuchen, an einem kirchlichen Elternabend 
teilgenommen, in dem eine führende Kathechetin unserer Landes
kirche einen Vortrag über ein so konkretes Thema hielt, wie 
”die Umwelt unserer Kinder” .

Mir ist nach dem Besuch dieses Vortrages eines erschreckend 
duetlich geworden, wie wenig nun eben das Milieu unserer 
Jungen und Mädchen in diesem Vortrag wirklich angesprochen 
wurde. Man hätte diesen Vortrag durchaus auch in Westdeutsch
land oder im Ausland halten können. Er entbehrte jedenfalls 
allen gesellschaftlichen Geflechtes, wie wir es in unserem 
Staat vorfinden und bejahen, aus dem wir auch für die christ
liche Erziehung unserer Kinder ja Konsequenzen ziehen sollten.

Weil also, liebe Freunde, diese Gefahr bei innerkirchlichen 
vorträgen immer wieder gegeben ist, deshalb scheint es mir 
gut zu sein - und damit komme ich zum zweiten Punkt -, wenn 
Pfarrer und auch andere kirchliche Amtsträger sich dem bedrän-
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genden Fragen des gesellschaftlichen Lebens nun, sagen wir,
von außen her stellen. Sie bedürfen zu sehr - das beweist
einfach die Praxis - immer wieder des Anstoßes durch die umGesellschaft, mmxä nicht in einem innerkirchlichen Denken 
zu erstarren oder, was mir noch gefährlicher scheint, einer 
politischen Romantik zu hildigen.

-71-
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Die Arbeitsgruppen Christliche Kreise sind nun aber eben solche 
Gremien, die den Amtsträgemhelfen wollen, durch exakte Infor
mationen zur Klärung und zur Urteilsbildung zu gelangen. Darüber 
hinaus haben gerade die Männer der Kirche hier die Möglichkeit, 
in einer legitimen Weise ihre Fähigkeiten und Kräfte zum Wohle 
der Gesellschaft einzusetzen, deren Glieder ja auch sie sind.

Es liegt ja, liebe Freunde, letztlich im Interesse der Kirchen 
selbst, wenn ihre Pfarrer stellvertretend die vielen Probleme, 
die tins gestellt werden, reflektieren, um dann eben auch zu 
Entscheidungen zu kommen, die den Gemeindegliedem angeboten 
werden können.

Es zeigt sich zudem ja auch immer mehr, daß viele Menschen, auch 
die christlich gesinnten, in den letzten beiden Jahrzehnten, 
nicht nur vielfach umdenken gelernt haben, sondern daraus durch
aus auch tak praktische Konsequenzen zogen. Der Einzelbauer, 
der in den fünfziger Jahren vielleicht noch als der politische 
Gesinnungsgenosse des Pastors angesehen wurde, hat sich längst 
in seiner LPG beheimatet und ist in ihr verankert. Der Unternehmer 
ist heutzutage als Komplementär eine geachtete Persönlichkeit 
im Wirtschaftsleben und nimmt hier einen guten Platz ein. Andere 
Gemeindeglieder haben in ihren Arbeitsbereichen ihren Platz im 
Kollektiv gefunden, ohne dabei - -und das scheint mir doch ent
scheidend zu sein - ihr Christsein aufzugeben. Sie haben in aller 
Selbstverständlichkeit das praktiziert - entschuldigen Sie, daß 
ich noch einmal wiederhole -, was unser verehrter Landesbischof 
Dr. D. Mitzenheim in dem heute schon oft zitierten Interview 
gesagt hat: ’’Wir wollen nicht Kirche gegen den Sozialismus sein, 
sondern Kirche für die Bürger in der DDE, die in einer soziali
stischen Gesellschaft mit ungekränktem Gewissen Christ sein und 
bleiben wollen."

Liebe Freunde, die Arbeitsgruppen Christliche Kräse ziehen 
auch aus einem solchen bischöflichen Wort immer wieder die Kon
sequenz, indem sie nun etwa bei der gegenwärtigen Verfassungs
diskussion bemüht sind, gegenüber den Amtsbrüdem vor allem die
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Ausgewogenheit von Hechten und Pflichten erläutern und deutlich 
machen, daß unsere Kirchen eine gute Grundlage haben für eine 
ehrliche, von der Mitte des Evangeliums her bestimmte Arbeit. 
Auch jeder Amtsträger darf dabei die im Artikel 38 festgelegten 
Garantien fär sich in Anspruch nehmen, nämlich Hechtssicherheit 
sowie Achtung und Schutz der Würde und Freiheit der Persönlich
keit.

Dabei wissen wir: Verfassungsfragen sind immer Machtfragen.
Wer unter den Pfarrern ehrlichen Herzens bejaht, daß die einst 
unt erdrückt enKlas sen der Arbeiter und Bauern nun im Bündnis mit 
der schaffenden Intelligenz die Macht ausüben, wer bejaht, daß 
die Arbeitsprodukte der Werktätigen auch ihr Eigentum sind, der 
wird dem Verfassungsentwurf als einem Kompendium sozialistischer 
Lebensgestaltung seine Zustimmung geben können.

Verehrte Freunde!
Ich komme zum Schluß und meine, wenigstens in den Grundzügen 
die Wichtigkeit der Arbeitsgruppen Christliche Kreise auch für 
die vor uns liegende Periode der sozialistischen Verfassung 
Umrissen zu haben. Wer als Amtsträger aber dennoch meint, die 
ihm hier erneut gebotene Chance legitimer und konstruktiver 
gesellschaftlicher Arbeit leichtfertig oder bewußt ausschlagen 
zu können, verfehlt nicht nur ein wesentliches Stück seiner 
Pastoralen Existenz, sondern bleibt wohl auch sein Zeugnis als 
Zeitgenosse schuldigt.

(Starker Beifall)

Tffagungsleiter Ufrd. G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Freund Werner Behrend, Vorsitzender des 
Bezirksverbandes Suhl. Ihm folgt Unionsfreund Prof. Dr. Trebs.
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Unionsfreund B e h r e n d :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Verehrte Gäste!
Es ist einige Wochen her, als ich G-elegenheit hatte, in meinem 
Wahlkreis,im Kreis Bad Salzungen, als Bezirkstagsabgeordneter 
vor jungen Menschen die vierte Tagung der Volkskammer vom 
1. Dezember 1967 auszuwerten und ihnen das Referat des Vorsitzen
den des Staatsrates, Walter Ulbricht, zu erläutern. Noch nie 
war mir so deutlich wie zu diesem Zeitpunkt bewußt, daß wir 
in der Tat an der Schwelle eines historischen Ereignisses, 
nämlich der Diskussion um eine sozialistische Verfassung, 
stehen. Für mich persönlich bedeutete das, meinen eigenen Lebens
weg, den ich nach 1945 gegangen bin, nachzuzeichnen. Die Jahre 
der Entwicklung unseres jungen Staates wurden in mir wach, ja 
meine eigene Jugend zog an meinen Augen vorüber.

Als ich in dem Alter dieser jungen Menschen war, vor denen ich 
als Volksvertreter stand, war diese Zeit haibimigib betrübt durch 
den Faschismus und den heraufziehenden Krieg. Das Unheilvolle 
dieser Jahre war sicher, daß man die Zeichen der Zeit nicht er
kannte. Auf den Koppelschlössern der Wehrmacht stand "Gott mit 
uns!"; nazistische und revanchistische Parolen vernebelten die 
G-ehirne von Millionen von Menschen. Auch die Jugend fiel in der 
Mehrheit diesen Parolen zum Opfer. Für mein weiteres Leben waren 
die Erlebnisse in der Kristallnacht, als die Gotteshäuser 
jüdischer Bürger in Brand gesteckt wurden, bestimmend. Der Volker- 
Glaubens- und Rassenhaß war das verheerendste der damaligen Tage 
und wurde dem deutschen Volk zum Verhängnis.

Aus dem Kriege heimgekehrt mit Wunden geschlagen, war das Jahr 
1945 für mich kein Ende, sondern der Anfang eines neuen Lebens.
So betrachtete ich die Gründung unserer Partei, die Schaffung 
des Demokratischen Blocks, die antifaschistisch-demokratische 
Ordnung und die Bildung der Deutschen Demokratischen Republik 
als eine folgerichtige und gesetzmäßige Entwicklung, der ich 
meine ganze Kraft und meine politische Aktivität zur Verfügung 
stellte.
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Diese Gedanken, liebe Freunde, bewegten mich, als ich vor den 
jungen Menschen stand und Uber die Entwicklung unserer Deutschen 
Demo kr at is ichen Republik sprach. Es war eine neue Generation, der 
ich gegenüberstand, eine Generation, die in unserem sozialisti
schen Staat groß geworden ist und das von uns begonnene Werk 
fortsetzen darf. Ihr wird auch die neue Verfassung, die sozia
listische Verfassung, in die Hand gegeben.

Das Kapitel 1 des Entwurfs der sozialistischen Verfassung stellt 
die politischen Grundlagen heraus. Der Artikel 6 charakterisiert 
die Deutsche Demokratische Republik als den Staat der Demokratie 
und des Friedens. Sie ahndet militaristische und faschistische 
Propaganda als Verbrechen. Dazu gehören Kriegshetze, Bekundung 
von Glaubens-, Rassen- und Völfeerhaß.

In Abschnitt 1 des gleichen Artikels 6 heißt es: "Die Deutsche 
Demokratische Republik hat getreu den Interessen des deutschen 
Volkes und der internationalen Verpflichtung aller Deutschen 
auf ihrem Gebiet den deutschen Militarismus und Nazismus ausge
rottet und betreibt eine dem Frieden und dem Sozialismus, der 
Völkerverständigung und der Sicherheit dienende Außenpolitik." 
Diese Formulierung ist die Summe der Erkenntnisse bitterer 
Jahre, durch die das deutsche Volk hat gehen müssen, und die 
richtige Schlußfolgerung für die Grundlagen der Politik unserer 
Deutschen Demokratischen Republik.
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Bf® Mitgliedemunserer Partei im Bezirk Suhl, den kirchlichen 
Amtsträgern sowie den parteilosen Christen den Verfassungsentwurf 
von dieser Seite her zu erläutern, wird unsere Aufgabe sein.

Lassen Sie mich bitte zu einem anderen Punkt noch einige Gedanken 
äußern. Im Artikel 3 des Verfassungsentwurfes ist aufgenommen, 
daß das Bündnis aller Kräfte des Volkes seinen Ausdruck findet 
in der organisierten ^raft der Nationalen Pront des demokrati
schen Deutschland. In der Nationalen Pront des demokratischen 
neutschland veieLnen die Parteien und Massenorganisationen alle 
Kräfte des Volkes zum gemeinmsamen Handeln für die Entwicklung 
der g sozialistischen Gesellschaft. Wenn an dieser Stelle davon 
gesprochen wird, daß jeder Bürger die Verantwortung für das 
Ganze trägt, so sollen wir für unsere Arbeit die Aufgabe ableiten, 
den christlichen Bürgern ihre Pflichten bei der Mitgestaltung 
unseres sozialistischen Staates zu zeigen. Die Hechte des Bürgers 
und seine Pflichten bilden eine harmonische Einheit.

Wenn die Nationale Pront des demokratischen Deutschland in der
Verfassung ihre Verankerung findet, dann ist das für all dieDeutschenMitglieder unserer xartei, die seit der Bildung der Demokratischen 
Hepublik die Nationale Pront stärkten und festigten, ein dankbares 
Ergebnis unserer politischen Arbeit. Pür die Tätigkeit der Arbeits
gruppe Christliche ^reise bei den Ausschüsse der Nationalen 
Pront ergeben sich meiner Meinung nach neue Aspekte ihrer Arbeit.

Die Nationale Pront ist dabei verfassungsmäßig autorisiert, mit 
allen Bürgern unseres Staates gesellschaftliche Arbeit zu «leisten'. 
Ich denke, das sollten auch die kirchlichen '“'reise zur Kenntnis 
nehmen, die bisher glaubten, an der gesellschaftlichen iVraft der 
Nationalen Pront vorübergehen zu können. Das trifft, meine ich, 
besonders für die katholische Kirche zu.

Pür den Bezirk Suhl darf ich sagen, daß wir in den vergangenen 
Jahren durch eine zielstrebige Arbeit der Arbeitsgruppe Christlich« 
Kreise eine Atmosphäre des Vertrauens und damit auch der gesell
schaftlichen Mitarbeit zahlreicher kirchlicher Amtsträger und
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Laienchristen schaffen konnten,, Das kommt darin zum Ausdrurk, 
daß die schöpferische und organisierte Mitarbeit christlicher 
Bürger in den Gemeinden stärker geworden ist«.
In zahlreichen Jahreshauptversammlungen löste die Diskussion 
mit den anwesenden Bürgermeistern und. Ortsparteisekretären der 
SED eine große Bereitschaft zur Mitarbeit im Rahmen der Torgauer 
Initiative aus. Dabei ging es uns darum, sowohl die Mitwirkung 
an Planaufgaben zu erreichen, aber auch die Aufmerksamkeit der 
gesellschaftlichen Kräfte auf die Aufgaben du lenken, die von 
Kirche und Staat gemeinsam gelöst werden müssen. So konnten wir 
uns zum Beispiel in der Gemeinde Milz darauf einigen, daß die 
Kirchenmauer, die wohl zum kircheneigenen Grundstück gehört, 
aber ein Standfleck der politischen Gemeinde ist, in diesem Jahr 
mit Hilfe und Unterstützung sowohl des Rates der Gemeinde wie 
des Gemeindekirchenrates instandgesetzt wird. Es wäre jedoch ein 
Fehler, wenn wir den Aufruf des Gemeindekirchenrates von Wahls

dorf so verstehen würden, daß der Gemeindekirchenrat mit den 
Gemeindegliedern gesonderte Aufgaben im Rahmen der Torgauer Ini
tiative übernähme. Gleichermaßen halte ich es nicht für richtig, 
auch in unseren Ortsgruppen solch eine Tendenz zuzulassen, daß 
die Mitglieder unserer Ortsgruppen eigene Objekte in den Gemeinden 
übernehmen. Ich denke, das Wertvollste am Nationalen Aufbauwerk 
und in seiner jetzigen Fortsetzung, an der Torgauer Initiative, 
ist doch, daß die gemeinsame Arbeit die politisch-moralische 
Einheit unseres Volkes stärkt und festigt. Wenn Christen und 
Nichtchristen an einem Objekt gemeinsam arbeiten, wird diese 
Atmosphäre des gemeinsamen Schaffens sich auch auf die gemeinsamen 
politischen Gespräche über die Grundfragen unserer Politik er
strecken. Daß es auf diesem Gebiet noch viel zu tun gibt, zeigen 
die bisherigen Aussprachen, die wir über den Inhalt des Verfas
sungsentwurfes führten. Zum Beispiel gibt es Unklarheiten in 
solch einer Frage, wie z.B„: "Die neue Verfassung der DDR ist 
eine sozialistische Verfassung, sie betont sehr einseitig die 
sozialistische Entwicklung, ist sie damit nicht ein Hindernis 
bei der Vereinigung beider deutscher Staaten?"
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Preund Pahl hat einiges bereits zu diesem Plagenkomplex gesagt»
Ich möchte einiges noch ergänzen» Was wäre dazu zu sagen?
Der Absatz 2 des Artikels 8 gibt darauf an sich eine eindeutige 
Antwort. In ihm heißt es:

"Die Deutsche Demokratische Republik und ihre Bürger erstreben 
darüber hinaus die Überwindung der vom Imperialismus der 
deutschen Nation aufgezwungenen Spaltung Deutschlands, die 
schrittweise Annäherung der beiden deutschen Staaten 
bis zu ihrer Vereinigung auf der Grundlage der Demokatie 
und des Sozialismus»"

Der Vorsitzende des Staatsrates Walter Ulbricht sagte bei der Be
gründung des Veri'assungsentwurfs vor der Volkskammer in Ergänzugn 
dessen folgendes:

"In diesem Satz drückt sich unsere feste Überzeugung aus, 
daß der Sozialismus keinen Umweg um Westdeutschland 
machen wird und daß det lag kommt, wo die westdeutschen 
Arbeiter und ihre Verbündeten mit uns gemeinsam den Weg 
zu einem vereinigten sozialistischen Deutschland beschrei
ten werden"»

Das, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, ist Programm 
und Auftar g für unsere weitere Arbeit. Zur Erhärtung meiner 
Argumente habe ich in Antwort auf die vorerwähnte Präge auf die 
Äußerungen Martin Niemöllers in der bekannten Darmstädter 
Stimme der Gemeinde hingewiesen0 Martin Niemüller setzt sich 
in einem Artikel unter der Überschrift "Den Prieden planen" 
mit der Polemik des 13. westdeutschen Evangelischen Kirchentages 
auseinander. Martin Niemöller traf die Peststellung, daß die 
Vertreter der Bonner Politik immer noch vom Geiste Adenauers leben, 
von ihm bestimmt werden, und die Zeichen der Zeit nicht erkennen. 
Er sagte weiter: Im Grunde weiß heute jedes Kind, daß es für 
den Prieden keine Alternative mehr gibt; in dem Augenblick, 
wo er aufgegeben wird, bleibt gar nichts anderes übrig als Chaos 
und Untergang. - Niemöller sagt weiter: Als Adenauer die Wieder
aufrüstung durchsetzte, da geschah das noch im Glauben an die 
Politik der Stärke, also in defr a Annahme, daß der stärkere 
Westen vom schwächeren Osten ein Nachgeben erwarten könne» - 
Daß diese Illusion geplatzt ist, wissen wir alle. Wer in West
deutschland das jedoch gar nicht wahrhaben wollte, der konnte 
sich spätestens am 50. °ahr stag der Großen Sozialistischen
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Oktoberrevolution in Moskau anläßlich der Militärparade davon 
überzeugen, daß politische militärische Stärke der Großen 
Sozialistischen Sowjetunion keine Atrappe ist, sondern für die 
Imperialisten zur harten Wirklichkeit wurde.

Der Verfassungsentwurf fixiert deshalb auch mit Recht die Waffen
brüderschaft unserer Nationalen Volksarmee mit den Armeen der 
Sowjetunion und anderer sozialistischer Staaten. Sie ist die 
Grundlage für die Erhaltung des Priedens.

Zusammenfassend kann man deshalb feststellen, daß der Entwurf der 
neuen Verfassung,die eine sozialistische Verfassung,ist, Klar
heit über die En Wicklung beider deuscher Staaten schafft. Wir 
sprechen es klar auss Militarismus und Imperialismus haben 
keine Zukunft. Ein Staat, der sich Militarismus und Imperialismus 
zur staasrechtlichen Grundlage macht, wie es der westdeutsche 
Staat getan hat, hat keine Zukunft. Der Entwurf unserer sozia
listischen Verfassung, der den Menschen in den Mittelpunkt 
aller Dinge rückt, weist auch den westdeutschen Bürgern den 
Weg in eine glückliche Zukunft . Die sozialistische Verfassung 
ist stHksötax deshalb eine gute Waffe in unserer Hand für den 
Kampf gegen den westdeutschen Imperialismus•

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Prof. Dr. Trebs.
Ih folgt als letzter Redner am heutigen Tag Unionsfreund Heyl.

Unionsfreund Prof. Dr. T r e b s ?
Liebe Preunde!
In den letzten Tagen habe ich über den Verfassungsentwurf u.a. 
in einer Gruppe von fortschrittlichen Theologiestudenten in 
Berlin, in der Jugendkommission der Christlichen Friedenskonferenz 
der DDR und vor Mitgliedern des Pfarrerbundes gesprochen. Als 
eine der erfreulichsten Erfahrungen dieser und auch gleichartiger 
anderer Diskussionen über den Entwurf unserer Verfassung möchte 
ich folgendes nennen:
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Solche Pfarrer und Theologen oder auch TheologieStudenten, die 
von der ideologischen Arbeit der Nationalen Front und unserer 
Partei erbeicht werden bzw. mit der Regionalkonferenz der 
Christlichen Friedenskonferenz oder dem Weissenseer Arbeitskreis 
verbunden sind, haben es weithin von vornherein als sachgemäß em
pfunden, daß Konzessionen gegenüber den Überresten des Staats- 
kirchentums weggefallen sind, wie es ja u.a. auch die Artikel 
31 bis 48 der alten Verfassung darstellten.

Gegenüber gewissen Klagen, wie ich sie vorhin zu hören glaubte, 
möchte ich doch sagen, daß es auch Pfarrer, Theologen und Theolo
giestudenten gibt, die in diesem Punkt gerade schon erkannt haben, 
daß es sich hier um einen Fortschritt gegenüber der alten Ver
fassung handelt. Denn worum geht es? Von dem alten Privilegden
ken und davon, daß wir glauben, wir müssen als Christen Sonderbe
stimmungen haben bei unserer Existenz in einem sozialistischen 
Staat, davon müssen wir ja gerade weg&ommen.

Diese Erkenntnis wird sozusagen von zwei Seiten her gesehen, 
auf der einen Seite von dem Leben in unserer Deutschen Demokra

tischen Republik, in unserer sozialistischen Menschengemeinschaft, 
aber doch auch von der Auseinandersetzung mit dem. FaseM^ierQH 
der Kirche in den vergangenen Jahrzehnten. Es war ja beispiels
weise eine Hauptursache für den Fehlweg und die Fehlhaltung der 
evangelischen Kirche in der Zeit der Weimarer Republik, daß sie 
sich von diesem Privileg- und Sonderrechtsdenken nicht freimachen 
konnte und deshalb bewußt oder unbewußt der Faschisierung in die 
Hände gearbeitet hat.

itDiese useinandersetzung macht uns klar und muß uns klarmachen,adaß wir nur als gleichberechtigte Bürger in der Deutschen Demo
kratischen Republik unser Anliegen anmelden können als Glieder 
der Gesellschaft, aber nicht in einem Sonderstatus als Christen.

Dies habe ich - und das war für mich doch sehr erfreutlich - be- 
bereits als eine Erkenntnis angetroffen und vorgefunden, die nicht 
erst durch die Diskussion herbeigeführt werden muß, sondern die
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doch viele Christen und Theologe von vornherein mitbringen, und 
dies sehe ich als einen Erfolg an für die Qualität unserer ide
ologischen Arbeit, die wir in den vergangnen Jahren geleistet 
haben.

Vor allem auch ist es ja nun aber das abschreckende Beispiel 
des Bündnisses von"Bonn und Altar", das mit dazu beigetragen hat, 
dieses Schielen nach der Gewährung von Sonderrechten für die 
Kirche als einen Versuch und als ein Hemmnis für die glaubwürdige 
Bezeugung des Evangeliums zu erkennen.

Kernstück der institutionellen Verklammerung der westdeutschen 
Kirche mit dem Bonner Staat ist der unselige Militärseelsorge
vertrag. Ereund Wieynk hat vorhin bereits darauf hingewiesen, 
wie dieser Militärseelsorgevertrag auch zusammenhängend damit, 
daß die Kirche in Westdeutschland mißbraucht wird als ein Instru
ment der Bonner Alleinvertretungsanmaßung. Darauf brauche ich 
jetzt nicht im einzelnen einzugehen, aber es muß doch noch eini

ges dazu über parallele Erscheinungen gesagt werden.

So gibt es ja beispielsweise immer noch in der westdeutschen 
Kirche die sogenannten "vertriebenen Ostkirchen", d.h. revanchi
stische Verbände, und es gibt die sogenannte "Hotgemeinschaft 

evangelischer Deutscher", d.h. eine neonazistische Organisation, 
die innerhalb der Kirche tätig ist.

Weshalb können sich die westdeutschen Kirchen dieser revanchisti
schen und neonazistischen Gruppierungen nicht entledigen? Weil 
diese Gruppierungen von Bonner Regierungsstellen bezahlt werden, 
weil maßgebende, führende Beamte etwa des Bonner sogenannten 
Vertriebenenministeriums in Personalunion in diesem kirchlich 
firmierenden neonazistischen und revanchistischen Organisationen 
drin«. sind. Und schließlich kann sich die sogenannte EKD nicht 
dagegen wehren, daß mit Bonner Regierungsgeldern und durch Re
gierungspersönlichkeiten diese Organisationen unterhalten und 
betrieben werden, wenn sie selbst in Abhängigkeit vom Staat ist 
und praktisch sich in der selben Position befindet.
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Nicht zuletzt die aufklärende Wirksamkeit unserer Partei hat 
immer ieder diesen Mißbrauch des Christentums entlarvt und zu
rückgewiesen. Sie hat aber darüber hinaus auch die Wurzeln dieser 
negativen Erscheinungen aufgezeigt, die aus den nicht überwundenen 
Nesseln des Staatskirchentums in der Bundesrepublik herrühren.

Und ich möchte doch auch meine besondere Befriedigung darüber 
zum Ausdruck bringen, daß eben bei uns bei der Präge der neuen 
Verfassung über Staatskirchentum nicht mehr diskutiert zu werden 
brauchto Wenn also vorhin die Präge aufgeworden wurde, ob etwa 
Vertreter der CDU in der Kommission für die Ausarbeitung einer 
Verfassung sozusagen noch zusätzliche Ansprüche für die Kirche 
anmelden möchten, so möchte ich doch für meine Person sagen, 
daß mir jedenfalls gerade die Porm, wie sie der Entwurf vorlegt, 
als die angemessene und richtige Porm erscheint.

Die Verfassungsdiskussion hat gezeigt, wie diese Erkenntnisse, 
die unter uns und in den Arbeitsgruppen Christen der Nationalen 
Pront selbstverständlich sind, weithin geteilt werden, auch über 
diesen Beriech, den ich genannt habe, hinaus.

Der Versuch, die westdeutschen Kirchen im Sinne der Bonner Allein
vertretungsanmaßung auszunutzen, stößt nicht zuletzt bei den 
jüngeren Pfarrern und bei den jungen Christen auf wachsende Ab

lehnung und führt sie zu der Erkenntnis, daß die Aufgabender 
Seelsorge und der Verkündigung im Bereich der DDR nur dann gemäß 
dem Evangelium glaubwürdig wahrgenommen werden können, wenn sie 
in voller, d„h. auch in institutioneller Eigenständigkeit der 
Kirchen in der DDR und ohne politisch-gelenkte Einflußnahme aus 
dem Bereich der Bundesrepublik bestehen.

Und ich glaube, äolche Dinge, wie sie da von Bischof Lilje 
niedergelegt wurden, oder solche Vorgänge, wie sie auf der Konfe
renz europäischer Kirchen in°5 f̂SS5$ft)c sich abgespielt haben,tragen 
sfesn mit dazu bei, daß alle diejenigen Christen, die erkannt haben, 
daß sie hier in der DDR nur dann glaubwürdig existieren können,



Th/Th 82

wenn sie dies im Solidarität mit der sie umgebenden soziali±±sti- 
schen Welt tun, daß diese Christen immer mehr zu dem Gefühl und 
auch zu der Erkenntnis kommen: nichts verbindet mns mit einer 
sogenannten EKD.

In eine ähnliche Richtung hinsichtlich der Abkehr vom Staats- 
kirchentum, wie ich das schon eben dargelegt habe, weißt auch 
ein Artikel "Christen ohne Privilegien - Möglichkeiten des 
Christseins in der DDR", den Generalsuperintendent Jacob in 
Heft 11 / 67 der Zeitschrift "Die Zeichen der Zeit" veröffent
licht hat. Als eine Chance für glaubwürdiges und gehorsames Leben 
der Christen wird es darin betrachtet, daß das Bündnis zwischen 
den staatlichen Mächten und den kirchlichen Institutionen in der 
DDR nur noch eine historische Reminizenz aus früherer, vorsozia
listischer Epoche ist.

Die Tatsache, daß in Westdeutschland dieses Bündnis restauriert, 
daß die Fassade einer priviligierten Kirchlichkeit erneuert wurde, 
wird von ihm in ihrer tiefen Fragwürdigkeit theologisch aufgedeckt 
Seine Argumente können natürlich noch durch vieles vermehrt und 
gerade durch schärfer akzentuierte politische Feststellungen über
boten werden.

Ein solcher Seitenblick nach den Bereich der Bundesrepublik hinaus 
läßt uns dankbar sein, daß der neue Verfassungsentwurf für die 
christliche Existenz eine** von Korruptionsversuchen und verderb
lichen Bindungen freien und klare Atmosphäre schafft. Mir 
scheint jedoch, daß wir eine Auseinandersetzung doch noch in 
unser Blickfeld rücken müssen, nämlich die Auseinandersetzung 
mit den Thesen der Synode von Fürstenwalde. Das, was damals 
gesagt worden ist, meine ich, kann so nicht im Raum stehen hüben, 
und es wird noch eine Aufgabe für uns sein, darüber Klarheit 
dort zu verschaffen, wo sie noch nicht existiert. Im übrigen 
gibt es ja - bereits jetzt ist das eine Erfahrung - breite 
Schichten, die sich von diesen Thesen von Fürstenwalde distan
zieren.

- 83-
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Lassen Sie mich anknüpfen an den Brief, den Prof. Emil Fuchs 
an unsere heutige Tagung gerichtet hat und wo er davon ge- 
schreiben hat, daß ihm dieses Gespräch am 9. Februar vor 7 
Jahren als eine ausgestreckte Hand erschienen ist, und wo 
er dann darauf zurückblickt, wie diese ausgestreckte Hand von 
vielen Christen ergriffen k werden konnte, die dadurch in ein 
neues Verhältnis zu ihrer gesellschaftlichen Umwelt gekommen 
sind.

Ich würde meine, wenn in der Rede unseres Staatsratsvor
sitzenden darauf hingewiesen wurde, daß der neue Verfassungsent
wurf den Kirchen als Institutionen eine gute, aber auch die 
einzig mögliche Basis für ihre Tätigkeit bietet, daß auch dies 
eine ausgestreckte Hand ist, und für uns kommt es darauf an, 
allen klar zu machen, die in kirchenleitenden Positionen sind, 
diese ausgestreckte Hand zu ergreifen.

Ich glaube, wir dürfen dankbar sein für den Bericht, den wir 
in der heutigen "Neuen Zeit" lesen konnten, daß gerade unser 
verehrter Landesbischof D. Mitzenheim, der unter uns ist, 
hier sozusagen auch ein Beispiel dafür gegeben hat, daß in 
kirchenleitenden Kreisen diese Geste verstanden worden ist.

Unsere Aufgabe muß es sein, diese Erfahrung sozusagen zu einer 
allgemeingültigen Erfahrung zu machen, so daß nicht nur die 
Fragen der christlichen Existenz für den einzelnen Christen als 
Bürger, sondern auch die Fragen einer Neugestaltung der Kirche 
in der sozialen Umwelt, die der Verfassungsentwurf in Umrissen 
zeichnet, dadurch geklärt und einer besseren Lösung entgegenge
führt werden können.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Ich bitte n w v  Freund Heyl, das Wort zu nehmen.
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Verehrte Freunde!
Wir haben zur heutigen Hauptvorstandssitzung, aber auch aus 
■unserem eigenen Erleben mit großer Dankbarkeit feststellen 
könne, daß sich überall in der Republik eine gute Initiative 
entwickelt, nicht allein in der Diskussion -und Beratung 
über den Entwurf für unsere sozialistische Verfassung, sondern 
zu noch besserer und wirkungsvoller ökonomischer Tat für 
unsere Deutsche Demokratische Republik.

Wir wissen aber auch, daß in dieser Diskussion - und deshalb 
ist es ja eine Diskussion - von verschiedenen Seiten die unter
schiedlichsten Fragen gestellt werden. Wir alle wollen -uns an dies? 
beiden Tagen noch besser befähigen, die Frage klar und präzise 
beantworten zu können.

Wir wollen uns hier einen gemeinsamen Standpunkt erarbeiten, 
und ich glaube, daß gerade das Referat unseres Vorsitzenden 
hierzu umfassendes Material geliefert hat. Erlauben Sie mirjrf, 
daß ich noch einige Gedanken zu dem äußere, was so manche 
Freunde in der Vergangenheit, aber auch in den letzten Tagen 
als Frage an uns gestellt haben. Was denn nun das Neue an 
dieser sozialistischen Verfassung zum Unterschied zu jener 
des Jahres 1949 sei und wodurch es denn überhaupt jetzt möglich 
sei, daß wir m s  diese neue sozialistische Verfassung schaffen, 
daß sich das Volk der DDR diese Verfassung gibt.

Mir scheint dabei nötig zu sein, auf zweierlei hinzuweisen, 
einmal, daß viele Fremde durch ihre ständige aktive Teilnahme 
am sozialistischen Aufbau mserer Deutschen Demokratischen Re
publik die Ergebnisse, die sie in dieser gemeinsamen Arbeit er
zielen konnten, als selbstverständlich hinnehmen. Jetzt ist für 
sie ein Zeitpunkt gekommen, an dem sie doch noch einmal Rück
schau halten um einen Überblick zu bekommen, wie gewaltig 
der Weg von damals bis in unsere Gegenwart gewesen ist.
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Zum anderen kommt aus dieser Fragestellung deutlich zum Aus
druck, daß eine fruchtbare Diskussion um diese neuen Probleme 
nur möghch ist, wenn man alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens betrachtet, alle Bereiche, die in unserer sozialistischen 
Verfassung in den einzelnen Artikeln sich niederschlagen, und 
daß diese Diskussion, engstens verknüpft werden soll den Auf
gaben des Tages, mit den Aufgaben in der Produktion, mit den 
Aufgaben im Wohngebiet und, nicht zu vergessen, vorausschauend 
das mit einbeziehen, was wir uns gemeinsam für das entwickelte 
gesellschaftliche System des Sozialismus vorgenoramen haben.

Gesellschaftliche Wirklichkeit und Anleitung zum Handeln sind 
also gleichermaßen in unserem sozialistischen Verfassungsent
wurf verankert. Viele Aktivitäten ergaben sich daraus. Ich 
möchte gern ein Beispiel herausgreifen, um noch einmal zu ver
deutlichen, wie weit die Entwicklung seit 1949 gegangen ist, wie 
unterschiedlich heute die Probleme vom Sommer des Jahres 194-9 
sind, heute ist das gesellschaftliche Wirklichkeit ganz anders 
als damals. Die Realitäten und damit die Entscheidungen sind 
heute anders.

Alle politische Macht in der Deutschen Demokratischen Republik 
wird von den Werktätigen ausgeübt. Dieser Verfassungsgrundsatz 
im Artikel 2 unseres Entwurfes geht weit über die Formel der 
49 er Verfassung ’’Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus" hinaus.

Wie leicht diese Formel zum Hohn werden kann, beweisen Verfassungs
texte und Verfassungswirklichkeit von der Weimarer Rechsver- 
fassung bis hin zum westdeutschen Grundgesetz sehr deutlich-r

Verfassungsfragen t das wurde heute mehrfach betont - sind nach 
wie vor Machtfragen. Was nützt die Formel, allein von der Staats
gewalt, die vom Volke ausgeht, wenn der Imperialismus dem Volk 
die ökonomische Macht vorenthält. Die Lage in .Westdeutschland 
kennzeichnet dies doch wahrhaftig deutlich genug.
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Was fängt der arbeitslose Ruhrkumpel mit seiner Staatsgewalt 
an? Hat dieser Satz im Grundgesetz verhindert, daß der Friedens
kämpfer in Westdeutschland von der Justiz verfolgt wird, daß die 
alten und neuen Nazis immer mehr Positionen erobern, daß Leute 
wie Springer die öffentliche Meinung pervertieren können und 
daß die Kirchen in Westdeutschland zu IlSdlangern von Aggressions
und Revanchepolitik degradiert werden, indem man sie vor den 
Karren des Militarismus spannt?

Wo das Staatsrnonopolitische System herrscht, ist dieser Ver
fassungsgrundsatz von der Staatsgewalt des Volkes das Papier 
nicht wert, auf dem er geschrieben steht.

Es ist bezeichnend, daß gerade jtzt, angesichts derdrohenden 
Notstandsverfassung, Probleme des Rechtsstaates in der Öffent
lichkeit der Bundesrepublik diskutiert werden. Bundesjustiz- 
minister Heinemann sah sich veranlaßt, in Springers "Welt” 
zu dieser Diskussion unter der Überschrift "Sind Gesetze nur 
Menschenwerk?” beizutragen. Er versucht, den westdeutschen 
Staat der Monopole zunächst eo ipao als Rechtsstaat zu dekla
rieren, dann Illusionen über diese Rechtsstaatlichkeit zu 
wecken und schließlich den Staat zu mystifizieren.

Für wie gutgläubig muß er, engagierter Mann des protestantischen 
Klerikalismus in der Bundesrepublik, insbesondere die Christen 
halten, die er ja speziell anspricht! Behauptet er doch, ”alle 
Obrigkeit” - die sich jetzt eben anschickt, die letzten kümmer
lichen Reste demokratischer Substanz in Westdeutschland hinweg
zuspülen - sei ”aus der herrschenden in die dienende Funktion 
versetzt”.

Ja, wenn er damit meinen würde, daß diese Obrigkeit den Monopolen 
und Konzernen dienstbar ist! Aber nein, er will allen Ernstes 
glaubhaft machen, die diene dem Bürger. Wie denn? Etwa indem 
sie ihm die Taschen für die Rüstung leert, indem sie ihm das 
Recht auf Arbeit vorenthält, indem sie ihn für den Aggressions
krieg bewaffnet, indem sie ihn mit den schrecklichen Hypotheken 
ihres Strebens nach Revanche
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und Hegemonie belastet? Die Wirklichkeit in Westdeutschland 
spricht anders als Herr Heinemann!

Andererseits mystifiziert er den Staat und seine Gesetze. Indem 
er Westdeutschland als den Hort der "Norm der göttlichen Ord
nung" anpreist, der zwar nach hie und da von menschliche ver
ständlich Mängel behaftet sei, in welchem sich aber die "Wieder
geburt des Naturrechts" vollzogen habe, errichtet er - gewollt 
oder ungewollt - den Paravent, hinter dem die Notstandsver
fassung in Gang gesetzt werden soll.

Wir sind als Christen unseren Mitbürgern und auch den west
deutschen Bürgern gegenüber schuldig, in aller Offenheit zu 
sagen: "Jawohl, Gesetze sind Menschenwerk!" je nachdem, wie 
sich die Menschen in ihrer Ordnung bewegen können, ob in Frei
heit zur Verantwortung oder in Überfreiheit ökonomischer Abhängig
keit, so wird ihre?* Rechtsordnung sich in der Praxis erweisen.
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Wir haben bei tins mit unseren revolutionären Umwälzungen die 
gesellschaftliche Ordnung, die ökonomischen Grundlagen dafür 
geschaffen, um tatsächlich die Staatsgewalt in die Hände der 
Werktätigen nehmen zu können» A Wir haben die geschaffenen Grund
lagen weiter verstärkt und erweitert und sind dabei, zum Wohle 
aller Bürger des sozialistischen Eigentums unsere Gesellschaft 
zu mehren und immer weiter auszugestalten. Deshalb sprechen wir 
auch mit Stolz den Satz,

dassalle Macht in unserem Staat von den Werktätigen ausgeübt 
wirÄ£e£ie sich die Basis dieser Macht in gemeinsamer Arbeit 
unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei geschaffen 
haben, die sie nie wieder aus den Händen geben werden.

So können wir mit diesem einen Vergleich, an diesem einen Problem 
deutlich machen, wie sich seit 1949 bis in unser Jahr durch unsere 
aktive Teilnahme am gesellschaftlichen Geschehen, durch die revolu
tionären Umwälzungen, durch die gemeinsame Arbeit aller demo

kratischen Kräfte in Gesellscha ft, Staat und Wirtschaft, die 
Verhältnisse immer weiter zu-gunsten des Friedens und zum Wohl 
unserer Bürger verändert haben.

Was damals notwendig war, ist heute hitjrKllx längst überholt.
Neue Probleme und Aufgaben stehen vor uns. Deshalb also das Heue 
im Verfassungsentwurf 1967 gegenüber 1949» deshalb ermöglichen 
und fordern unsere neuen gesellschaftlichen Verhältnisse heute 
eine neue sozialistische Verfassung. Ja, unsere sozialistische 
Gesellschaft haben wir alle gemeinsam gestaltet. Wir alle sind 
deshalb Teil dieser, unserer sozialistischen Gesellschaft. Die 
neue Verfassung, die wir auch heute mit diskutieren, baut gerade 
auf diesem Neuen, was sich die Menschen geschaffen haben, auf.

Unsere Verfassung kodifiziert anderthalb Jahrzehnte sozialisti
scher Entwicklung in unserer Republik. Von dieser Wirklichkeit 
sind die einzelnen Normen des Verfassungsentwurfs geprägt.
Sie sind das Ergebnis konkreter historischer Erfahrungen und A 
gesellschaftlicher Erkenntnisse. Sie sind also n i c h t  das 
Ergebnis von Inspirationen von außerhalb unserer sozialistischen 
Wirklichkeit.
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Wir beobachten mit Genugtuung und Freude, daß sich im Raum der 
Weltchristenheit gesellgg^g^tspolitische Vorstellungen ent
wickeln, die den von uns seit Jahren vertretenen und prak
tizierten Positionen nahe kommen. Die Freurfde darüber sollte unsp
aber nicht dazu verführen, die rioritäten zu verkennen.

r>
Um noch ein wenig deutlicher zu sagen, liebe Unionsfreunde:
Ein rein phiologischer Vergleich von Stellen aus dem Entwurf 
unserer sozialistischen Verfassung mit Enzykliken oder anderen 
kirchlichen Verlautbarungen führt zu einer Verfälschung der 
geschichtlichen Entwicklung und damit zu einer falschen Argumen
tation. Es bedarf eben keiner theologischen Argumente unserer Ver
fassungsnormen; denn sie sind sämtlich erwachsen aus der An
wendung der Vernunft und der Erkenntnisse, die wir gemeinsam 
in unserem sozialistischen Staat sammeln konnten.

Wir möchten deshalb auch heute feststellen und mit großer Freude 
deutlich machen, daß das, was sich in unserem Staat entwickelt 
und entfaltet hat, das, was wir selbst mitgestalten konnten, 
die Erfahrungen, die wir selbst mit sammeln konnten, jene sind, 
die uns heute veranlassen zu dieser sozialistischen Verfassung,
Ja zu sagen und in dieser Richtung unsere Gesellschaft weiter 
zu formen.

Wenn weltkirchliche Gremien hierzu ähnliche Gedanken äußern, 
sind wir darüber erfreut, nehmen es als Ermunterung und ersehen, 
daß wir schon lange auf dem Wege sind, ztf dem sich jetzt nach 
und nach ökumenische Gremien von anderer Sicht her in manchen 
Positionen durchringen.

Ich möchte sagen, liebe Freunde, daß auch in diesem Zusammenhang 
ein anderes Problem, das heute in der Diskussion erörtert worden 
ist, doch noch weiter diskutiert werden sollte. Sieterlich ist 
es richtig, daß die Kirchen in unserer Republik zu den Lebens
fragen unseres Volkes Stellung nehmen können.

Sicher wird aber sein, daß dies im Interesse des Friedens und im 
Interesse des besseren Zusammenlebens der Menschen sein muß.
Sicher wird aber auch sein, daß das um so besser geshen kann, 
je schneller alle Landeskirchen und alle kirchlichen Kreise
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ein gutes Ver hältnis zu unserem sozialistischen Staat ent - 
wickeln und weitere positive Voraussetzungen schaffen.

Wenn wir heute darüber gesprochen haben, daß - wie es im Ver
fassungsentwurf formuliert ist -flftlle Verantwortung für das 
Ganze tragen, so meine ich, daß in diesem Zusammenhang sehr 
sorgfältig prüfen muß, was in unserer Verfassung steht. Ich 
darf mir erlauben, es noch einmal zu wiederholen:

"In der Nationalen Front des demokratischen Deutschland ver
vereinigen die Parteien und Massenorganisationen alle Kräfte 
des Volkes zu gemeinsamen Handeln tfür die Entwicklung der 
sozialistischen Gesellschaft. Dadurch verwirklichen sie 
das Zusammenleben aller Bürger in der sozialistischen Ge
meinschaft nach dem Grundsatz, daß jeder Verantwortung für 
das Ganze trägt.”

Das ist eben auch ergebnis unserer Entwicklung, daß die Parteien 
in der Nationalen Front, die Arbeit gestalten, und dazu die 
Aufgabe haben, alle Bürger so zu beeinflussen, allen ztf helfen, 
daß jeder einzelne Verantwortung für das Ganze trägt. Es sind 
also hier allein die Bürger unserer Republik ohne Unterschied 
der Weltanschauung, ohne Unterschied der sozialen Stellung pder 
der sozialen Herkunft angesprochen. Es sind in diesem Artikel 
keine Institutionen auch nicht die Kirche einmal die
politischen Institutionen erwähnt, sondern es geht vordringlich 
darum, den Staatsbürgern der Deutschen Demokratischen Republik 
in seiner Entwicklung so zu fördern, daß er Verantwortung für 
das Ganze trägt, von dieser Verantwortung her im Alltag seine 
Arbeit tut, von daher seine Aufgaben mit ableiten.

Wir würden es sicher alle sehr begrüßen, wenn auch die Kirchen in 
der Deutschen Demokratischen Republik mit dazu beitragen wollen, 
daß die Glieder ihrer Gemeinden sich in dieser Hinsicht entfal
ten, entwickeln und bereit sind, Verantwortung zu tragen, 

daß sie als Bürger unseres sozialistischen Staates Verantworturg 
für das Ganze mittragen.
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Je mehr in dieser Hinsicht von allen Seiten Einfluß ausgeübt 
wird, um so vollkommener können alle Bürger als Glieder unserer 
sozialistischen Gesellschaft ihrer Verantwortung umfassend 
gerecht werden.

Diese und andere Probleme, liebe Preunde, spielen natürlicher
weise in den Jahreshauptversammlungen unserer Christlich-Demokra- 
tishcen Union eine außerordentlich große Holle. Mit der Verfas
sungsdiskussion bekommen die Jahreshauptversammlungen unserer 
Christlich-Demokratischen Union eine ganz besondere Bedeutung, 
weil in diesen Versammlungen die Mitgliedschaft unserer Partei 
- ohne parteilose Gäste - zusammenkommt, sich Uber dieses Gesetz 
aller Gesetze berät und es diskutiert, wie man sich gegenseitige 
Argumente gibt, gegenseitig ermuntert, die Probleme im Zusammen
hang zu sehen und sich innerlich bereit macht für das große 
Gespräch in unserer Bevölkerung. Es wird die Bereitschaft ge
weckt, daß alle Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union 
sich im Rahmen der Nationalen Pront an dieser großen Volks
aussprache beteiligen, daß sie Künder dieser neuen Gedankengänge 
werden, daß sie aber auch gleichzeitig beispielhaft arbeiten 
und tätig werden, um zu zeigen, wie jene Probleme, die wir hier 
gemeinsam diskutieren, nicht erst morgen und übermorgen 
Wirklichkeit werden, sondern daß die Hauptprobleme heute in 
unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit zum Dienst am Nächsten 
rufen, daß heute -und Inorgen jedes Mitglied unserer Partei ge
fordert ist, aktiv tätig zu sein und mitzuhelfen, daß in Gesell
schaft und Produktion neue, große Ergebnisse erzielt werden.
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So setzt der Verfassungsentwurf für die Mitglieder^unserer 
Christlich—Demokratischen Union wie für alle Bürger neue 
Maßstäbe, an denen wir unsere Arbeit und unsere Haltung messen. 
Heue Maßstäbe kann dieser sozialistische Verfassungsentwurf 
setzen, weil wir in unserer bisherigen Entwicklung, in der Ge
staltung unserer sozialistischen Gesellschaft diese neuen Maß
stäbe entwickelt haben. Aufgabe für jedes Mitglied unserer 
Partei wird es sein, im Kähmen der nationalen Front tätig zu 
sein, sich einzubeziehen in all jene, die in diesen Tagen neue 
Beweise erbringen, daß die Deutsche Demokratische Republik 
ihr Staat, ihr Vaterland ist und daß sie willens und bereit 
sind, für dieses ihr sozialistisches Vaterland die Zukunft 
weiterhin glücklich zu gestalten.

(starker Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. G ö t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich bitte, weitere Wortmeldungen bzw. Anfragen morgen früh 
einzureichen. Wir setzen die Diskussion morgen früh 9.00 Uhr 
fort. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend in Weimar.

Ende des ersten Beratungstages
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Zweiter Tag: 9.2»1968

Tagungsleiterunionsfreund Gerald G ö t ti n gs 
liebe Preunde!
Wir begrüßen Sie alle recht herzliche 
Wir setzen unsere Diskussion fort«
Zunächst gratulieren wir unserem Unionsfreund Dxx Otto Schüngel« 
Ir hat heute Geburtstag«
Ich möchte ihm im Damen des Hauptvorstandes alles Gute wünschen« 
V/ir würdigen besonders, daß Du zum Geburtstag hier an unserer 
Hauptvorst and s s i t z ung t e i lninuns 10

Als erster spricht heute in der Diskussion Unionsfreund Dr. 
Desczyk.
Ihm folgt Unionsfreund Schmidt-Wittmaek«

Unionsfreund Dr, Desczyk:
Verehrte Preunde.’
Der Begriff Kultur bildet eines der Leitmotive der neuen Verfas
sung der Deutschen Demokratischen Republik« Das ist eines der 
Kennzeichen des revolutionären GlEtakters dieses Entwurfs« Noch 
hiemals und nirgends hat es eine deutsche Verfassung gegeben, 
in der die Kultur eine so bedeutende Rolle spielt«

Erlauben Sie mir, der ich seit 194-5 in unserer CDU und im Kultur
bund aktiv bin, und seit 1956 in den beiden Verlagen der CDU 
an verantwortlicher Stelle arbeite, dazu einige Bemerkungen«

Bereits der Artikel 2 des Entwurfs stellt fest, daß - ich zitiere 
-"die ÜberetinStimmung der politischen, materiellen und kultu
rellen Interessen der ’Werktätigen..« mit den gesellschaftlichen 
Erfo dernissen... die wichtigste Triebkraft der sozialistischen 
Gesellschaft" ist« So kommt das Prinzip der Einheit von Politik, 
Ökonomie und Kultur, das die ganze Verfassung durchdringt, von 
Anfang an zur Geltung« - Kapitel 2 des Entwurfs ist überschrieben 
"Ökonomische Grundlagen, Wissenschaft, Bildung und Kultur"«
Eine fundamentale Voraussetzung für die Entwicklung des kulturelle 
Lebens sichert Artikel 12, der den Schutz der Natur, die Erhaltung
des Bodens, die Reinhaltung des Wassers und der Luft dem Staate 
übetfcägt
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Artikel 16 erklärt Wissenschaft und Forschung als wesentliche 
Grundlagen der Gesellschaft, legt die ^inheit des sozialistischin 
Bildungssystems g fest, die Förderung der Wissenschaft durch den 
Staat und das Verbot jeden Mißbrauchs der Wissenschaft«»
Von zentraler Bedeutung ist der Artikel 17, der feststellt, daß 
der Staat - ich zitiere - "diie sozialistische Kultur, die dem 
Frieden, dem Humanismus und der Entwicklung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft dient", fördert, ebenso das kulturvolle 
Leben aller Werktätigen, daß er alle humanistischen Werte der 
Weltkultur pflegt und die Nationalkultur als Sache des ganzen 
Volkes entwickelte Las künstlerische : chffen beruht auf einer 
engen Verbindung der Kulturwchaffen den mit dem Leben des Volkes,, 
Lie Förderung der Künste und der Körperkultur ist Sache des 
Staates; dagegen bekämpft er die imperalistische Unkultur»

Nun, meine Freunde, Sie alle haben ja den Entwurf studiert, und 
ich brauche Ihnen daher diese Analyse nicht in vollem Umfang 
vorzutragen. Ylch darf nur noch erwähnen, daß auch die Gewerk
schaften und die Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 
durch die Artikel 43 und 45 ausdrücklich auch auf ihre kulturel
len Aufgaben hingewiesen werden, Las gleiche geschieht durch 
die Artikel 78 und 81 für den Ministerrat und die örtlichen 
Volksvertretungen» So durchdringt das Prinzip der Einheit von 
Politik, Ökonomie und Kultur alle Kapitel der Verfassung»

Meine Freunde, ich wiederhole: Es ist das erste Mal, daß in 
einer deutschen Verfassung Wert und Wü de der Kultur in si 
gründlicher und umfassender Weise hervorgehoben werden» las 
Wort Kultur fehlt in früheren Verfassungstexten ganz. . s wird 
oft vertreten durch die Formel "Kultur und Unterricht", die 
damals für die mit einschlägigen Fragen befaßten Ministerien 
üblich war» Lass dieses ganze Gebiet in den älteren Veri'a sungs- 
texten als Nebensächlich betrachtet und behandelt wurde, liegt 
an der föderalistischen Tradition des deutschen Verfassungs
rechts, nach der Kuktuz’gragen, insbesondere Fragen der Bildung 
und des Schulwesens, Sache der Länder sind» Lieser Tradition 
entspricht ja noch der heutige Zustand in der westdeutschen 
Bundesrepublik» Lie Auswirkungen sind bekannt. Es ist dort 
eine schier unübersehbare Fülle von Schultypen, nach Ländern
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und Gemeinden verschieden, entstanden. Allgemein wird in der 
Bundesrepublik mit Recht von einem "Biludngsnotstand" gesprochen. 
Wie "hochzufrieden" mit dieser Lage insbesondere die westdeutsche 
studentische Jugend ist, ist ja bekannt. Sie demonstrieren fast 
täglich auf den Straßen der westdeutschen Universitätisstädte 
über die Unzufriedenheit. Die "überzeugenden" Argumente, die die 
westdeutschen Machthaber dieser Jugend entgegenzuhalten haben, 
sind dieselben wie sie auch Franco und die grichische Militär
junta gebrauchen - Wasserwerfer, Gummiknüppel und Gefängnis
strafen. , u /•
Meine Freunde! Wie sagte der alte Johann Gottfried Seume, der 
europens übertün^chte Höflichkeit noch nicht kannte: "Seht, wir 

sind doch bessere Menschen."

Meine Freunde!
Die westdeutschen lobredner dieser Zersplitterung der Kultur 
versteigen sich manchmals zu der Behauptung, daß es sich hier 
um eine Besonerheit der deutschen Kultur handle, deren Einheit 
in der Vielfalt der deutschen Stämme zujm Ausdruck komme. In 
Wahrheit handelt es sich um die traurige Erbschaft der jahr- 

hundertelanten Aufspaltung Deutschland in eine Vielzahl von 
Territorien. Nicht Deutsche haben die erste ¥ föderalistische 
Vei'fassung auf deutschem Boden geschaffen, sondern Napoleon 
Bonaparte. Die Rheinbundakte vom 19. Juli 1806 ist die erste 
föderalistische deutsche Verfassung, sie ist das Vorbild aller 
gleichartigen deutschen Verfassungen geworden und bis heute ge
blieben. Die Akte des Deutschen Bundes vom 8. Juni 1815 war 
nur eine Erweiterung des Rheinbundes, ein loser Bund von 39 
völlig souveränen Gliedern. Der Volksmund sagte damals: "0 Bund, 
du Hund, du bist nicht gesund" - eine Formel, die auf die heutigen 
Zustände in Westdeutschland zutrifft. Es ist bekannt, daß jene 
opportunistische Lösung der deutschen Frage zum Nutzen der 
Dynastien damals alle aufrechten Patrioten mit tiefstem Schmerze 
erfüllte. Das hinderte nicht, daß nach dem Scheitern der Revo
lution von 1848 und dem siegreichen Feldzug von 1866 Otto von 
Bismarck die Verfassung des Norddeutschen Bundes vpm 17. April 
1867 ganz nach dem Muster der Bundesakte von 1815 gestaltete.
Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871 endlich 
war im Grunde nur eine Erweiterung der Verfassung von 1867o In

94a
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allen diesen Verfassungen sind die Kulturfragen Bache der Länder. 
Nach diesen Vorbildern haben sich insoweit auch die Weimarer 
Verfassung vom 11. August 1919 und die Bonner Verfassung vom 
23.Mai 1949 gerichtet.
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In der Bonner Verfassung, meine verehrten Freunde - das ist ja
ganz interessant - kommt das Wort Kultur nur ein einziges Mal 
vor» In Artikel 74- wird unter den Gebieten, auf denen die Gesetz
gebung des Bundes und der Länder konkurriert, aufgeführt:der 
"Schutz deutschen Kulturgutes gegen Abwanderung ist das Ausland". 
Daß Bonn auf diesem Gebiet besonders aktiv geworden sei, ist nicht 
bekanntgeworden. - Es sei denn, man verstehe diese Bestimmung 
der Bonner Verfassung als Rechtfertigung dafür, daß Kulturgüter 
aus dem Gebiete der DDR - so die Bücherbestände der Berliner 
Staatsbibliothek, die Schätze des ehemaligen Kaiser-Friedrich- 
Kuseuns u»a. Sammlungen- , die während des Hitlerkrieges nach 
Westdeutschland verlagert wurden, bis heute den rechtmäßigen 
Besitzern nicht xugiir zurückgegeben worden sind.

Allerdings gibt es neben dieser föderalistischen Tradition, die 
sich insbesondere auf dem Gebiete der Kultur durchaus negativ 
ausgewirkt hat, auch eine andere, positive Tradition. Sie ist 
begründet worden durch die Revolution von 1§48 und kommt zum 
Ausdruck in der von der Nationalversammlung in der Paulskirche 
am 28. März 194-9 angenommenen Verfassung. Dieses Gesetzwerk, 
an dem zwei der berühmten "Göttinger Sieben", die Professoren 
Dahlmann und Albrecht, führend mitgearbeitet haben, ist als die 
progressivste Verfassung zu bezeichnen, die vor 1919 in deutschen 
Landen formuliert worden ist. Der 6. Abschnitt dieser Verfassung 
handelt von den Grundrechten des deutschen Volkes - ein Thema, 
auf das keine der föderalistischen Verfassungen von 49 1806,
1815, 1867 und 1871 eingeht. Dieser Abschnitt knüpft an die For
mulierung der Menschenrechte, die 1789 in der französischen 
konstituierenden Nationalversammlung vorgetragen wurden und 1791 
an der Spitze der damals vorgelegten französischen Verfassung 
erschienen. Unter den Grundrechten der Verfassung von 1849 sind 
Freiheit der Wissenschaft, Freiheit des Unterrichts und Freiheit 
der Presse. Auch die Schulgeldfreiheit - man höre und staune! - 
ist bereits in der Verfassung von 1849 vorgesehen.

Auf diesen Entwurf von 1849 griff die Weimarer Nationalversammlung 
- nicht aus eigener Initiative, sondern auf Grund zahlreicher
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Petitionen - zurück« So entstand 1919 liier in Weimar ein zwie
spältiges Werk, das im ersten Hauptteil, überschrieben "Aufbau 
und Aufgaben des Reiches", den föderalistischen Vorbildern, im 
zweiten Hauptteil, überschrieben "Grundrechte und Grundpflichten 
der Deutschen", dem Muster von 184-9 folgt#

Meine Freunde, die Weimarer Verfassung war, wie allgemein bekannt 
von großer Bedeutung*—Aueh auch bei der Beratung des Verfassungs
entwurfs im Volkskongreß und im Deutschen Volksrat, deren Ergeb
nis die Verfassung war, deren Text am 19» März 194-9 angenommen 
und am 7* Oktober 194-9 als Verfassung der Deutschen Demokrati
schen Republik begründet wurde. Die tatsächliche Entwicklung hat 
die 194-9 formulierten Texte längst überholt« Gerade auf dem Ge
biete der Kultur ist die Notwendigkeit, das Werk der Verfassung 
von Grund auf neu zu gestalten, evident»

Ich erinnere an die Kulturverordnung vom 16. März 1950, an die 
Gründung der Akademie der Künste im gleichen Jahr, an die Bildung 
des Ministeriums für Kultur 1954- and an di seine Programmerklä
rung über den Aufbau einer Volkskultur in der Deutschen Demokra
tischen Republik. Ich erwähne weiter das Gesetz über das einheit
liche Bildungssystem in der DDR vom Dezember 1964- und an die 
anderen Maßnahmen zur Förderung der Jugend, endlich an das Ge
setz über den Mutter- und Kinderschutz und die Rechte der Frau 
vom 27« September 1950, das Frauen-Kommuniquä vom 23. September 
1961, und denken Sie an das neue Familiengesetz« In frischer 

Erinnerung sind noch die wichtigen kulturpolitischen Beratungen 
des VTI. Parteitages des SED und die Tagung des Staatsrates vom 
30. November 1967» die für die weitere Entwicklung unserer Kul
turpolitik die Wege vorgezeichnet hat»

Diese wenigen Stichworte genügen, um zu zeigen, daß gerad^fn 
den letzten beiden Jahrzehnten auf kulturellem Gebiet erzielten 
Fortschritte ein grundlegende Neugestaltung der Verfassung ge
bieterisch verlangen»
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Eine solche Neugestaltung ist freilich, abgesehen von den Beson
derheiten der verfassungsrechtlichen Entwicklung in deutschen 
Landen, möglich geworden erst in einem sozialistischen Staat.
Die Güter > er Kultur waren vor der Verwirklichung des Sozialismus 

trotz aller demokratischen Bestimmungen in der Verfassung und 
anderen Gesetzestexten nur einer Minderheit voll zugänglich, 
weil nur diese Minderheit die wirtschaftlichen Möglichkeiten und 
die bildungsmäßigen Voraussetzungen besaß, um sich diese Güter 
voll zu erschließen, sie zu nutzen und zu genießen. Erst die 
Beseitigung der Ausbeutung des Menschen durch den Menschen, erst 
die uneingeschränkte Verwirklichung der Gleichberechtigung für 
alle hat die Möglichkeit geschaffen, die Kultur zu einem der 
tragenden Grundpfeiler der Verfasser zu machen»

Meine Freunde! Wir christlichen Demokraten haben diese kulturelle 
Entwicklung mit Anteilnahme verfolgt und nach Kräften gefördert. 
Ich erinnere an die Thesen zur kulturpolitischen Arbeit der CDU, 
die am 19* Januar 1961 zuerst formuliert wurden. Ich darf hinweise 
auch auf die Arbeitder Buchverlage der CDU, die aus Anlaß der 
VerlagsJubiläen 1961 und 1966 von allen maßgebenden Stellen ehren
volle Anerkennung gefunden hat. Die Autorenkonferenzen des 

Union-Verlages, zuletzt noch die am 25» und 26. Januar d.eses 
Käahres in Halle durchgeführte Konferenz, haben gezeigt, daß die 
christlichen Kulturschaffenden in unserer Republik an der Ent
wicklung unserer Volkskultur freudig und erfolgreich mitarbeiteno 
In gleicher Weise hat das die Beratung mit christlichen Kultur
schaff eäe9.ar ge tan, die der Vorsitzende unserer Partei am 16. und 
17. Juni 1963 hier in Weimar unter Anwesenheit von Prof. Hans 
Rodenberg und Siegfried agner durchgeführt hat.

Meine Freunde! Welch hohen Stand die Pflege der Gegenwartslitera
tur beim Union Verlag erreicht hat, dafür zeugen die Werke 
Johannes Bobrowskis, insbesondere die Romane "Lewins Mühle'1 und 
"Littauische Claviere", die nicht nur bei uns und in der Bundes
republik, sondernauch in anderen Ländern gelesen werden;Erzäh- 
lungen und Gedichte von Johannes Bobrowski wurden bislang in 
13 Sprachen übersetzt. Für die drei Gruppen der aktuellen Thema
tik, die Walter Ulbricht in seinem Referat auf dem VII. Parteitag
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nannte, erlauben Sie mir weiter einige Beispiele: für das anti- 
faschistisch-antimilitaristische Thema Erzählungen "Üb' immer 
Treu und Redlichkeit” von Johanna-Heide Kraze, "Die Stunde von
.... o...." von Wolfgang Schoor und "Nettesheim" von Karl-Heinz
Bergen (?)" Für das Thema Wandlung und Entscheidung der Arzt-Roman 
XSXSkAsklepios und seine Jünger"von Christa Johannsen und den 
soeben erschienenen Theologenroman von Joachim Schöne "Die 
wundersamen Wege des Tobias Schramm". Endlich für die Schilde
rung von Menschen unserer Zeit, denen die sozialistischen Ver
hältnisse selbstverständlich geworden sind, die Erzählung "Mit 
goldenen Händen" von Tine Schulze-Gerlach, die Erzählung "Reife
prüfung" von Anneliese Propst und 1968 erscheinende Erzählung 
von Dietrich Mendt "Alle guten Dinge sind 4 "« ükS&oc ein 
Dutzend Erzählungen zu diesen drei Themengruppen haben wir für 
die nächsten drei Jahre in Vorbereitung. Stetes Lob haben weiter 
einige der historischen Romane gefunden, die wir in letzter Zeit 
veröffentlicht haben,

-  99 -
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so der Leibniz-Roman, von Christa Johannsen, den die Zeit
schrift "NEUE DEUTSCHE LITERATUR" sehr positiv besprochen hat, 
der Roman des Pergamon-Altars "Götter und Giganten" von Hein
rich Alexander Stoll, endlich der 1968 erscheinende große Wie
dertäufer-Roman von Rosemarie Schuder "Die Erleuchteten".

Diese wenigen Andeutungen , meine Verehrten, mögen genügen, um 
erkennen zu lassen, wie verantwortungsbewußt und erfolgreich 
Autoren des Union Verlages Berlin mitarbeiten an der Entwick
lung unserer sozialistischen Gegenwartskulturliteratur.

Meine Freunde!
Wir christlichen Demokraten arbeiten freudig mit an der Ent
wicklung unserer Nationalkultur in dem Bewußtsein, daß diese 
Nationalkultur alle humanistischen Werte der Weltkultur pflegt. 
Dazu gehören auch die vom Christentum geschaffenen humanisti
schen Werte.

Die Feiern aus Anlaß des 450jährigen Jubiläums der Reformation 
haben das noch im Vorjahr mit aller Deutlichkeit gezeigt, nicht 
minder die Ehrungen für Johann Sebastian Bach 1950, für Fried
rich Fröbel 1952, für Georg Friedrich Händel 1959 und für Philipp 
Melanchthon I960. Ich darf weiter hinweisen auf die hohe Ach
tung und Anerkennung, die christliche Persönlichkeiten, wie 
Albert Schweitzer und Emil Fuchs, nicht minder ein Mann von 
so säkularer Bedeutung wie Papst Johannes XXIII., in unserer 
Republik gefunden haben und finden.

Der hohe Rang, dem die Pflege der kulturellen Güter in unserer 
Republik einnimmt und der durch den Entwurf der neuen Verfassung 
in feierlicher Weise bestätigt wird, steht in diametralem Gegen
satz zu der Vernachlässigung und Nichtachtung des kulturellen 
Bereichs durch den imperialistischen Bonner Staat und seine 
Verfassung.



Sch/Wgd 100

Das Primat der Kultur und Sozialpolitik in unserer Republik 
kennzeichnet die Deutsche Demokratische Republik in einer für 
alle Menschen guten Willens überzeugenden Weise als einen 
Staat des Friedens, der seine Zukunft nicht auf Waffen und 
wirtschaftliche Gewalt gründet, sondern auf Arbeit für den 
Frieden, auf Freundschaft mit allen Völkern, auf gemeinsames 
Zusammenwirken aller Nationen für den Fortschritt der Mensch
heit.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Schmidt-Wittmack. Ihm folgt 
Unionsfreund Dr. Kühne.

Unionsfreund Karlfranz S c h m i d t - W i t t m a c k  :
Liebe Unionsfreunde!
Mit großer Empörung habe ich gestern abend von dem Terrorakt 
Kenntnis genommen, den die Bonner Machthaber am Donnerstag in 
Frankfurt (Main) verübt haben. Ich glaube, das geht uns alle 
an, was dort passiert ist.

Wie Presse und Rundfunk meldeten, hat ein riesiges Polizeiaufge
bot eine Pressekonferenz gesprengt und führende KPD-Mitglieder 
und ehemalige KPD-Bundestagsabgeordnete verhaftet. Das ganze 
Verbrechen dieser Menschen war, daß sie der westdeutschen Öffent
lichkeit den Entwurf des neuen Programms der KPD übergeben woll
ten.

Diese Sprengung der Presskonferenz wurde unter brutaler Gewalt
anwendung durchgesetzt, ja, die Teilnehmer wurden sogar schwer 
mißhandelt.Viele anwesende westdeutsche Menschen wehrten sich 
gegen die Sprengung dieser Pressekonferenz und verwiesen darauf, 
daß hiermit die Polizei das Recht auf Informationsfreiheit bru
tal breche£ ein Recht nämlich, das im Bonner Grundgesetz ver
ankert ist.



Dieses Ereignis zeigt die wahre Situation in Westdeutschland. 
Das ist die dortige Verfassungswirklichkeit. Das ist die Not
standsverfassung in Aktion, schon bevor der Bonner Bundestag 
sie überhaupt verabschiedet hat.

Ich glaube, ©meine lieben Freunde, daß dieses Ereignis ein 
Schlaglicht auf die Entwicklung der beiden deutschen Staaten 
wirft. Wir Hier haben wir eine Diskussion, eine breite Dis
kussion der gesamten Bevölkerung über die Verfassung, über den 
Verfassungsentwurf und über die Grundlage einer friedlichen 
Entwicklung zum Sozialismus und zur Demokratie, wozu die Ver
fassung ein großer Beitrag ist.

Dort aber haben wir Notstandsdiktatur unter Ausschaltung der 
Verfassung. In diesem Licht muß man auch die Stellungnahmen 
der Bonner Prominenz zu unserem Verfassungsentwurf sehen. In 
Westdeutschland hat man sicherlich nicht geglaubt, daß einige 
Fragen auch in unserer Verfassung ihren Niederschlag finden 
würden, z.B. die Frage der Wiedervereinigung. Aber, wie ist 
es in Wirklichkeit, liebe Freunde?

Wir weisen mit der Verfassung und durch ihre Verwirklichung 
den einzig möglichen Weg, die Spaltung zu überwinden, das heißt, 
daß wir wieder das zusammenfügen, was der deutsche Imperialis
mus getrennt hat.

Für mich - das werden Sie verstehen - ist es ein besonderes Er
lebnis, nun hier an unserer Verfassung mitarbeiten zu können; 
denn ich habe immerhin vor 20 Jahren am Bonner Grundgesetz mit
gar gearbeitet, damals im guten Glauben nämlich, einen neuen 
Beginn unter demokratischen Voraussetzungen mit zu schaffen.

Uns war damals nicht bewußt, daß man dort auf die Spaltung hin
arbeitet. Es ist heute aber klar, daß man schon bei der Ausar
beitung des Bonner Grundgesetzes von der Tatsache der Spaltung 
Deutschlands ausging. Das fand u.a. seinen Ausdruck in der 
a^araten Währungsreform für die Westzonen und in anderen der 
Spaltung dienenden Maßnahmen.

Sch/Wgd 101



Sch/Wgd 102

Als die Westmächte erkannten, daß es ihnen nicht gelingen würde, 
das gesamte Deutschland von vor 194-5 nach altem Muster zu re
staurieren, unterstützten sie vor allem die amerikanischen und 
die englischen Monopole, jene Kräfte, die bereit waren, auf 
Kosten der Einheit Deutschlands die Verhältnisse von früher 
wieder zu restaurieren.

Die sogenannten "alliierten Vorbehalte" und die "Föderalisti
sche Bewegung" in Westdeutschland dienten nämlich als demo
kratisches Mäntelchen für den angeblich demokratischen Inhalt 
des Bonner Grundgesetzes. Mit dem bereits im Grundgesetz veran
kerten Alleinvertretungsanspruch der westdeutschen Regierung 
wurde die Spaltung Deutschlands ratifiziert, die durch die 
Schaffung der Deutschen Bundesrepublik dann eingeleitet wurde.

Es war ja den Westmächten von Anfang an klar, daß man nicht das 
ganze deutsche Volk zu einer solchen Reform wieder zurücker
obern konnte.

Wenn man z.B. den Artikel 38 des Bonner Grundgesetzes liest, 
in dem es heißt, "die Abgeordneten des Deutschen Bundestages 
werden gewählt", sie sind in "freier Wahl", in "geheimer Wahl" 
zu wählen, sie sind "Vertreter des ganzen deutschen Volkes", 
so werden Sie hier ganz klar erkennen, daß sie schon 194-9 und 
früher für sich in Anspruch nehmen wollten, für ganz Deutsch
land zu sprechen, d.h., sie haben bis zum heutigen Tag den Ge
danken an die Einverleibung der DDR nicht aufgegeben.

Schon bei Vorberatungen zum Bonner Grundgesetz, dem sogenannten 
"Parlamentarischen Rat", trat diese Absicht klar hervor. Es 
wurden Maßnahmen ergriffen, um die Arbeiterklasse und andere 
fortschrittliche Kräfte auszuschalten. Bekanntlich gab es in 
dieser Zeit noch keine einheitliche CDU, sondern nur selbständige 
Zonenverbände für die Amerikanische Zone, die Britische Zone 
und die Französische Zone. Diese aber bildeten durch ihre Vor
stände ein Beratungsgremium, welches zu allen wichtigen Fragen,
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die im Grundgesetz verankert werden sollten, Stellung nahm.

Im Verlauf dieser Tätigkeit bildete sich, die grundsätzliche 
Auffassung heraus, die zu harten Auseinandersetzungen zwischen 
dem Kreis um Adenauer und solche Vertreter, wie iafeeta? Leber, 
Kammer, Ochsensepp, Josef Müller also und nicht zuletzt dem 
ihnen gut bekannten Kaiser/Müller, und solchen Kreisen, die* 
für einen Ausgleich mit den fortschrittlichen Kräften in der 
damaligen Sowjetischen Besatzungszone eintraten. Hierzu ge
hörte auch der uns ja wohlbekannte Dr. Gericke, der damals 
Vorsitzender des Niedersächsischen Landesverbandes war.

Es gelang aber, wie Sie wissen, den restaurativen Kräften, mit 
Hilfe der Besatzungsmächte alle gesamtdeutschen Bestebungen zu 
negieren und nur solche Kräfte in Verantwortliche Positionen 
zu schieden, die gewillt waren, den Kräften der westdeutschen 
Monopole Rechnung zu tragen.

Wir wissen, daß es wohlklingende Redensarten über die profanen 
Rechte des Volkes auch in Westdeutschland gibt, z. T. sogar 
im Bonner Grundgesetz. Hinter den schönen Worten verbergen sich 
aber die Absichten, die alte Ordnung wieder herzustellen.
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Reine Deklarationen wurden hier dazu verwandt. Wir kennen nur
eine Deklaration auf dem sozialpolitischem Gebiet, das ist das 
Ahlener Programm, das man als Sand in die Augen der Arbeiter
klasse gestreut hatte, und es dann total als Paste beiseitezu
schieben.

Stellt man nun dieser im Bonner Grundgesetz verankerten sogenann
ten Demokratie, mäh deren letzteres nun auch noch durch die Not
standsgesetzgebung beseitigt werden soll, den Entwurf unserer 
sozialistischen Verfassung gegenüber, dann wird jeder vernünftige 
Mensch zweifelsfrei feststellen können, wo denn die wirkliche 
Demokratie angewandt wird.

So ist das Wort von der Macht, die vom Volke ausgeht, bei uns 
schon lange reale Wirklichkeit geworden. Wie wäre sonst auch 
eine solche breite Volksausspräche, an der wir uns heute hier 
auch beteiligen, überhaupt denkbar?

Liebe FreundeJ Walter Ulbricht hat davon gesprochen, daß das 
größte Ergebnis unserer gesellschaftlichen Entwicklung der neue 
sozialistische Mensch ist. Zu diesen gewandelten Menschen darf 
ich mich auch heute zählen. Was mir vor vielen Jahren als demo
kratischer Staat vorschwebte und was ich glaubte, in der Bundes
republik mit verwirklichen zu können, das nimmt mit der Verfas
sung der DDR wahre Gestalt an.

Eine Lebenserfahrung allerdings habe ich auch gemacht; Es nützt 
der beste Wille und die beste Formulierung der Verfassung nichts, 
wenn^icht vorher die Frage der Macht geklärt ist. Das sollten 
auch jene Westdeutschen begreifen, die an einem System herum- 
doktoren, die dieses und jenes verbessern wollen. Nein, liebe- 
Freunde, nur wirkliche Machtveränderung schafft die Voraussetzun
gen für eine wahre Demokratie.
Ich danke Ihnen! (Beifall)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Unionsfreunde!
Ich bitte jetzt Unionsfreund Dr. Kühne, das Wort zu nehmen. Ihm 
folgt Unionsfreund Haupt.

Unionsfreund Dr. Harald-Dietrich K ü h n e  :
r*i

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
Dig erste Woche der Aussprache über den Verfassungsentwurf hat 
uns die Erfahrung vermittelt, daß nach anfänglichem Sich-vertraut- 
machen, mit dem Beginn eines umfassenden Studiums des Verfassungs
entwurfes immer mehr die Krage nach der Aufgabe der Verfassung, 
nach ihrer Zielfunktion und nach ihrem Systemzusammenhang stärker 
in den Mittelpunkt der Diskussionen und Aussprachen tritt. Mit 
anderen Worten; Es entwickelt sich ein bestimmtes Verfassungs
bewußtsein in der ^iskussion. Das war zweifellos in den letzten

1Jahren nicht der Kall.

Im Verlauf unseres stürmischen Voranschreitens mußte der kausale 
Zusammenahng zwischen der 1949 geschaffenen Verfassung und den 
gesetzgeberischen Normen unseres gesellschaftlichen Lebens objek
tiv lockerer werden. Gerade deshalb scheint es mir heute notwen
diger zu sein, daß wir bei derkünftigen Gestaltung unserer poli
tischen und staatlichen'Arbeit tagtäglich mit unserer sozialisti
schen Verfassung arbeiten, daß wir gerade in der Entscheidungs
findung unserer Volksvertretungen immer die Verfassung zugrunde 
legen, und zwar deshalb, weil die sozialistische Verfassung poli
tisch die Magna parta des Kriedens, der Kreiheit und Menschlich
keit ist,

sie
Vom sozialökonomischen Standpunkt hat die Modifizierung des harmo
nischen Zusammenwirkens der einzelnen Teilsysteme zu einem ge
sellschaftlichen Gesamtsystem darzustellen, also Normen zu bilden 
der Integration der einzelnen Teilbereiche zu einem funktionsfähi
gen Gesamtmechanismus der sozialistischen Gesellschaft. Unter die
sem Gesichtpunkt kann es sich zweifellos nicht mehr um einen sta
tischen, sondern in erster Linie um einen dynamischen Prozeß han
deln.
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Es ist gerade in den ersten Tagen nach der Veröffentlichung des 
Verfassungsentwurfes mit vollem Recht darauf hingewiesen worden, 
daß dieser sozialistische Verfassungsentwurf in sofern ein 
Hovum darstellt, als in ihm sowohl die Bestätigung unseres 
"bisherigen Weges zu finden ist als auch in der Hinsicht, daß 
er prognostische Aussagen enthält, daß er programmatischen Charak
ter trägt.

Ich muß aber hier darauf iiinweisen, daß das in der Diskussion 
mit allen Bevölkerungskreisen in genügender Weise beachtet wer
den muß. Die ersten Erfahrungen zeigen, daß diese Dialektik 
zwischen Bestätigung des bisher gegangenen Weges und seines 
programmatischen Charakters öfter miteinander verwechselt wird, 
daß sozusagen das Programm der Zukunft schon zum Tatbestand 
des Heute genommen wird. Die Kunst der Gesprächsführung besteht 
meines Erachtens darin, daß wir nicht schlechthin in der Dis
kussion die Spanne zwischen Heute und Morgen zeigen, sondern 
zugleich auch erläutern, sehr konkret, die Schritte und Phasen, 
die Etappen, die auf diesem Wege objektiv zu gehen sind. Das 
betrifft übrigens meiner Meinung nach nicht nur die Grundrechte 
und die Grundpflichten des Bürgers in der sozialistischen Gesell
schaft .

Ich darf in diesem Zusammenhang etwa auf den Artikel 9» Absatz 3 
und 4 aufmerksam machen, wo über das ökonomische System und das 
System der Außenwirtschaft Aussagen gemacht werden. Wir wissen 
alle, daß dieses ökonomische System sich im Stadium seiner Ent
wicklung befindet. Gerade das Jahr 1968 ist auf diesem Gebiet 
ein entscheidendes Jahr.

Ichdarf auch auf die Artikel 40, 41 und 42 hinweisen, in denen 
die Stellung der Betriebe und Gemeinden als sozialistische Gemein
schaften behandelt wird. Es stellt doch eine wahrhaft progno
stische Feststellung in unserem Verfassungsentwurf dar, wenn schon 
die Frage des GemeindeVerbandes in diesem Verfassungsentwurf ent
halten ist. Wir wissen, daß sich diese Gemeindeverbände gegen
wärtig erst entwickeln und wir die ersten Erfahrungen auf diesem 
Gebiet mmmmmmBTnrnhminfflm zu sammeln haben.
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Ich messe gerade einer solchen Formulierung des Verfassungs
entwurfes, daß Betriebe und Gemeinden gleichermaßen eigenver
antwortliche Gemeinschaften sind, eine außerordnet liehe Bedeu
tung bei. Diese Frage wird übrigens in Kapitel 4, Artikel 82 
im Absatz 3 dadurch behandelt, daß die örtlichen Volksvertre_ 
tungen gerade auch Beschlüsse fassen können, die für alle Ge
meinschaften des Territoriums bindend sind. Wir haben auf der 
Grundlage des Staatsratserlasses vom 15. September 1967 begonnen, 
die Eigenverantwortlichkeit der Betriebe mit einer Erwirt- 
schaftun der eigenen Fonds zu verbinden, mit ihrem konkreten 
Materiellen und finanziellen Beitrag für die Gestaltung einer 
echten Infrastruktur. Aber es scheint auch notwendig zu sein, 
diesen Weg auf der Grundlage unserer sozialistischen Verfassung 
konsequent weiter zu beschreiten, etwa, daß die territoriale 
Einheit am Leistungsaufkommen ihrer Betriebe beteiligt wird.

So verstehe ich auch Artikel 82, Absatz 2, in dem auf die eigenen 
Einnahmen der örtlichen Organe hingewiesen wird, was nach meiner 
Meinung erfordert, daß unnötige und komplizierte Umverteilungs- 
Prozesse über mehrere Ebenen hin eingeschränkt werden müssen.
Man verstehe mich recht, liebe Unionsfreunde, daß ^ich hinter 
dieser Frage nicht schlechthin nur organisatorisch-ökonomische 
Probleme im engeren Sinne des Wortes verstehe.

kommen
Ich meine einfach, daß wir dazu k ü m m m m  müssen, eine Einheit zü 
schaffen,. von Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen. Das be

deutet eben die enge Beziehung zum Betrieb und auf der örtlichen 
Ebene des Territoriums.

Wenn man von einem Artikel sprechen soll, der in besonderer Wei
se den bisher zurückgelegten Weg charakterisiert, dann ist es 
jener Artikel 3» der die Aussage trifft über den Inhalt unserer 
Bünsnispolitik. Wenn darin gesagt wird, daß die Nationale Front 
der organisatorische Ausdrück des Bündnisses aller Kräfte unse
res Volkes ist. Ich meine, liebe Freunde, das ist ebenfalls 
ein Novum in der Verfassungsgeschichte, daß nicht schlechthin 
eine Organisation im engeren Sinne hier gemeint ist, sondern daß 
eine breite sozialistischenVolksbewegung, eine Massenbewegung 
verfassungsrechtlich verankert worden ist.
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Lassen Sie mich, dazu einige Gedanken im Besonderen ausführen:
r-

1. In diesem Artikel 3 werden die Grundprinzipien der Bündnis
politik, des Miteinader und Füreinander der politisch-morali
schen Einheit unseres Volkes und des Handelns und eines guten 
Zusammenlebens eindeutig staatsrechtlich formuliert.

Ausgehend vom Artikel 3 findet sich in vielen Artikeln des 
Verfassungsentwurfes - u.a. in Artikel 19 - ein klarer, logi
scher Zusammenhang dieser Grundfdeen unseres sozialistischen 
Staates.

2. Wir wissen, daß das Mehrparteiensystem offensichtlich eine 
tragende Säule der Arbeit/*? der Nationalen Front ist. Aber 
sie erschöpft sich nicht darin. Deshalb erscheint es mijj 
erwähnenswert zu sein, daß in diesem Artikel 3 nicht schlecht
hin vom Mehrparteiensystem und vom demokratischen Block ge
sprochen wird, sondern daß wir den Blick weit öffnen, um
die Kräfte, ’’alle Kräfte des Volkes” zu vereinen, Parteien^
Organisationen, aber auch nichtorganisierte Bürger, pntei- 
lose Bürger in gleicher Weise für die Arbeit der Nationalen 
Front zu erfassen.
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Ich messe solchen Überlegungen auch praktische Gesichtspunkte 
bei» Ich meine besonders, daß man sich überlegen sollte, auf der 
Grundlage solcher Festlegungen die Funktionsweise der Sekreta
riate der Nationalen Front einmal neu zu durchdenken. Zumindest 
auf der Ebene der Kreise und Bezirke ist es doch so, daß diese 
Sekretariate in der Regel Stellvertreter-Sekretariate sind bzw. 
von hauptamtlichen Mitarbeitern besetzt werden bzw» hauptamtliche 
Mitarbeiter diesen Sekretariaten angehören. Wäre es nicht zu 
erwägen, wenn man dem Inhalt dieses Artikels 3 konsequenterweise 
Folge leistet, etwa diese Sekretariate zum tragenden Moment 
etwa in Richtung von Vorständen der Bezirks- und Kreisausschüsse 
werden zu lassen und damit auoh in diesen Gremien die politische 
Koordinierung in der ersten Phase deutlich werden zu lassen?

Eine dritte Feststellung: Ich messe dem Artikel 3 'unserer Ver
fassung insofern eine» besonders große Bedeutung zu, weil sich 
in ihm die verfassunggebende Rolle der Nationalen Front deutlich 
manifestiert. Man sollt g1®  dieser Stelle daran erinnern, daß es 
jetzt praktisch 20 Jahre her sind, als aus der Deutschen Volks
kongreßbewegung heraus, aus der Arbeit des Deutschen Volksrates 
heraus die erste Verfassung unseres Staates entstand. Die Arbeit 
der Nationalen Front, ihr Entstehen, ihr Kampf, ihre Auseinander
setzungen mit restaurativen Kräften, der Klärungsprozeß auoh in 
unserer eigenen Partei sind untrennbar mit der Ausarbeitung der 
ersten Verfassung und dem Entstehen der Nationalen Front und ihres 
Vorläufers verbunden.

Ich meine einfach, daß wir in diesen Tagen, wo wir Rückschau 
halten, um den historischen Abstand zu ermessen, um den Weg zu 
Überblicken, den wir zurückgelegt haben, uns dieser Tatsache 
in genügender Weise erinnern sollten» Und ich habe einfach auch 
in unserer agitatorischen Arbeit den Eindruck gewonnen, daß man 
ein so wichtiges Ereignis - vielleicht von "Utm" einmal abge
sehen — etwas vernachlässigt hat. Vielleicht sollte man das auch 
in unserer Tagespresse unserer Christlich-Demokratischen Union 
einmal nachholen.
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Vierter Gesichtspunkt: Aus der Arbeit der Nationalen Front und 
ihrer Fixierung, wie es im Artikel 3 des Entwurfes geschehen ist, 
leite ich ab, daß es neue qualitative Anforderungen an die Arbeit 
der Nationalen Front gibt. Um es ganz allgemein zu formulieren: 
Der gesellschaftliche Auftrag der Ausschüsse der Nationalen Front 
ist nun auch staatsrechtlich formuliert worden, und das verlangt 
eine neue Qualität ihrer Arbeit. Was verstehen wir darunter?
Nicht schlechthin, daß sie nur Koordinatoren des gesellschaft
lichen Lebens in ihrem Territorium sind; ich meine nicht nur 
ihre hohe ökonomische Initiative, die anläßlich des Empfangs 
für die Aktivisten der Torgauer Initiative am 25. Januar dieses 
Jahres durch den Vorsitzenden des Staatsrates in besonderer Weise 
gewürdigt worden ist; ich meine nicht allein, daß sich mit Hilfe 
dieser Torgauer Initiative eine wichtige Bewußtseinsbildung 
vollzieht; ich meine damit auch, daß unsere Ausschüsse der 
Nationalen Front in bestimmtem, wachsendem Maße das geistige 
Leben im Territorium bestimmen müssen.

Es ist eine alte Weisheit, daß mit der zunehmenden Freizeit 
natürlich auch das Bedürfnis nach geistigem Austausch, nach 
echtem Gespräch zunimmt. Erfüllen eigentlich die Ausschüsse der 
Nationalen Front diese Funktion gerade in den Wohngebieten, 
gerade in lunseren Gemeinden? Ist es nicht manchmal so - und 
dafür tragen wir als Partei auch ein gerüttelt Maß an Verantwor
tung -, daß manchmal diese Ausschüsse sozusagen mehr Auftraggeber 
sind, so eine Art Kommandozentrale, wo ich einen Auftrag erhalte 
und den dann mehr oder weniger abrechnen muß. Aber gehört zu 
einer guten Arbeit der Ausschüsse nicht auch, daß es Stätten 
einer geistigen Begegnung, eines geistigen Austausches sind, 
sozusagen eine ehhte Meinungsbildungsfunktion ausüben?

Gerade auch im Blick auf die Vorbereitungen zum 20. Jahrestag 
der Deutschen Demokratischen Republik meine ich, daß diese Seite 
der Arbeit der Nationalen Front, die zweifellos in den letzten 
zwei Jahren etwas zurückgetreten ist, stärker beachtet werden 
muß. Das erfordert klare Beziehungen zwischen den Ausschüssen 
der Nationalen Front und den Staatsorganen, besonders im Hinblick 
auf die Frage: In welcher Weise führen die Ausschüsse der
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Nationalen Front staatliche Aufgaben durch? Wie ist das Wechsel
verhältnis zwisohen ihnen?

hie fünfte Feststellung: her Artikel 3 des Verfassungsentwurfs 
macht deutlich, daß Politik und Staat eine Einheit sind, daß 
es eine einheitliche Staatspolitik gibt, hiese etwas triviale 
Feststellung, liebe Unionsfreunde, scheint mir deshalb notwendig 
zu sein, weil man mir in den letzten Tagen aus Kreisen einiger 
Geistlicher gesagt hat, in unserer Verfassung sei zuviel Politik 
enthalten. Es sind gerade jene Kreise, die immer sehr darauf 
bedacht waren, zwischen Staatsapparat und Nationaler Front zu 
differenzieren, die meinten, sie könnten Römer 13 nur auf den 
zuständigen Stellvertretenden Vorsitzenden
des Rates beziehen, aber nicht auf die gesellschaftstragenden 
Kräfte. Ich weiß, daß ich das hier im thüringischen Raum 
schlecht formulieren kann, aber es gibt zweifellos Kreise und 
Bezirke in unserer Republik, wo solche Worte eine außerordent
lich nackte und praktische Tatsache darstellen» Unter diesem 
Gesichtspunkt ist eben nicht nur der Artikel 38 im Zusammenhang 
zu sehen mit den Grundrechten und Grundpflichten der Bürger, 
sondern ich meine auch, daß gerade der zweite Absatz dieses 
Artikels mit dem Artikel 3 in einem engen Zusammenhang zu 
sehen ist. Oder anders formuliert: Eine rechte verfassungsmäßige 
Wirksamkeit der Kirchen und Religionsgemeinschaften schließt 
eben notwendigerweise das Sich-bewußt-werden der Nationalen 
Front als Ausdruck des Bündnisses aller Kräfte unseres Volkes 
ein.

Eine seohste und letzte Bemerkung, liebe Unionsfreunde: Aus dem 
Artikel 3 des Verfassungsentwurfs ergibt sich eine Reihe wich
tiger Aufgaben und Verpflichtungen für -unsere Partei. Wir 
wissen, daß wir nur in der Gemeinschaft stark werden können.
Wir müssen alle Möglichkeiten der Gemeinschaftsarbeit aus
nutzen. In dieser Arbeit arbeiten wir unser eigenes Profil 
heraus. Auch gerade im Blick auf den 12. Parteitag der CBU meine 
ich, daß die Wirksamkeit bei der Schaffung und Vollendung dieses 
Bündnisses in besonderer Weise Maßstab unserer politischen Arbeit 
ist.
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Die Autorität unserer Partei, ihr Wissen um die Zukunft und ihr 
Können in der Gegenwart hängen davon ab, in welcher Weise wir 
zu der Gemeinschaftsarbeit innerhalb der Nationalen Pront auf 
ihrer Grundlage beitragen. Das heißt letzten Endes, dynamisch 
in der Partei zu sein. Und wenn ich, liebe Unionsfreunde, den 
Maßstab für die Dynamik unserer politischen Arbeit finden möchte, 
dann meine ich, daß ich darin die Mitarbeit an einer modernen 
Gesellschaft erfasse, einer modernen Gesellschaft, die auf 
sozialistischen Produktionsverhältnissen aufbaut, auf einem 
hohen wissenschaftlich-technischen Niveau steht und auf dem 
brüderlichen Dienst des einzelnen für den anderen, des brUderlichei 
Füreinander und Miteinander beruht.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Haupt. Ihm folgt Unionsfreund 
Bredendiek.

Unionsfreund H a u p t  :

Meine Damen und Herren!
Verehrte Unionsfreunde!
Ich werde zuweilen eingeladen, an Beratungen der Zentralen 
Arbeitsgruppe Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende 
beim Nationalrat in Berlin teilzunehmen. So erinnere ich mich 
auch an eine Beratung - das kann zwei, drei Jahre her sein -, 
in der der ehemalige Vizepräsident des Nationalrates, Herr 
Horst Brasch, das Schlußwort zu den Beratungen hielt. Er ging 
ein auf das gewordene Miteinander und die Erfolge, die wir 
dabei pfoijffliflffinmiffiiTmnsriiniin als einzelne und damit auch für die Ge
sellschaft erzielt haben. Er fixierte dabei nicht nur den Ist- 
Zustand, sondern würdigte einen Entwicklungsprozeß. Er formulierte 
das etwa so: "In den letzten Kriegsjahren waren wir -uns alle, 
zumindest in der Mehrzahl, darüber einig, daß der Krieg zu Ende 
gehen müsse. Nach Ende des Krieges waren wir uns alle einig dar
über, daß wir die Not überwinden müssen.
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Aber sonst - sagte er - hatten wir doch völlig verschiedene Auf
fassungen«"

"Sie" - und damit meinte er den Kreis der Menschen, vor denen er 
sprach, Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende, "mißtrau
ten uns, der Arbeiterklasse. Und viele von uns - sagte er - mißtrau
ten ihnen."
"Und heute", sagte er, "sind alle diese Kragen geklärt« Heute 
gehören Sie mit dazu. Sie sind es, die an der Seite der Arbeiter
klasse den Weg zum vollendeten Aufbau des Sozialismus mitbeschrei- 
ten, d e n r  entsprchend der historischen Entwicklung in der Welt 
auch unser Volk in eine gute Zukunft führen wird«"

Soweit, verehrte Unionsfreunde, die Gedanken des ehemaligen Vize
präsidenten des Nationalrates - vor Jahren ausgesprochen und heute 
sicherlich von uns allen als richtig zu bestätigen; denn in den 
2o Jahren und mehr, in denen wir gemeinsam gearbeitet haben, 
haben wir uns von einem Gegeneinander zur Preundschaft und zum 
Zueinander entwickelt« Es ist ein festes Bündnis geschaffen worden, 
und wir, die Handwerker beider Eigentumsformen, in deren Namen 
ich heute vornehmlich spreche, haben bewiesen, daß wir als kleine 
Warenprosuzenten mit Wort und Tat an der Seite der Arbeiterklasse 
gestanden haben,und unsere gemeinsame Zukunft werten wir heute 
auch als einen gemeinsamen Verfassungsauftrag.
Ich denke, daß das auch ganz natürlich ist« Denn, wie schon gesagt, 
haben wir diesen Staat auch als Handwerker mit aufbauen helfen, 
und viele von uns haben das vom ersten Tage an getan. So werden 
wir dieses Haus auch vollenden helfen, noch zumal wir beim Mitbauen 
erfahren haben, daß er unserer sicherer Platz, unsere geistige und 
politische Hemat ist«

Man sollte mal darüber nachdenken, ob wir als Handwerker in Deutsch, 
land zu allen Zeiten eine solche feste Heimat gehabt haben, wie 
sie uns im sozialistischen Staat deutscher Nation als verfassungs
rechtlich garantiert ist.

Also wie war das mit dem iiandwerk zuzeiten der Bismarckschen Ver
fassung, wo in Preußen bis 1918 das diffamierende 3-Klassen-Wahl_ 
recht gültig war? Dieser Pxage sollte man mal nachgehen.
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Wie sah das Handwerk zuzeiten der Weimarer Republik aus, als es 
eine mittelstandspartei unter Leitung eines Bäckermeisters gab?
Wie sah das Handwerk aus -zu Hitlerszeiten, als das Kleine immer 
kleiner gemacht wurde?
Und wie. sieht es heute aus in der Deutschen Demokratischen Repu
blik, in dem souveränen sozialistischen Staat mit seiner stabi
len, modernen sozialistischen Wirtschaft von hoher Leistungskraft, 
einem Staat mit ständigtwachsendem internationalen Ansehen/, einem 
Staat, der ökonomisch auf der festen Grundlage des staatlichen 
und genossenschaftlichen sozialistischen Eigentums kopperatfv 
mit allen Warenprodueenten und damit auch mit dem individuellen 
Handwerk verbunden ist?

Wer alles das bedenkt, der erkannt, daß die Verfasung von 1949 
auch dem Handwerk eine große Entwicklung in unserem Staat gegeben 
hat, der ist sicher, daß auf der Grundlage der neuen Verfassung 
diese Entwicklung fortgesetzt werden wird.

Nun beginnen wir ja auch, mit dem uandwerk über die neue Ver
fassung zu diskutieren. Aber, Preunde, geht es uns dann wohl 
nur darum, daß wir dieser Verfassung zustimmen? Das genügt doch 
gar nicht.
Ich habe in den letalen Tagen manches Gespräch mit Handwerkern 
gehabt, und ich darf Ihnen sagen, sie sind dabei, sich in geistige 
Unkosten zu stürzen, um neue Aktivität und Initiative auszulösen0 
Und das tun sie nicht, damit sich die Verpflichtungsmaschine 
dreht, sondern weil sie sich gedrängt fühlen, als Handwerker, 
als Y/erktätige ihre sozialitische Republik, ihre sozialistische 
Heimat weiter stärken zu helfen, weil sie darum wissen, daß von 
diesem Staat kein Krieg wieder ausgehen wird, der auch ihre 
Existenz bedrohen würde. Das ist vornehmlich einer der Gründe, 
warum das Handwerk so aktiv daran beteiligt ist, diesen Staat 
zu wa? stärken.

Was gilt es also zu tun?
Das ist einerseits eine Präge an die Handwerker, aber andererseits 
auch eine Präge an uns als Partei, wie wir die Handwerkr, die 
uns nahestehen und die konkret etwas tun wollen, auch unterstützen.
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CDU
Wir müssen uns als überlegen, wie wir las am besten tun.
Es war der gleiche Horst Brasch, der einmal ge agt hat: "Wenn wir 
einmal abesehen vom Essen, trinken, Wohnen und Kleiden, so ist 
das Wichtigste, was das Leben erst lebenswert macht, daß der 
Mensch eine Perspektive hat."
Ich möchte sagen, verehrte Unionsfreunde, wir brauchen diese 
Klarheit auch bei allem Angehörigen des gewerblichen Mittel
standes über ihre Perspektive im Sozialismus. So, wie in der 
Verfassung gesagt ist, daß die- private Betriebe das Recht haben, 
die staatliche Beteiligung beantragen zu können, so werden wir 
doch auch den Willen privater Handwerker, sich zu Produktions
genossenschaften zusammenzuschließen, natürlich weiter unter
stützen. In der Hilfe dazu müssen wir als Partei geduldig und 
beha rlich tätig sein, wie wir das sicherlich auch bisher gemacht 
haben. Und falls da irgendwo ein Handwerker sein sollte, der 
meint, ausgerechnet der CDU ist es jetzt darum zu tun, weil sie 
einen Barteitag vor sich hat, so glaube ich, dem müssen wir 
als Angehörigen unserer Parteiauch sagen, es drängt uns gar 
nicht, Unionsfreunde in neue Eigentumsverhältnisse zu bringen.
V/as uns vielmehr drängt, ist, daß mit neuen Methoden mehr pro
duziert wird, mehr Reparaturen und Dienstleistungen vollbracht 
weröten.und man sich dabei auch der fortschrittlichen Methoden 
der Gemeinschaftsarbeit bedient, denn ohne diese Gemeinschafts- 
arbeit, verehrte Preunde, werden wir die ständig wachsenden Be
dürfnisse der Bevölkerung aus dem Bandwerk nicht befriedigen 
können. UnserAlso bitte, Klarheit in den Köpfen und Anwendung 
neuer Technik und der Methoden der 'Geeminschaftsarbeit - ich 
denek, dann ergbit sich alles andere daraus. Wo diese Klarheit 
ist, da gibt es auch Erfolge, die Erfolge, die wir brauchen.
Dafür gibt es viele Beispiele.Aus meiner eigenen Arbeit könnte 
ich das unterstreichen.
Wo in einer Genossenschaft informierte, fachlich und politisch 
qualifizierte Kollegen mit einem klaren und festen Standpunkt 
die Brobleme der Genossenschaft richtig erkennen, dort werden sie 
auch in richtigen Proportionen in die Zeit der Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus mit all 
seiner Kompliziertheit der inneren und äußeren Prozesse einge
ordnet werden können0 Das zeigt sich in den ständig steigenden 
wirtschaftlichen Ergebnissen vieler Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks, auch in der, deren Vorsitzender ich bin.
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Das ist so - das möchte ich so sagen dürfen weil wir nicht 
nur für uns, sondern auch in der Verantwortung gegenüber der Ge
sellschaft gearbeitet haben.

Und wiederum möchte ich zitieren, was der ehemalige Vizepräsident 
des Nationalrates einmal konkret zu einer solchen Präge gesagt hat. 
Er formulierte das so; als es um die höhere Effektivität der Arbeit 
ging und um neue Eigentumsformen:
"Es gibt keine Beschlüsse irgendwo in den Schubladen, wonach eines 
Nachts die Agitatoren loslaufen und alle Handwerker bis zu einem 
bestimmten lag in die Produktionsgenossenschaft bringen willen."

X)

Aber, verehrte Preunde, was wir wollen, ist, daß sich die Handwer
ker unserer Partei oder die, die uns nahestehen, sich Gedanken 
darüber machen, wie sie zu Ehren der Verfassung, die ihnen eine 
sichere Perspektive v bietet, eine höhere Produktion und mehr 
Reparaturen mit hoher Qualität bringen. Darum muß es uns auch in 
der Zukunft gehen.

Sehen Sie, wenn wir nach zehnjährigem Bestehen unserer PGH im März 
dieses Wahres das Pazit unserer Arbeit ziehen, dann können wir 
sagen, der Erfolg war bei denen, die zugunsten der Gemeinschaft 
zu denken und zu handeln verstanden haben. Ich könnte Ihnen jetzt 
hier mitteilen, daß wir im letzten «Jahr aus unserem Betrieb allein 
an produktgebundenen Stützungen für Sonnenbrillen 75 CK 0 Mark 
an den Staat zurückgegeben haben
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und daß wir jetzt im Monat Januar als Vorbereitung auf die

gebundene Stützungen verzichtet haben, und das bei einer Brutto
produktion allein in diesem Artikel von einer Million Mark.

Wenn wir diese Erfolge sehen, Freunde, dann ist doch das durchaus 
nicht unser Verdienst allein. Wenn wir es in Beziehung setzen 
zu dem, was das Handwerk in der gesamten Republik geleistet hat, 
dann läßt doch alles das, was wir an Erfolgen vom Handwerk 
gebracht worden ist, ein Stück des Weges erkennen, die die 
Deutsche Demokratische Republik gegangen ist, eines Weges, den 
sie für alle Werktätigen Bürger unseres Staates und damit auch 

für die Handwerker als den Weg einer friedlichen, glücklichen 
Zukunft als Verfassungsauftrag gegeben hat.

Es gilt, auf diesem Wege weiterzugehen. Das ist der Standpunkt 
des Handwerks, das durch seine eigene Entwicklung und durch sei- 
ne4a^i$t§i?£8hen Beitrag für seinen sozialistischen Staat deut
scher Nation leistet.

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Walter Bredendiek, wissenschaft
licher Mitarbeiter der Theologischen Fakultät der Humboldt-Uni
versität Berlin, und ihm folgt dann als letzter Redner vor der 
Pause Unionsfreund Hans Koch.

Mark ebenfalls als produktions-

( Beifall )

( Beifall )

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
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Unionsfreund Walter B r e d e n d i e k t  

Liebe freunde!

Gerald Gotting hat gestern zu Beginn seines Referats gesagt, 
unsere Verfassung sei zeitgemäß, und er hat mit diesem Begriff 
eine Formulierung aus seiner Rede in der Volkskammer aufgenommen, 
als er sagte: "Mit der neuen Verfassung werden wir auf der Höhe 
unseres Zeitalters stehen."

Mit scheint^das ein Schlüsselsatz zu sein, geeignet nicht nur 
zur Beschreibung und zum Verständnis dessen, was der Verfassungs- 
entwunf im Ganzen bedeutet, sondern auch als eine Art Prüfstein 
für alle Mitglieder unserer Partei und für alle parteilosen 
Christen, die auf uns hören.

Auf der Höhe unseres Zeitalters steht, wer begreift, daß der Über
gang vom Kapitalismus zum Sozialismus das große Thema unseres 
Jahrhunderst ist und wer nach dieser Einsicht handelt.

Die Höhe unseres Zeitalters spiegelt sich jedoch nicht nur in 
den großen zentralen Wahrheiten und Erfahrungen wider - sie be
zieht sich auch auf Fragen, die auf anderen Ebenen liegen, 
etwa: Auf welchem Wege gewinnt man Erkenntnisse, die der Situation 
angemessen sind? Welche Elemente des Gesamtprozesses der gesell
schaftlichen Entwicklung sind Ausdruck der neuen Qualität, d 
jenes Prozesses, den wir nicht begreifen können, wenn wir ihn 
nur beobachten, sondern allein dann, wenn wir ihn handelnd, 
Entscheidung nehmend, parteilich mitgestalten.

Mit anderen Worten: Auf der Höhe unserer Zeit stehe man nur dann, 
wenn man über ein wichtiges Bezeugssystem verfügt, in das die 
Urteile über Einzelfragen sinnvoll und stimmend eingeordnet werden 
können. Der Verfassungsentwurf ist ein solches Bezugssystem, 
Ausdruck des Begriffshorizonts und des Verständnisrahmens, der 
Menschen verschiedener Herkunft und Prägung heute gemeinsam ist, 
die in unserer Republik nicht nur einfach die Verbündeten, sondern
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die durch die gemeinsame Arbeit für Frieden und Sozialismus zu 
Freunden geworden sind.

Mir scheint, daß wir bei den Gesprächen, die wir alle wohl in 
den nächsten Wochen im Zuge der großen Yolksausspräche gerade 
auch mit kirchlichen Amtsträgem führen werden, von dem Ver
st ändnishorizont der sozialistischen Verfassung ausgehen sollten« 
Dazu gehört,was Walter Ulbricht über Prognostik und Rückrechnung 
gesagt hat« Dazu gehört, daß Geschichtsbild, das sich in unserer 
Verfassung niedergeschlagen hat. Dazu gehört aber auch ein 
so lapidarer Satz wie dieser: nDie Deutsche Demokratische Republik 
ist kein Provisorium.M Für uns ist das eine Selbstverständlich
keit. Aber es gibt wohl noch einige kirchliche Amtsträger, die 
das nicht so recht glauben. Soweit ich sehe, werden unter den 
verschiedenen Gruppen und Schichten der Bürger der DDR in der 
Rede Walter Ulbrichts allein "kirchenleitende Kreise" zu einer 
gründlichen Revision ihrer Haltung aufgefordert, von denen der 
Vorsitzende des Staatsrates feststellen mußte, daß sie "hin und 
wieder versuchen, politischen Weisungen der westdeutschen Mili
tärkirche nachzukommen"« Das wurde ohne besondere Betonung ge- 
dagt« Denn das typische für diese Seite unseres Lebens iso das 
nicht. Typisch ist das normale Verhältnis der Kirchen zum sozia
listischen Staat, und es sind - gerade wenn wir an Thüringen 
denken - mehr als normale, nämlich gute und freundschaftliche 
Beziehungen. Aber das at Atypische ist darum nicht unwichtig.
Was hier angesprochen wurde, ist natürlich der EKD-Komplex.
An diesem Punkt lag in der Vergangenheit und liegt auch jetzt 
eine Verantwortung besonders unserer Partei und ich meine: auch 
eine Verantwortung gerade in der Volksaussprache.

Herbert Trebs hat gestern davon gesprochen. Ich möchte nur noch 
zwei Bemerkungen dazu machen.

Ein bekannter westdeutscher Theologe hat bereits vor fast zehn 
Jahren die Lage und die Funktion der Kirche in Westdeutschland 
folgendermaßen beschrieben:
"Während die Rede vom ’Ende des konstantinischen Zeitalters’ 
umging, das heißt, vom Ende einer Verbindung zwischen Staat und 
Kirche, durch die beide gegenseitig ihre Herrschaft festigten,
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ist in der Bundesrepublik ein konstantinischer Zustand ange
brochen, der die kühnsten Träume von Kirchenmännern übertrifft." 
Aus dieser Verflechtung der Kirche mit dem westdeutschen Staat 
habe sich ergeben, ’’daß man in der Kirche schielt.
Kann man den Brägen, die die Kreise der Politiker" - der west
deutschen Politiker - "tangieren, nicht ausweichen, so schielt 
man - auf Synodalberatungen ist das immer neu zu erleben -(und es 
ist der Hintergrund der Synoden der EKD, die hier eine Rolle spie
len) - erst hinüber zu denjenigen, die das politische Interesse 
der christlichen Regierung vertreten. Halten sie ein Wort für 
unbedenklich, also ihre Kreise nicht störend, so besteht Aus
sicht, daß es durchgeht; fühlen sie sich gestört, dann muß der 
richtige Grundsatz von der Nicht-Bevormundung der Politiker 
durch die Kirche um das Schweigen oder das Verweilen
in Allgemeinheiten zu begründen..• Man verharrt im allgemeinen 
Konformismus der Bonner Axiome;was ihn überschreitet»wird mit 
gewaltigem Aufgebot theologischer Argumente zusammengeschossen 
und wirkungslos gemacht."

Das wurde vor zehn Jahren gesagt. Die Entwicklung ist .eiterge
gangen. Hin zum Militärseelsorgevertrag und über ihn hinaus.
Und wenn wir heute danach fragen, wie ist die Situation, so kann 
man nicht sagen, sie ist besser, sondern sie ist schlechter ge
worden. Denken wir an Vietnam, denken wir an die Notstandspläne, 
denken wir an die Atombewaffnung oder an positive Konzeption 
wie das der europäischen Sicherheit. An keinem dieser Punkte 
hat die EKD das gesagt, was vom Verständnis des christlichen 
Glaubens heute hätte gesagt werden müssen.

Und was die Alleinvertretungsanmaßung der Bonner Regierung anfee- 
trifft, so hat Gerald Gotting dazu in seiner Volkskammerrede und 
so wurde dazu auch gestern mit einem Zitat von Herrn Eilje das 
Notwendige bereits bemerkt.

Dieses aber, liebe Freunde, heißt, was heute um des Friedens 
willen getan werden muß, kann nur im Kampf gegen die westdeutsche 
Regierung durchgesetzt werden und -r soweit es von evangelischen



Th/Th 118 a

Christen in unserem Staat getan wird - nur gegen die Ansprüche 
und die Konzeption der EKD.

Wir sagen das als Bürger der DDR, wir sagen es aber auch um 
unserer Kirchen willen, im Interesse der Kirche, wobei der Begriff 
"Interesse" nicht nur vordergründig zu verstehen ist.

Die Front gegen den gesellschaftlichen Fortschritt, wenn sich die 
Kirche in sie eingeschaltet hat, war immer verbunden mit einer Aus
höhlung der geistigen Substanz der Kirche selbst. Die Geschichte 
bietet dafür lehrreiche Beispiele« Im 19« Jahrhundert, als die 
Wendung von Ihron und Altar nicht nur eine Metapher waren, sondern 
ein Programm, als man darauf hinwies, daß Käthechismus, Bajonett 
und Zepter die Grundlage der Gesellschaft bleiben müßten, in 
diesem 19« Jahrhundert, als die Wendung gegen die Revolution 
gerade von der Kirche gefordert wurde - dieses 19. Jahrhundert 
endete kirchlich, kirchengeschichtlich gesehen, in der schreck
lichsten Barbarei und Inhumanität der Kriegspredigt im ersten 
Weltkrieg. Damals war die Rede von der Solidarität-,-der konser
vativen Interessen, in der die Kirche angeblich stünde. Heute 
redet Herr Kiesinger von "Schicksalsgemeinschaft"« Es ist eine 
andere Formulierung, es ist die gleiche Sache«

- 119 -
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Es kommt darauf an, zu sagen, daß es keine Shhicksalsgernein- 
schaft der evangelischen Christen mit denjenigen kirchenleiten
den Kräften in Westdeutschland gibt, die das Konzept der Allein
vertretungsanmaßung und der anderen Projekte der Bonner Re
gierung unterstützen.

Schädlich und hemmend für die evangelischen Christen ist aber 
nicht nur die faktische Bereitschaft in der Konzeption der EKD, 
sondern sind auch die sentimentalen Bindungen.

Bei alledem geht es primär nicht um das Klima, um guten oder 
bösen Willen, sondern es geht um die Strukturen der jeweiligen 
Gesellschaft und um deren Einfluß auf das Handeln kirchlicher 
Amtsträger und Institutionen.

Wir haben gesehen, daß im Zuge der Entwicklung der Struktur in 
Westdeutschland zum staatsmonopolistischen Kapitalismus hin auch 
also bestimmte Einsichten, die vor 20 Jahren vorhanden gewesen 
sind, verschüttet wurden.

Wir haben andererseits gesehen - und die Erfahrung in der DDR 
lehrt das -, daß die demokratische Struktur der Gesellschaft 
und das dadurch bestimmte allgemeine Milieu auch die Überprüfung 
des bisherigen Weges der Kirchen erleichtere, daß es neue 
Orientierung ermöglichte, neue Einsichten schaffen half, und 
die Verfassung, die diese demokratische Entwicklung einerseits 
fest bindet, andererseits weitertreiben wird, wird dazu bei
tragen, daß auch in vielen Punkten die Erfahrungen vervoll
ständigt und die Einsichten größer werden.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt nimmt das Wort Unionsfreund Hans Koch, Vorsitzender des 
BV Schwerin.
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Unionsfreund Hans K o c h :
Liehe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde! Verehrte Gäste!
Unser Parteivorsitzender, Unionsfreund Gerald Gotting, hat 
gestern in seinem Referat gefordert, daß im Mittelpunkt der 
künftigen Jahreshauptversammlungen unserer Partei die Diskussion 
und die neue sozialistische Verfassung unserer Deutschen Demokra
tischen Republik stehen muß. Ich kann aus den Erfahrungen, die 
wir im BV Schwerin in den letzten Tagen sammeln konnten, diese 
Forderung nur bestätigen.

Schon jetzt stehen die Versammlungen unserer Partei unter dem 
unmittelbaren Eindruck der großen Rede unseres Staatsratsvor
sitzenden vor der Volkskammer und dem Studium des Verfassungs
entwurfes, Aber ich glaube, wir müssen, wenn wir uns vornehmen, 
die Verfassungsdiskussionen in den Mittelpunkt unserer Jahres
hauptversammlungen zu stellen, darauf achten, daß wir die anderen 
Prägen, die auf unseren Jahreshauptversammlungen unbedingt be
sprochen werden müssen, damit auf unseren Versammlungen genauso 
verbinden, wie sie das Leben, die Wirklichkeit, verbindet«

Ich meine, es geht darum, daß die Ortsgruppenvorstände - unter
stützt von den Kreisvorständen - noch straffer die Durchführung 
der Jahreshauptversammlungen planen, noch sinnvoller die einzelnen 
Probleme verbinden, um so die ja maximal nur zur Verfügung sthen- 
den zwei bis zweieinhalb Stunden für die Jahreshauptversammlungen 
richtig zu nutzen.

Dabei wird es notwendig sein, daß alle Vorstände, angefangen vom 
Bezirksvorstand, wie wir das in einer Arbeitsbesprechung mit 
unseren Kreissekretären und Kreisvorsitzenden getan haben, prü
fen, wo stehen wir gegenwärtig bei der Durchführung -unserer 
Jahreshauptversammlungen, und welche Probleme haben sich er
geben.

loh bitte um Entschuldigung, wenn ich mit dem, was ich zu dem 
einen oder anderen Problem hier sage, den einen oder anderen 
langweile, weil er das in seinem eigenen BV bzw. in der eigenen 
Ortsgruppe selbst festgestellt hat.
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Wir meinen, daß in unserem BV - sicher wird das auch in anderen 
Bezirken so sein - das herausragende Neue an den Jahreshaupt
versammlungen die gewachsene Qualität der Leitungstätigkeit 
unserer Vorstände ist, auf die ja der Hauptvorstand in mehreren 
seiner Sitzungen orientiert hatte und die Vorstände in den Be
zirken und Kreisen hingearbeitet haben.

Das zeigt sich dadurch, daß unsere Vorstände mit viel Sorgfalt 
und die Vorstandsmitglieder mit viel Einsatzbereitschaft an 
die Erarbeitung der Programme und der Rechenschaftsberichte 
herangegangen sind und auch darum gekämpft haben, daß die 
Unionsfreunde die Jahreshauptversammlung ihrer Ortsgruppe be
suchen.

Ich muß allerdings einschränkend sagen, daß wir auch in unserem 
BV noch Ortsgruppenvorstände haben, die diese Arbeit auf die 
berühmte leichte Schulter genommen haben und etwas nach der 
Methode vorgegangen sind: Jahreshauptversammlungen haben wir 
nicht das erstemal. Wir werden die Sache schon wieder hin
kriegen. Eine solche Meinung hat sich dann auch immer in einer 
nicht so guten Qualität dieser Jahreshauptversammlungen nieder
geschlagen.

Überall, wo die Zeit für die Vorbereitung richtig genutzt wurde, 
wo die Ortsgruppenvorstände die Hinweise unserer Bezirksaktiv
tagung mit allen Ortsgruppenvorständen am 29* November richtig 
beachtet haben, gibt es große Erfolge und erhebliche Eortschritte 
in unserer Parteiarbeit.

Wir hatten darauf orientiert, daß man zwar beim Holzhacken die 
Stücke, in denen ein Ast ist, sich aufspart, um dazu hinterher 
die Axt zu nehmen, daß diese Methode aber wirklich nur beim 
Holzhacken brauchbar ist,

(Heiterkeit)
daß man bei den Jahreshauptversammlungen die schwierigsten Orts
gruppen, die Schwerpunkte - und Schwerpunkte sind ja meistens 
in der Liste der Schwerpunkte mit einem Abonnementsplatz aus
gestattet - in diesem Jahr zuerst nehmen sollte, weil man auf
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diese Art und Weise die wirklich lange Zeit der Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen, die es ja praktisch seit unserer 
Mitarbeiterkonferenz in Berlin gab oder auch durch die er
weiterten Bezirksvorstandssitzungen, in den Bezirksverbänden 
ausnutzen sollte.

Das hat sich ausgezahlt. Wir haben einige Ortsgruppen zuerst 
genommen, wo wir in den vergangenen Jahren ernste Mängel hatten 
und manchmal eine zweite Versammlung durchführen mußten, weil 
die erste nämlich schlecht besucht war und der Vorstand eine 
schlechte Vorbereitung gemacht hatte.

Wir mußten uns bei der Auswertung unseres Standes auch mit 
denjenigen auseinandersetzen, die die Versammlungen, die die 
Versammlungen gern verschoben. Ich habe die Erfahrung gemacht, 
es hat noch kein Jahr gegeben, wo wir in unserem Bezirks so 
viel Verschiebungen von Jahreshauptversammlungen hatten. Wir 
haben die Gründe geprüft. Natürlich gibt es in einigen Gemein
den andere Verpflichtungen und andere Veranstaltungen, auf die 
Rücksicht genommen werden muß.

Wir haben uns aber auch mit denjenigen auseinandersetzen müssen, 
die die witterungsbedingte Situation, die wir Anfang Januar 
hatten, zu einer ständigen Ausrede machten und mußten ihnen 
sagen, daß die Ausrede mit dem "General Winter" nie eine gute 
war.

(Heiterkeit)

Was sich bei unseren Jahreshauptversammlungen gezeigt hat, war, 
daß unsere Ortsgruppenvorstände besser verstanden haben, die 
Programme des Vorjahres atmrechnen und auch die vielen guten 
Leistungen unserer Freunde, die im Programm standen, und auch 
die, die später dazugekommen sind, die vielen guten ^aten unse
rer Freunde, abzurechnen und zu würdigen, wobei es gut es, daß 
die meisten Vorstände auch den zunächst klein erscheinenden Bei
trägen Aufmerksamkeit schenkten.

1 2 2a
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So wurde beispielsweise der zunächst klein erscheinende Beitrag 
eines älteren Unionsfreundes gewürdigt, der nicht mehr im 
Arbeitsprozeß steht, der aber in der Hausgemeinschaft so eine 
Art "guter Geist" ist, der die kleinen Reparaturen durchführt, 
der den Schlüssel an sich nimmt, wenn der Kohlenmann kommt oder 
wenn der langersehnte Klempner sich angemeldet hat, weil das 
nicht nur demjenigen, der seiner Arbeit nachgeht, eine Beruhigung 
ist, sondern auch die sozialistische Menschengemeinschaft in 
dieser kleinen Zelle»unserer Hausgemeinschaft, fördert. Das war 
eines der positiven Beispiele.

Zu kurz gekommen ist nach unserer Auffassung in unserem Bezirk 
in einer Reiche von Ortsgruppen die Auseinandersetzung mit den 
Fragen, die unsere Unionsfreunde bewegen. Wir meinen ja niächt, 
daß man u. U. dem einen oder anderen da eine unangenehme Situation 
bereiten muß, daß man sagt, der Unionsfreund Meier ist da und 
hat das und das gesagt, jetzt wollen wir uns mit ihm einmal 
auseinandersetzen. Das mag vielleicht der eine oder andere 
etwas störend empfinden. Aber ich glaube, daß der Vorstand, 
der nicht auf die Fragen unserer Mitglieder eingeht, unseren 
Mitgliedern etwas schuldig bleibt.

Da ja mit allen Unionsfreunden vor den Jahreshauptversammlungen 
persönliche Gespräche geführt werden mußten, weil es um die 
persönliche Verpflichtung eines jeden einzelnen und um die Ab
rechnung seiner Verpflichtung aus dem Vorjahr ging, waren unse
re Vorstände - und das zeigt sich dann in der Diskussion und 
bei Gesprächen bei der Auswertung der Jahrodiauptversammlungen - 
sehr wohl über eine Vielzahl von Fragen informiert; nur meinten 
sie, Zeit einsparen zu kä sollen und das nicht schon im Rechen
schaftsbericht vortragen zu können.
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Wir sind der Auffassung, daß die gute politische Diskussion immer 
dort einsetzt, wo es eine gute Information Uber die Schwerpunkte 
der politischen Diskussion gibt, dort einsetzt, wo diese Infor
mation auch einen gesunden Teil der Provokation hat, wo also 
angereizt wird zu einer Diskussion.

Ich darf zu den Programmen etwas sagen. Wir schätzen ein, daß 
die Programme unserer Ortsgruppen besser sind als in all den 
Vorjahren. Wir sehen dafür drei G-ründe. Erstens, weil sie mehr 
als eine Zusammenstellung von Verpflichtungen sind, weil sie 
die Orientierung auf die Pläne der Gemeinden enthalten, die auch 
in der Qualität besser sind als in den Vorjahren. Hierbei half 
uns vor allem der Staatsratsbeschluß Uber die Haushalts- und 
Pinanzwirtschaft der Städte und Gemeinden in der Deutschen 
Demokratischen Republik.

Wir glauben, daß das auch darauf zurUckzufUhren ist, daß unsere 
Volksvertreter in den Volksvertretungen und ständigen Kommis
sionen, aber auch in unseren Vorständen eine immer bessere 
Arbeit leisten, die eine Wechselwirkung herbeifUhrt, die Informa
tionen unserer Vorstände und die Orientierung unserer Mitglieder 
auf die Aufgaben, die in der G-emeinde stehen, von allen demokra
tischen Kräften als Schwerpunkte betrachtet werden.

Dabei hat -uns sehr geholfen, der Brief unseres Hauptvorstandes 
an alle Ortsgruppen. Es ist erfreulich, zu sehen, wie unsere 
Mitglieder auf diesen Brief unseres Hauptvorstandes reagieren, 
wie sie eingehen auf die Probleme, die der Hauptvorstand anreißt 
lind sich vornehmen, die Arbeit in ihren Programmen, in ihren 
Kreisen zu verbessern.

ttfrfiTiTmmmrfimmin
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Wir meinen, daß es in unserem Bezirk darauf ankommt, daß die 
^reisvorstände den Leistungsvergleich, den der Brief des Haupt_ 
Vorstandes vorschlägt, in mmmfa kreisen noch stärker organisie
ren, wobei wir glauben, daß es darum geht, daß die Kreisvorstände 
mit den konkreten Kenntnissen der Situation in den einzelnen 
Ortsgruppen den Ortsgruppen helfen sollten, die Schwerpunkte der 
Arbeit, die Stellen, an denen es bisher noch nicht so geklappt 
hat, zum Hauptpunkt des Leistungsvergleiches machen, so daß 
jede einzelne Ortsgruppe auf diese Weise einen großen Schritt 
vorankommt. Das ist der beste Beitrag in der Vorbereitung unse
res 12. Parteitages.

Wir glauben, daß in unserem Bezirk die Weiterentwicklung der 
Ortsgruppenvorstände, ihre äigenverantwortliehe Tätigkeit und 
auch die analytische Tätigkeit durch die gute Information der 
Kreisvorstände eine große Rolle spielen muß.

Lassen Sie mich noch etwas sagen zu einem Problem , das man viel
leicht nicht immer so genau absehen kann. Es geht darum, daß 
die Erfüllung unseres gesellschaftlichen Auftrages sehr stark 
darin besteht, daß wir in der Verfassungsdiskuasion das Gespräch 
nicht nur mit unseren Mitgliedern führen, sondern auch mit der 
parteilosen christlichen Bevölkerung.

Wir haben in Vorbereitung auf die Jahreshauptversammlungen nach 
dem Vorliegen des Verfassungsentwurfes unsere Kreisvorsitzenden 
und Kreissekretäre gebeten, nach dem Studium des Materials sich 
bei geistlichen ihrer Kreise anzumelden und mit ihnen das poli
tische Gespräch über die Verfassung zu beginnen. Dabei hat sich 
gezeigt, - es sind an einem Montag in den kreisen unseres Be
zirkes 22 Geistliche besucht worden, mit denen das Gespräch ge
führt werden konnte -, daß großes Interesse und Bereitschaft 
vorhanden ist, die Verfassung zu diskutieren. Man spürte auch 
eine Dankbarkeit, daß die Funktionäre der CDU zu den Geistli
chen kommen und ihnen helfen, die Probleme des Verfassungsent
wurfes in den Slick zu bekommen.
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Dabei gibt es eine breite Skala von Meinungen, die alle davon 
ausgehen, daß eine neue»sozialistische Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik notwendig geworden ist. Dabei treten 
natürlich zahlreiche Meinungen auf, auf die ich jetzt nicht 
näher eingehen möchte.

Wir haben die Schlußfolgerung gezogen, daß wir das, was wir 
in den Jahreshauptversammlungen b egonnen haben, nämlich die 
Vertreter der Sozialistischen Einheitspratei Deutschlands, in 
den meisten Fällen auch die Vorsitzenden der Ortsausschüsse der 
Nationalen Front und Ortsgeistlichen einzuladen, fortsetzen.
V/ir haben uns vorgenommen, im Monat Februar in den Ortsgruppen, 
die im Januar jä ihre Hauptversammlungen durchgeführt haben 
und sich im Februar ausführlich mit dem Verfassungsentwurf be
schäftigen können, die Arbeit so durchzuführen, daß wir den 
Kirchgemeinderat zur Mitgliederversammlung unserer Partei ein- 
laden, daß wir den Ortsausschuß der Nationalen Front, den Ver
treter des Ortsausschusses, und andere Vertreter der demokrati
schen Öffentlichkeit einladen und gemeinsam über die neue Ver
fassung diskutieren.

Dabei wird sich zeigen, daB unsere Unionsfreunde der Forderung 
gerecht werden, die unser Freund Heyl gestern in seinem Beitrag 
aufsteilte, nämlich zu Kündern der neuen Verfassung zu werden, 
mitzuhelfen, quch im Kirchgemeinderat die Verfassung nicht nach 
dem Rosinenprinzip zu studieren, sondern in ihrer Gesamtheit.
Mit dem Rosinenprinzip meine ich die Methode, wie ich früher als 
Junge den Rosinenkuchen gegessen habe, erst die Rosinen, dann der 
Kuchen.

Das wird eine große Hilfe sein für unsere Geistlichen. Wir haben 
in unserem Bezirk manchmal eine solche Meinung gehört: "Durch die 
Arbeit mit den Kirchgemeinderäten wollt ihr einen Keil treiben 
zwischen Geistliche und Kirchgemeinderat". Das ist nicht unsere 
Absicht. Kirchgemeinderat und Geistliche laden wir gemeinsam zu 
unseren Versammlungen der Ortsgruppen ein.
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Icli möchte dem nach meiner Meinung ausgezeichneten Beitrag von 
Dr. Kretzschmar doch etwas entgegenhalten. Wir meinen nämlich, 
daß unsere Geistlichen heim Studium der Verfassung und hei der 
Diskussion d a rüher gerade den Gemeindegliedern sehr viele park
tische Erfahrungen vermitteln können, die im gesellschaftlichen 
Lehen stehen. Ich glaube schon, daß mancher Geistliche zu den 
Erkenntnissen kommen kann, die dann den Gemeindegliedern ange- 
hoten werden. Aber in rechtverstandener Wechselwirkung meine 
ich, daß aus den Erfahrungen der Gemeindeglieder, aus den gesell 
Schaftliehen Erfahrungen vieles in die Überlegungen unserer 
Geistlichen einfließen kann.

Mir sagte hei der Diskussion am Dienstag ein Geistlicher: "Ich 
sehe das so, daß das Verhältnis Staat/Kirche die Summe der Ver
hältnisse der einzelnen Glieder der Kirche zu ihrem Staat ist". 
Wenn ich das so sehe, dann ist dieses Verhältnis ein außerordent
lich positives, weil nämlich die Gemeindeglieder Ejmammmmd diesen, 
ihren Staat aufgehaut haben und eigentlich über ihr Verhältnis 
zu fihrem Staat gar nicht so diskutieren.

Ich glaube, daß eine solche Entwicklung auch durch unsere Jahres
hauptversammlungen, die wir im Februar durchführen werdai, unter
stützt werden kann. Wir meinen, daß man nicht so sehr nur bei 
der Diskussion stehen bleiben darf. Damit darf ich nun wirklich 
schließen.

Unsere Potsdamer Freunde haben auf unserer Mitarbeiterkonferenz 
darauf hingewiesen, daß sie recht gute Erfahrungen damit gemacht 
haben, daß die Ortsgruppen der CDU und de£ Kirchgemeinderat ge
meinsam bestimmte Probleme anpackten. Wir haben das auf unserer 
Bezirksaktivtagung etwa so gesagt, daß wir christlichen Demlkra- 
ten ja nicht durch hitzige Diskussionen zur Gemeinsamkeit mit 
unseren marxistischen Freunden gekommen sind, sondern durch die 
gemeinsame zielstrebige Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft zu 
dieser Gemeinschaft kamen.
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Weshalb sollen wir unseren parteilosen Brüdern und Schwestern 
von dieser praktischen Erfahrung nichts abgeben und mit ihnen 
gemeinsam die Probleme anpacfeen, die praktisch in der Gemeinde 
stehen?

Wir haben das in der Gemeinde Karstadt gemacht. Dort waren auf 
der Jahreshauptversammlung der Ortsgeistliche, der Bürgermeister, 
der Ortssekretär und der Vertreter der Nationalen Eront. Diese 
Gemeinde hat eine große Sorge. Das ist eine ehemalige Landge
meinde, die sich inzwischen zu einer Industriegemeinde und einem 
Gemeindezentrum entwickelt, Dort gibt es keine Eeierhalle auf 
dem Eriedhof. Nun will ich zunächst sagen, daß ich auch nicht 
dafür bin, daß auf allen Jahreshauptversammlungen Thema 1 der 
Bau von Leichenhallen ist. Das ist aber nicht nur ein Problem 
der Pietät, sondern auch der Hygiene. Ich glaube, wir haben in 
Karstädt eine gute Grundlage gefunden, als sich Bürgermeister, 
Pastor, Ortsgruppe der CDU und Nationale Eront einigten, daß sie 
mit den staatlichen Mitteln und der Hilfe aller Bürger gemeinsam 
diese Aufgabe lösen.

Und so bin ich sicher, daß es -uns gelingen wird, auch im Bezirk 
Schwerin von der Diskussion Uber die Verfassungswirklichkeit in 
die Arbeit an der weiteren Gestaltung unseres Lebens hineinzu
kommen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. G ö t t i n g :

Wir setzen die Diskussion um 11 .00 Uhr fort. Als erster spricht 
Unionsfreund HwwLa. Ri
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Tagungsleiter Ufrd. G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion fort. Das Präsidium schmilzt etwas 
zusammen, aber alle Freunde haben im Zusammenhang mit anderen 
Aufgaben ihre überzeugenden Entschuldigungen hier im Präsidium 
dargelegt. Der Freund Sefrin zum Beispiel nimmt an einer Tagung 
des Ministerrates in Berlin teil, der Freund Dr. foeplitz ist 
mit dem Volkskammer-Initiativkomitee beschäftigt, und unser 
Freund Heyl hat "uns verlassen müssen, weil er zusammen mit 
Freund Grewe an einer Präsidiurastagung des Nationalrates teil
nimmt. Andere Freunde des Präsidiums haben ebenfalls ihre lang
fristigen Zusagen zu anderen Veranstaltungen wahrgenommen. Ich 
sage das nicht als Entschuldigung, wollte es aber den Mitgliedern 
des Hauptvorstands erklären.

Als nächster spricht jetzt Unionsfreund Rinder. Ihm folgt 
Unionsfreund Hoffmann.

Unionsfreund R i n d e r :

Hochgeehrter Herr Vorsitzender unserer Partei, Unionsfreund 
Gotting!
Sehr geschätzte Mitarbeiter des Hauptvorstandes und gleichhoch 
geschätzte Mitglieder der CDU!
Liebe geladene Gäste!
Als der Entwurf zur ersten Verfassung unserer DDR dem Volke 
vorgelegt wurde, nahm ich lediglich vom Wortlaut der §§ Kenntnis, 
die sich mit Kirchenfragen und religiösen Fragen beschäftigten. 
Damals war ich befangen in einer religiös-pietistischen Hemmung, 
daß es eine Sünde für einen Christen wäre, sich an den Tisch 
mir Nichtchristen - Sozialisten, Kommunisten, Marxisten - zu 
setzen und gemeinsam zu beraten: Was werden wir essen, was werden 
wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach meiner damaligen 
Auffassung war das ein Vergehen gegen den Geist, den christlichen 
Geist.
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Ich war damals das Produkt der Erziehung der Wende zu diesem 
Jahrhundert. Ich hin ja 1897 geboren, bin selber Ziegeleiarbeiter
kind. Wir leben noch neun davon in diesem Jahrhundert. Ich habe 
wohl Verständnis gehabt, daß eine Änderung für den Schwerarbeiter 
kommen mUsse. Ziegeleiarbeit ist schwere Arbeit. Meiner Mutter 
Schwester trat 1907 aus der evangelischen Kirche aus. Sie war Frei 
denkerin und hat mich als zehnjährigen Knaben belehrt, daß eine 
Zeit kommen wird, da es dem Arbeiterkind besser gehen werde.
Aber vorher müßten die Monarchie, das Pfaffentum und auch 
kirchliche Einrichtungen sowie das Sakrament der Ehe beseitigt 
sein.

Als ich dann als Jüngling lateinunterricht nahm, habe ich mir 
ein Hilfswörterbuch angeschafft. Ich habe es bis heute beibehal 
ten. Hören Sie, was das Fremdwörterbuch, gedruckt in Leipzig 
1891, zum Begriff "Sozialismus” sagt. Ich lese wörtlich: "Sozia
lismus, Sozialdemokratie - ein auf Gütergemeinschaft oder starke 
Besteuerung der besitzenden %  zugunsten der nichtbesitzenden 
Klasse, gemeinschaftliche Übernahme der Arbeit, Aufhebung der 
Ehe ..." Jeder kann sich überzeugen,, was ich als Hilfsgut für 
den Lateinunterricht damals gehabt habe.
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Das Buch ist da, nicht einmalig. Vielleicht ist es in irgendeinem 
Archiv noch zu lesen» Ich habe es verwendet, weil ich nicht alles 
gleich kapierte, waa der Lehrer mir sagte. Ich mußte ein klein 
wenig nachhelfeno

Dann brachte eine religiöse Zeitschrift, betitelt "Gegenwarts
fragen” vor Jahren diesesn Satz. Ich lese auch ihn wörtlich: 
"Deutlich genug erklärte Stalin auf dem Russisch-Kommunistischen 
Parteitag in Moskau unter ungeheurem Beifall: ’Das Gesamtprogramm 
muß in längstens drei Jahren zu Ende geführt sein. Dann darf es 
keinen Besitz, keine Ehe, keine Kirche und keinen anderen Glaube^ 
in Russland mehr geben als den Glauben an den Kommunismus. Alles, 
was diesem Endziel im Wege ist, muß physisch vernichtet werden.’ "

Ich bitte, das in diesem Kreise zu hören. Das ist die Schulung, 
die ich als junger Mann genossen habe.

Ich verdanke es zwei Persönlichkeiten unserer Republik, von dieser 
Engstirnigkeit befreit worden zu sein. Als ersten nenne ich unse
ren hochverehrten Professor Emil Puchs. Er hielt 1950/51 einige 
Vorträge , eingeladen durch das damaligen Priedenskomitee Kreis 
Zwickau (Sachsen) 4 Vorträge unter and rem auch zum Thema:"Wie 
werde ich frei?"- Es war damals ein kleiner &reis, der der Ein
ladung gefolgt ist. Er erklärte und macht uns klar, daß wir doch 
die Augen aufmachen sollten für uns selsbst und die Mission der 
Christenheit. Er zeigte uns, daß wir gebunden sind aun an Jesus 
Christus, aber auch gebunden sind an Vorurteile, die nicht mehr 
in der Gegenwart gehalten werden können.

Er lehrte mich persönlich, daß ich doch in der Geschichte unter
suchen sollte, wo die Hauptursachen zu suchen sind, daß in dem 
Land der Reformation solche Kräfte erstehen konnten, die heute 
Weltgeltung haben in bezug auf den Atheismus. Und ich habe erkennen 
gelernt, nicht mehr die Schuld in den politischen Organisationen
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zu suchen, sondern ehrlich mit mir und mit meiner eigenen Gemein
schaft zu sein, festzustellen, daß wir gescheut haben, ein Licht 
in dieser Welt zu sein,und daß wir uns gar nicht bemüht haben, 
Salz in dieser Welt zu sein.

Als zweite Persönlichkeit nenne ich unseren hochverehrten Staats
ratsvorsitzenden. Als Prof. Puchs dem Herrn Staatsratsvorsitzen
den die Unterschriften der vielen Christen - meine Unterschrift 
steht auch darunter - übermittelte, a hat er Prof. Puchs 
die Hand gereicht und über ihn uns allen, die wir damals unter
schrieben haben.

Das war die Wende in meiner persönlichen Einstellung und Wert
schätzung zum Sozialismus.

Das habe ich erklären müssen, um zu zeigen, welchen Wandel ich 
selber in mir durchleben mußte, bis ich heute hier stehe und 
positiv zum Entwurf unserer neuen Verfassung Steilung nehmen.
Ich haben Gelegenheit gehabt, seit 1950 mit tätig zu sein in 
der Deutschen Friedensbewegung, in der Nationalen Front auf ver
schiedenen Ebenen - ich nenne nur einige -, Kreisausschußmit
glied der Nationalen front Frankfurt (Oder) zwölf Jahre, Stadt
verordnetentätigkeit, Tätigkeit als Mitglied der Ständigen Kom
mission Kultur und dann der tändlten Kommission für Wohnungswirt' 
schalt der Stadt Frankfurt (Oder/, Schiedkom ission und manch an
dere Dinge. Ich habe als Vorsitzender eines Wohnbezirks folgen
den Ausschuß zu leiten gehabt: Zehn Mitglieder der SED, 3 Mit
glieder der NDPD, 2 der CDU, 2 der FDJ und 4 oder 5 nicht poli
tisch organisierte Bürger. Nicht einer der 20/21 Mitarbeiter hat 
mirxmißgönnt die leitende Funktion igi Wohnbezir mißgönnt.

(Heiterkeit)
kf

Aber alle - das muß ich zur Ehre der Franösurter sagen - haben 
mich in jeder Weise unterstützt, vor allem die 10 Mitglieder der 
SED. Wenn ich durch meinen Beruf als Prediger gebunden war, 
sprang selbtverständlich der Bürosekretär ein und hat die 
Arbeit durchgeführt•
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So haben wir in viel;jähriger Zusammenarbeit tatsächlich gelernt, 
uns gegenseitig zu achten und untereinander auch die genügende 
Ehrerbietung zu zollen, ohne sich zu verleugnen,’ dort, wo ein 
deutliches Wort am Platze war, haben wir es auch ausgesprochene

Ich will heute absichtlich nicht über einzelnen Punkte unserer 
Verfassung sprechen, Vorweg sage ich eins: ich bim philologisch 
und philosophisch nicht genug geschult, den Begriff der Ausdrücke 
"Bürger" und "Werktätige" in der Feinheit erklären zu können. Und 
ich wäre dankbar, wenn uns dieses hier heute durch Fachexperten 
doch klargemacht würde . In der Verfassung steht oftmals das Wort 
"Bürger" und vielmals das Wort "Werktätige".

135
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Ich danke im voraus, wenn mir da geholfen wird, daß ich in zu
künftigen Diskussionen innerhalb meiner Religionsgemeinschaft, 
im Christlichen Arbeitskreis der Rationalen front, in der CDU, 
wo wir mitwirken, auch die rechte Antwort geben kann.
Ich danke Ihnen.

( Beifall )

Unionsfreund Gerald Gotting:

Ich möchte gleich auf die frage antworten: In unserer Deutschen 
Demokratischen Republik, wo die Klasse der Monopolkapitalisten 
beseitigt ist, gibt es nur Werktätige, die beim Aufbau unseres 

Sozialismus aktiv tätig sind, sei es in ihrem Beruf, sei es aber 
auch als Rentner, die ihre Tätigkeit in vielen gesellschaftlichen 
Gremien ausüben»

Das Y/ort hat jetzt Unionsfreund Hoffmann, Vorsitzender d es Be
zirksverbandes Berlin; ihm folgt Unionsfreundin Kraze.

Unionsfreund Heinz-Rudolf H o f f m a n n :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Verehrte Gäste!

Die Hauptstadt beginnt sich auf den 20. Jahrestag übserer Republik 
vorzubereiten. Dabei verschmelzen die Volksaussprache über unse
re sozialistische Verfassung und neue Bereitschaften unserer 
Bürger zur weiteren Gestaltung unserer Hauptstadt zu einer har
monischen Einheit.

Das Berliner Initiaitiv-Programm, über das demnächst noch mehr 
zu sagen sein wird, will alle diese Bereitschaften zusammenfassen, 
noch mehr Bürger zum Mitmachen veranlassen und so weitere Be
dingungen dafür schaffen, daß die Hauptstadt und ihr Zentrum bis 
zum 20o Jahrestag das Gesicht erhalten, das der Bedeutung dieses 
Ereignisses entspricht. Die Ideen und Anregungen vieler Berliner
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Unionsfreunde flössen in dieses Programm ein, widerspiegelnd 
die wachsende Verantwortung jedes einzelnen, und auch die Ver
pflichtungen unserer Mitglieder anläßlich der Jahreshauptver
sammlungen machen das deutlich. Stärker als bisher sind sie 
auf die Mitarbeit an örtlichen Objekten bezogen, dienen damit 
direkt und indirekt der Gestaltung der Hauptstadt.

In gewisser Weise wird hier ein Ergebnis unserer politischen 
Arbeit deutlich; denn in den Hintergrund getreten ist das 
Argument, daß ja unsere Ortsgruppen im Hinblick auf die Größe der 
zu lösenden Aufgaben in Berlin kaum spürbar wirksam werden könnten 
Dieser Entwicklungsprozeß wurde aber auch wirkunsvoll unter
stützt durch die überall erkennbaren Ergebnisse unseres wirt
schaftlichen Wachstums. Daß wir dabei in den letzten Kshsn sechs 
Jahren in einem schnelleren Tempo vorangekommen sind, bedarf 
keiner besonderen Beweisführung. Die friedenssichernden Maßnahmen 
vom 13« August 1961 haben sich auch auf ökonomischem Gebiet her
vorragend bewährt. Dio Gesetzmäßigkeiten des Sozialismus konnten 
in vollem Umfang wirksam werden.

Der Westberlin vom Imperialismus gegebene Auftrag, als Pfahl de 
im Fleisch der DDR die Entwicklung zum Sozialismus in unserer 
Republik aufzuhalten, gar zu verhindern, wurde wirkungslos ge
macht und ist gescheitert. Hoch aber ist ?/estberlin Zentrum 
der ideologischen Diversion gegen unsere Republik und andere 
sozialistische Staaten, gehen von hier Störversuche der vielfäl
tigsten Art aus, bemüht sich der westdeutsche und amerikanische 
Imperialismus verzweifelt, über seine Piratensender unsere aus 
wohlverstandener nationaler Verantwortung fest und dauerhaft 
gesicherte Staatsgrenze zu überspringen, um in aggressiver ..eise 
unsere sozialistische Republik zu unterminieren.

Dabei beweist sich der Westberliner Senat tätlich in seiner 
Absicht, als verlängerter Arm der Bonner Regierung den status 
quo Westberlin zu verändern und es nach der Salami-Taktik, wie
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es das 4» Plenum treffend feststeilte, in den Herrschaftsbereich 
des westdeutschen Imperialismus einzubeziehen.

Es darf in diesem Zusammenhang auf die eindeutigen Festlegungen 
im Schreiben der drei westlichen Stadtkommandanten vom 24. Mai 
1967 an den Regierenden Bürgermeister von Westberlin erinnert 
werden, daß - und ich zitiere jetzt aus diesem Schreiben - 
"es nach wie vor der Absicht und der Auffassungen der Alliierten 
entspricht, daß Berlin nicht als ein Land der Bundesrepublik anzu
sehen ist und auch nicht durch den Bund zu regieren ist»" Soweit 
das Zitat aus diesem Schreiben.

Konsequenzen aus dieser Feststellung zu ziehen, etwa eine ver
nünftige, auf die Interessen der Westberliner ausgerichtete Poli
tik zu betreiben, war man indessen nicht bereite Vielmehr verstärkti 
sich der Zustand, der schon vor Jahren treffend als "subventionier
te Agonie" bezeichnet wurde. Erscheinungsformen einer schweren 
politischen, ökonomischen und gei stigen Krise werden immer 
offenkundiger» Und wenn es heute in Westberlin schlechter als 
vor Jahren steht, dann deshalb, weil diejenigen, die dort die 
wirtschaftliche und politische Madfc in ihren Händen haben, sich 
von einer nüchternen und sachlichen Einschätzung der Lage immer 
weiter entfertnt haben. Das machte auch das kürzlich abgeschlossene 
Komplott des Westberliner Senats mit den westdeutschen Monopolen 
erneut deutlich, zumal die Mitwirkung solcher Leute wie des 
VDI-Präsidenten Berg, Flick jun.. Peter von Siemens, Axel 
Springer u.a. des sogenannten Fördererkreises der Westberliner 
Wirtschaft eindeutiger als jedes Programm die Zielsetzung dieses 
Gremiums offenbart, nämlich jede Normalisierung der Verhältnisse 
etwa in der Beziehung zur DDR zu hintertreiben und den ungesetz
lichen Anspruch des westdeutschen Staates auf Westberlin weiter 
auszubauen. Und es ist bestimmt kein Zufall, daß der Abschluß 
dieses Komplotts zwischen dem westdeutschen Monopolkapitals und 
einem sozialdemokratisch geführten Senat just zu der Zeit er- 
folgte, da die westdeutsche GDU im Punkt 10 ihres Aktionsprogrammes 
verkündete - ich zitiere - ,"daß Westberlin ein Land der Bundes
republik sei und politisch völlig integriert werden müsse".
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Unrealistisch und verfahren - als das erkennlnin immer stärkeren 
Umfange die demokratischen und verständigungsbereiten Kräfte in 
Westberlin die Politik ihres Senats. Die Wirksamkeit der außer
parlamentarischen Opposition wächst. Politische Grundfragen 
treten in den Mittelpunkt und finden ihren Ausdruck z.B. in 

folgenden Forderungen: ’’Der Senat muß sein Verhältnis zur DDR 
ändern” oder "weltoffen sein, heißt, die DDR anerkennen”. Aber 
Schütz erkennt nur eins an: das Großkapital. Nun, Herr Schütz 
hat offensichtlich wenig Zeit, sich um eine realistische Politik 
verantwortlich zu bemühen. Statt dessen reist er durch die NATO- 
Staaten, macht Reklame für die Veränderung des status quo West
berlin. Er findet dabei nur recht mäßige Gegenliebe und ver- 
2cte±gtstrickt sich dann in solch tollkühne Behauptungen, etwa 
wie er sie in Chikago von sich gegeben hat, Westberlin, dieses 
Eldorado der Kriminalität und des Verbrechens sei die sicherste 
Stadt der Welt.Daß er dies gerade in Chikago zum Besten gab und 
sich dabei unter Blinden als Einäugiger wie ein König fühlte, 
mag Zufall gewesen sein»

- 139 -
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Kein Zufall aber ist es, daß man von dieser für die Westber
liner selbst so verderblichen Politik wie vom notwendigen Ab
schluß eines Vertrqps über Gewaltverzicht abzulenken versucht, 
indem man ein allgemeines Rätselraten veranstaltet, obwohl die 
DDR oder ihre Verbündeten die Absicht hätten, den Status quo 
Westberlins zu verändern.

Unser Standpunkt dazu ist klar. Westberlin ist eine besondere 
politische Einheit und Besatzungsgebiet der vier Mächte. Es 
waren die Bonner Regierung und gewisse Kreise des Westberliner 
Senats, die in denleate letzten Jahren zahlreiche Maßnahmen er
griffen, um den Status quo zu verändern.

Diese Präge wurde aber weder von der Sowjetunion noch von der 
DDR gestellt, wohl fordern aber beide Regierungen vom Westber
liner Senat, der Refaschisierung Einhalt zu gebieten und Ver
stöße gegen die völkerrechtlichen Grundprinzipien zu unter
lassen, wie sie im rechtswidrigen Auftreten der neofaschisti
schen Parteien und irgendwelchen ominösen Equiplingen (?), im 
Auftreten des KZ-Baumeisters Lübke, Herrn Kiesingers und ähn
lichen Elementen sichtbar sind und wie sie im rechtswidrigen 
Wirken Bonner Dienststellen deutlich werden. Das sind die 
Verstöße gegen den Status quo, die zu unterbleiben haben.

In seinem Bericht vor dem 4. Plenum hob Kurt Hager, Mitglied 
des Politbüros der SED, diesen Tatbestand besonders hervor und 
erklärte, daß wir diese u.a. Erscheinungsformen als gefährliche 
Unterminierung des Status quo Westberlins betrachten und ent
schieden zurückweisen.

Von unserer Seite wurden immer wieder Versuche unternommen, 
nromale Beziehungen mit dem Senat von Westberlin herzustellen. 
Vielfältige Vorschläge hierfür wurden unterbreitet. Ausgangspunkt 
ist und bleibt dabei die Tatsache, daß Westberlin eine selbstän
dige politische Einheit inmitten der DDR darstellt, eine poli
tische Einheit, in der von den USA, Großbritannien und Frank
reich noch ein Besatzungsregime aufrechterhalten wird.
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Aus diesen Tatsachen ergibt sich die eindeutige Zuständigkeit 
des Westberliner Senats. Die Unterordnung seiner Politik aber 
unter die expansiven Bestrebungen kann der Westberliner Bevölke
rung auch in Zukunft nur zum Schaden gereichen. Deshalb steht 
die Forderung nach einer wirklichen Neuorientierung der Politik 
Westberlins auf der Tagesordnung, ist es vor allem erforderlich, 
daß normale und sachliche Beziehungen mit der Deutschen Demokra
tischen Republik hergestellt werden.

Damit ist unsere Stellung zu Westberlin eindeutig bestimmt. Dem 
trägt der Entwurf unserer sozialistischen Verfassung in vollem 
Umfang Rechnung. Dort heißt es im Artikel 1: ’’Die Hauptstadt 
der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin." Das ist 
eine staatsrechtlich eindeutige Fixierung und zugleich mehr 
als das. Es ist ein Auftrag an alle, die Verantwortung fpr 
das politische, das ökonomische, das kulturelle Profil der 
Hauptstadt zu tragen. Es ist damit auch ein Auftrag an den 
Bezirksverband unserer Partei.

Die Bilanz des Jahres 1967, aber auch die Ergebnisse unserer 
politischen Arbeit in den ersten Wochen dieses Jahres geben uns 
die Gewißheit, daß wir diesen Verfassungsauftrag aufnehmen und 
verantwortlich mitgestalten, wenn sich Berlin im Hinblick auf 
den 20. Jahrestag unserer Republik das Ziel stellt; die Haupt
stadt an die Spitze der Bezirke der Republik!

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Hanna Heide Kraze.

Unionsfreundin Hanna Heide K r a z e  :
Liebe Freunde!
Meine Situation, hier vor Ihnen zu stehen*und zu Ihnen zu spre
chen, ist nicht ganz einfach, weil ich leider nicht die Möglich
keit hatte, an Ihrer gestrigen Beratung teilzunehmen. Ich muß 
mich und will mich also jetzt bei dem, was ich Ihnen sagen 
möchte, ganz darauf beschränken, vom Schriftsteller und von 
der Sicht des Schriftstellers zum Thema zu kommen.



Sch/Wgd 141

Das ist ein Versuch, und ich bitte, ihn als einen solchen auch 
zu werten. Im Vorhinein muß ich gleich für Überschneidungen, 
vielleicht zwischen Referat und meinen Ausführungen oder inner
halb der Diskussion, um Entschuldigung bitten, doch der konkrete 
Gegenstand unserer Erörterungen ist ja ein Gegenstand von einer 
solchen Wichtigkeit für das Leben eines jeden einzelnen von uns 
und damit das Leben der Gesamtheit unseres Volkes, daß es, so 
glaube ich, selbst bei Wiederholungen innerhalb unserer per
sönlichen Meinungsäußerung nichts so Unwichtiges geben darf, 
daß es nicht an den Tag gebracht werden sollte.

Und damit möchte ich gleich noch eines hinzufügen, um zu einer 
richtigen Präambel zu kommen, daß ich alles, was ich hier sage, 
als die Kraze sage, als die Schriftstellerin. Und diese Schrift
stellerin hat also nun das Erlebnis gehabt, einen Verfassungs
entwurf, den sozialistischen Verfassungsentwurf unseres Staates, 
in den Händen schon sehr vieler Menschen zu erleben und mit 
ihnen darüber zu sprechen.

Wer das Anfang dieses Monats in einer Zeitung gesehen hat, bei 
mir war es nicht die ’’Neue Zeit", sondern zufällig die "Ber
liner Zeitung", der hat bereits auf dem Wege zur Arbeit, dem 
tagtäglichen Weg, diesem unermüdlich von uns allen beschrittenen, 
manchmal sogar ein bißchen müde schon angetretenen Lebensweg, 
diese Verfassung vor sich gehabt und in den Händen gehalten.
Er war unterwegs in ein Industriewerk, vielleicht in eine Mo
torenschlosserei, eine Setzerei, ein Büro, ein Geschäft. Br 
war unterwegs auf einer Straßenkreuzung, um den Verkehr zu 
regeln,oder auf einer Eisenbahnstation. Er ist hinabgestiegen 
in ein Bergwerk oder hoch über unserer Stadt in einen Kran 
über dem Bauplatz Berlin. Er ist hinausgegangen auf die frucht
baren Beider einer LPG oder war an Bord eines Loggers. Er hat 
seine Tätigkeit im Labor aufgenommen, in einer Hochschule^ in 
einem Klassenzimmer, vielleicht auch in einem Kindergarten.



Sch/Wgd 142

Zu welcher Arbeit auch immer wir unterwegs sind, wir haben uns 
plötzlich nicht mit Nachrichten aus der Welt konfrontiert ge
sehen, sondern hielten ein Dokument in der Hand, von der Volks
kammer allen Bürgern zur Diskussion unterbreitet, einen wich
tigen Gegenstand, ein Dokument, das, wenn es beschlossen, ver
abschiedet und schließlich in Kraft getreten ist, die Grundlage 
allen weiteren Lebens, unseres Lebens in der Deutschen Demokra
tischen Republik fortan sein wird.

Er hielt in der Hand den Entwurf der Verfassung der Deutschen 
Demokratischen Republik.

Zunächst einmal wird es oft passiert sein, daß wir ein bißchen 
fassungslos auf diese Verfassung gesehen haben; denn es ist 
nicht ganz einfach, ein Staatsdokument in die Hand gelegt zu 
bekommen: Hier, sieh mal! Lies das mal! Denk darüber nach und 
handle damit nach dem Grundsatz "Arbeite mit, plane mit, re
giere mit", auf welcher Stelle du auch stehst, woran du auch 
arbeitest.

Das ist, meine Ereunde, bekanntlich keine leichte oder gar 
leichtzunehmende Sache. Wir wissen es alle. Es ist auch keine 
leicht auszudrückende Sache. Es kann daher durchaus passiert 
sein, daß der eine oder andere sogar geseufzt hat. Das ist mir 
sogar passiert; denn bequemer ist es, sich von seiner Zeitung 
einfach informieren zu lassen, als zur Mitarbeit - und das 
sollen wir - herausgefordert zu werden, eine Meinung zu haben, 
sie zu vertreten - überall, und sich zu entscheiden.

Denn bei Diskussionen um diesen Verfassungsentwurf handelt es 
sich um unser aller persönliche Entscheidung.

Es ist natürlich auch viel bequemer, sich Schlagzeilen ein
fallen zu lassen, als einen nüchtern formulierten Text einer 
juristischen Vorlage, um es einmal so zu nennen, gründlich zu 
lesen. Selbst wenn ich an die Schlagzeilen über den zwar er
folgreichen, aber doch bitterschweren Kampf des vietnamesischen

142a
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Volkes denke, die sind bequemer für uns zu lesen. Wir können 
dasitzen und in uneingeschränkter Bewunderung feststellen, daß 
der Mut und die Kraft dieses Volkes Beispiel gibt, uns allen 
Beispiel gibt.
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Wenn wir ganz ehrlich sind: Ein bißchen beschämt es uns auch.
Wir machen uns manchmal unser Leben ein bißchen zu einfach. Ich 
spreche jetzt vor allem auch von uns Künstlern.

Wir haben also keinen Bericht aufgeschlagen, sondern haben un« 
mit Abschnitten uns Artikeln auseinanderzusetzen. Es hat mich 
und viele andere aus der Gewohnheit des Tagtäglichen aufgeschreckt 
Hier wi&d nicht nur die Möglichkeit der Mitsprache und Mitbe
stimmung geboten, sondern Mitsprache und Mitbestimmung von uns 
gefordert, und daher die gründliche Diskussion.

Das bedeutet nun zwar nicht, daß wir besondere Schwierigkeiten 
haben, im Gegenteil, alles, was wir hier besprechen und was uns 
vorgelegt worden ist, ist zu unserem Schutz und zu unserer per
sönlichen Entwicklung beschlossen und vorgelegt worden.

Immerhin bedeutet es für uns alle - wie ich schon sagte - eine 
^Entscheidung, für uns selber und damit für unseren Nächsten und 
für unser ganzes Volk. Damit auch für die Gemeinschaft der deut
schen Nation.

Getragen von der Verantwortung der ganzen deutschen Nation den 
Weg in eine Zukunft des Friedens und des Sozialismus zu inmwei
sen, so setzt die Präambel dieses Entwurfes ein. Entscheidungen, 
das heißt auch in weitgrößerem Maßstab noch für die friedliche 
Zukunft aller Völker; denn die Präambel, wie Sie wissen, sagt 
weiter:

"von dem Willen erfüllt, den Weg des Friedens, der sozialen 
Gerechtigkeit, der Demokratie, des Sozialismus und der Völ
kerfreundschaft zu gehen”.

So werden # Entscheidungen von uns gefordert, die, wenn wir uns 
die einzelnen Abschnitte ansehen, bis in die Sphäre unserer 
eigenen Bildung, des künstlerischen Genusses und der Familie 
hineinreichen, siehe etwa Artikel 3 1, Abschnitt 2 oder 37, Ab
schnitt 4.

Das abverlangt von uns nicht nur eben ein gründliches Bekannt
machen mit allen diesen Formulierungen, das äbverlangt von einem
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jeden eine gründliche Einschätzung seiner seihst.

Hier beginnen die konkreten Unterschiede mit einer Verfassung', 
sagen wir eines bundesdeutschen Staates und dieser, unserer 
Verfassung des ersten sozialistischen deutschen Staates, in 
dem wir das Glück haben zu leben.

Der Mittelpunkt unserer Verfassung ist und bleibt von Abschnitt 
tfitifli zu Abschnitt, von Artikel zu Artikel - und das ist das,
was immer wieder von uns aufgeblättert werden muß - der Mensch,
der Mensch in der sozialistischen Menschengemeinschaft, ist 
der Wunsch und Wille, die sozialistische Persönlichkeit, die 
Persönlichkeit zu entwickeln und zu unterstützen, ist Ausdruck, 
die Notwendigkeit, den Menschen in seiner Entwicklung zur Per
sönlichkeit zu fördern und ihn vor Erschwernissen bei dieser 
Entwicklung zu schützen, ihm jede Hilfe zuteil werden zu lassen.

Freiheit und Würde der Persönlichkeit. Das ist die wichtigste 
Aufgabe unser aller, das ist die entscheidenste Bemühung unseres 
Staates.

Wie wir wissen, bin ich also Schriftsteller. Für mich als 
Schriftsteller ist der Mensch, um es so nüchtern jetzt zu sagen, 
mein kostbarstes Material. Von seiner Entwicklung nämlich hängt 
mein Vermögen ab, ein Kunstwerk für unsere Zeit zu schaffen.

Im Abschnitt 1 des Artikels 17 ist von der Kultur die Rede.
Was dort gesagt wird - Sie werden es alle gelesen haben -, klingt 
knapp und lapidar, wenn man es einfach so liest, Es enthüllt 
aber in dieser Kürze nahezu klassisch die Unterschiede zwischen 
der humanistischen Zielsetzung der sozialistischen Kunst und 
Kultur, also auch der Literatur, und der Zielsetzung der imperia
listischen Unkultur.

Sie wissen alle, daß wir innerhalb unserer Kunst und Literatur - 
genau so, wie es sich im Verfassungsentwurf widerspiegelt - den 
Menschen zum Mittelpunkt haben und seine Entwicklung.
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Prof. Kurt Hager sagte auf der 4. Tagung des ZK noch zu diesen 
Fragen der Kultur:

"Die sozialistische Kulturrevolution -wird immer mehr zu 
einem untrennbaren Bestandteil der sozialistischen Umwälzung 
in allen Bereichen der Gesellschaft. Zugleich ist die sich 
auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik entfalten
de sozialistische Nationalkultur zu einem bedeutenden Faktor 
des Kampfes gegen die imperialistische Reaktion und Unkultur 
in Westdeutschland geworden".

Ich komme mir als Schriftsteller manchmal vor wie - gestatten 
Sie mir diesen Vergleich - ein Bergsteiger. Beginnt man den Weg 
hinauszugehen, läuft man ganz getrost zu. Das heißt, beginnt 
man, ein Schriftsteller zu sein, zumindest haben wir alle mehr 
oder weniger damit begonnen, so sind wir sehr getrost darauf 
zugestiegen. Je höher wir kommen mit der Entwicklung der Gesell
schaft, mit der Entwicklung der Kultur, um so schwieriger wird 
es für uns Künstler und Schriftsteller zu gestalten.

Das liegt daran, daß der Blick immer weiter wird, daß die Er— 
kanntnisse immer größer werden, daß die wissenschaftlichen An
forderungen auch an uns Künstler iigmer mehr gesteigert werden.

Kurt Hager, und nicht nur Kurt Hager, hat auch festgestellt, 
daß die Kultur, Literatur und Kunstwissenschaften in ihrer Ge
samtheit hinter den objektiven gesellschaftlichen Anforderungen 
zurückgeblieben sind. Dessen müssen wir uns klar sein. Auch 
darüber müssen wir an Hand unserer Verfassung noch eingehender 
nachdenken.

Wir leben in einer enorm explosiven Zeit, wissenschaftlich^ 
gesehen. Wir haben Erfindungen vor uns, die vor zehn Jahren 
manchmal kaum erdacht worden sind. Als Schriftsteller sind wir 
in der ungeheuer schwierigen Lage - wir wollen es uns zuge
stehen, wir machen es uns manchmal auch nur ein bißchen schwie
riger als es ist -, uns von allem in Kenntnis setzen zu müssen; 
denn der Leser ist manchmal gebildeter als wir selbst.
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Wenn wir nun als Mitschöpfer unserer Kultur im Gegensatz zu 
uns von der imperialistischen Unkultur sprechen, so müssen 
wir uns - um einmal uns den Unterschied konkret und genau 
zu verdeutlichen - einfach über die Sinngebung der einzelnen 
Kunstwerke klar sein von den verschiedenen Weltauffassungen 
hecr, die im Entstehen sind und veröffentlicht werden.

Es ist eine ganz einfache Beweisführung, aber sie muß immer 
wieder geführt werden und uns verdeutlichen, rtie wichtig es 
ist, sich mit uns selber zu beschäftigen.

Nehmen wir die beiden Gegensätze: Die Literatur der westlichen 
Welt mit all ihren formalen Spielereien benutzt die Sprache, 
die uns gegeben ist, dazu, das Menschenbild zu zersetzen.

147
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Wir aber benutzen unsere Sprache, die uns gegeben ist, dazu, 
das Menschenbild zu gestalten, das Menschenbild in einer Gemein
schaft, die den Menschen Überhaupt erst befähigt, ein Mensch zu 
sein.

Ich habe vor kurzer Zeit einem westdeutschen Schriftsteller 
gegenübergestanden und habe dort bei ihm, bei seiner Problematik 
kennengelemt, welche Tragödie sich für diese Koläegen abspielt. 
Der Name wird wird Ihnen kein unbekannter sein: Es ist Walser 
gewesen, ein Mann, der versucht hat, in Westdeutschland eine 
- sagen wir - Volkserhebung oder eine Stimmenzahl unter seinen 
Bürgern zusammenzubringen - dafür hat er selbst ein Büro gegrün
det -, in der sich diese Bürger gegen den Vietnamkrieg entschei
den und somit ihren Bundestag zwingen, darüber eine Debatte zu 
führen. Und Martin Walser hat vor uns gestanden -und hat gesagt, 
was wir alle längst wissen: Ein Mensch allein kann gar nichts.
Er hat in einem Jahr Arbeit und Mühe, wenn es hochkommt, ein 
paar Tausend Namen zusammenbekommen, aber ansonsten interessiert 
die Mehrheit der Bürger dieses Problem gar nicht.

Allein die Jugend ist es, die ihm schon bei der Arbeit hilft, 
und wir wissen ja aus den Diskussionen, daß die Jugend es ist, 
die sich gegen die Interesselosigkeit der älteren Generation 
auf verschiedenste Weise in Bewegung gesetzt hat.

Was will ich damit sagen? Das, was unser Minister Klaus öysi 
so exakt formuliert hat: daß es keine autonome Kunst und Kultur 
gibt, daß es unmöglich ist, selbst bei der verschiedensten 
Arbeitsweise eines Künstlers, allein etwas zu erreichen. Wir alle 
gehören zusammen. Allein etwas zu erreichen ist unmöglich. Der 
Hinstier muß sich mehr als bisher der Gemeinschaft eingliedem 
und mit ihr in die Diskussion gehen, und er muß sich mehr um 
wissenschaftliche und philosophische Durchdringung seiner Themen 
bemühen. Auch das klingt in allen Abschnitten und Artikeln 
unserer Verfassung auf, daß es vor allem darum geht, den Menschen 
allseitig zu bilden und harmonisch zu entwickeln.
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den
Es gibt ein Wort eines französischen Autors, das auch im Gegen
satz zwischen beiden Kulturen belegt und das etwa so lautet:
Um nicht mehr einsam zu sein, muß ich wahrscheinlich das 
Denken aufgeben. - Unser Weg in unserem Land und in unserem 
Volk ist genau das Gegenteil für jeden von uns: Wir müssen 
vermehrt - und das wissen wir,und darin werden wir unterstützt - 
das Denken benutzen. Nur dann können wir nicht mehr einsam sein.

Ich habe gestern abend zusammen mit 120 Jugendlichen, 15jährigen 
Schülern, einen Theaterbesuch gemacht. Deswegen konnte ich 
nicht vorher zu Ihnen kommen. Ich habe erlebt, wie die Jungen 
und Mädchen in dem Theaterstück "Unterwegs" gesessen und dieses 
Stück mit brennendem Interesse verfolgt haben. Aber unter 
diesen vielen Schülern saßen einige Störenfriede, die die 
Schauspieler bei ihrem Spiel zu stören versuchten.

Wir haben später eine Diskussion mit den Schauspielern gehabt 
und sind uns darüber einig geworden, daß wir, wenn wir uns 
alle verantwortlich fühlen - und zu dieser Verantwortung werden 
wir von unserer Verfassung in jedem Abschnitt herausgefordert -, 
die Möglichkeit haben, Menschen neu zu bilden, die endlich in 
den Besitz all der Güter kommen, die ihnen das Leben lebenswert 
und sie selber zum Menschen machen.

Sie werden die Rede von Walter Ulbricht auch kennen. Mich hat 
besonders der Abschnitt Uber die Freiheit angezogen: Freiheit, 
das heißt frei zu leben von geistiger Unterdrückung und sitt
licher Deformierung durch kapitalistische Monopole und statt- 
dessen durch hohe Bildung und Kultur so frei denken und handeln 
zu können, daß das Volk alle gesellschaftlichen, wissenschaft
lichen, technischen und geistigen Prozesse unserer Zeit bewußt 
zu gestalten vermag.

Der Entwurf unserer neuen Verfassung verankert die neuen, 
wahrhaft menschlichen Lebensinhalte unserer sozialistischen 
Gesellschaft. Er weist den Weg zur sozialistischen Menschenge
meinschaft und gibt die Freiheit zu schöpferischen/ geistigen 
und kulturellen Leistungen.
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Wir sprechen von den Leistungen des sozialistischen Realismus. 
Erlauben Sie mir,etwas dazu zu sagen, auch wenn wircuns noch 
nicht recht einigen konnten und viel gesagt worden ist, was 
sozialistischer Realismus ist. Eines ist sicher: Der sozialisti
sche Realismus hat din Menschen zum Inhalt, und zwar in der 
veränderten Situation, daß er nicht mehr des Mitleids des Künst
lers bedarf, sondern daß dieser Mensch - wir alle hier - Herr 
unserer Welt ist, Mitgestalter unseres Lebens, und daß der 
Künstler sein Mitgestalter ist. Nehmen wir uns also aläe die 
Freiheit, schöpferisch in unserem Leben tätig zu sein.

Genauso ist es, wenn in der Verfassung und in den Diskussionen 
von Schrittmachern die Rede ist. Erlauben Sie mir, dazu nur noch 
zu sagen: Ein so viel benutztes und so grundsätzlich benutztes 
Wort darf uns niemals dazu verführen, es auch zu einem Begriff 
werden zu lassen. Schrittmacher - das sind wir alle, wenn wir 
etwas Neues wollen und tun zur Verbesserung unseres Lebens, zur 
Entwicklung unserer Menschengemeinschaft. Diesen Menschen haben 
wir uns besonders zu widmen und ihnen in jeder Lebenslage zu 
helfen.

Ich wünsche Ihnen in Ihrer Beratung noch viele erfolgreiche Dis
kussionsbeiträge.

(Heiterkeit)

Ich bitte um Verzeihung, wenn ich Ihnen vielleicht zu speziell 
von den Dingen gesprochen habe, aber eines - glaube ich - wissen 
wir alle: Dieser Verfassungsentwurf regt bis in die Details und 
bis in die Kleinigkeiten unseres täglichen Lebens an, Uber 
unsere Mitverantwortlichkeit für unser Land und für das friedliche 
Zusammenleben der Völker nachzudenken und daran zu arbeiten.

(Beifall)

Tagungsleiter Ufrd. G ö t t i n g :

ä)as Wort hat jetzt Unionsfreund Herda, Mitglied des Hauptvor
standes •
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Unionsfreund H e r d a :

Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Am heutigen Tage, sicher in diesen Stunden, beenden alle unsere 
Schulkinder in unserer Republik das erste Halbjahr des laufenden 
Schuljahres. Sehr viele Jungen und Mädchen werden mit freudigem 
Herzen, manche vielleicht auch mit etwas Bangen, mit Stolz die 
Ergebnisse ihrer Leistungen den Eltern vorlegen. Sie können und 
dürfen Freude empfinden und stolz sein, da sie in intensiver 
Arbeit, mit großem Fleiß, Ausdauer und festem Willen den ihnen 
veimittelten Stoff der Naturwissenschaften, der gesellschaft
lichen, sprachlichen, musischen und polytechnischen Fächer 
erarbeitet haben und in der Lage sind, die gewonnenen Fähigkei
ten und Fertigkeien in der Praxis anzuwenden.

Wir wissen aber auch, daß die Anteilnahme an den schulischen 
Leistungen unserer Kinder und Jugendlichen noch nie so groß 
war wie in unserer sozialistischen Gesellschaft. Nicht nur, daß 
die Eltern heute Uber die Arbeit in der Schule mit ihren Kindern 
sprechen werden, auch die gesellschaftlichen Kräfte, beispiels
weise die Elternaktivs oder^fatenschaftsbrigaden, nehmen in 
immer größer werdendem Maße Anteil und Einfluß auf das Verhalten 
der Schüler und ihre Leistungen.
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Seit Jahren sprechen wir in unserer Republik vom Weg zur gebilde
ten ation. Es ist deshalb auch ganz selbstverständlich und reiht 
sich auf dem Wege zur gebildeten Nation systematisch ein, daß der 
ü*-se Entwurfde$e¥§9fassung die Prägen von Bildung und Erziehung 
für jeden Bürger verfassungsmäßig fundiert und der gesamten Volks
bildung in hervorragendem Maße Rechnung trägt. Es darf besonders 
uns Lehrer in den Schulstuben, aber schließlich auch uns politische 
Punktionäre als unmittelbare Bildner und Erzieher bei der Bewußteei 
seinsentwicklung unserer Menschen mit Preude erfüllen, daß die 
Wissenschaft und die Bildung in dem uns zur Diskussion vorliegen
den Verfassungsentwurf eine so hohe ’Wertschätzung erfahren. Noch 
nie in der deutschen Geschichte ist so deutlich geworden, daß der 
Bildung der Menschen so viel Beachtung geschenkt wurde wie gerade 
in unserer sozialistischen Gesellschaft0 Wenn im Artikel 31 ge
sagt wird: "Es besteht allgemeine Oberschulpflicht« Die zehnklassi- 
ge, allgemeinbildende polytechnische Oberschule ist die für alle 
Kinder verbindliche Schule", so haben wir auf dem Gebiet der 
Volksbildung einen Stand erreicht, an den vor zwanzig Jahren 
noch nicht einmal die kühnsten Optimisten unter uns glaubten«

Zur Bewältigung der wissenschaftlich-technischen Revolution, 
zur vollen Gestaltung des gesellschaftlichen System des 
Sozialismus benötigen wir in allen Bereichen der Volkswirtschaft, 
der 'Wissenschaft und Kultur hochgebildete Menschen, die in der 
^age sind, die Naturgesetze und ihre Erkenntisse in den Dienst 
der Gesellschaft zu stellen.

Die sozialistische Verfassung wird die Verfassung der “ugend.
Diese unsere Jugend wird die Pürsorge eines sozialistischen 
Staates erleben und ¥ Verantwortung in hohem Maße tragen, wird 
Potenzen, die von einer sozialistischen Verfassung ausgehen, 
im eigenen persönlichen Leben, im Bereich der schulischen und 
beruflichen Ausbildung spüren und in Ergebnisse, in Leistungen 
umsetzen.

Daß verfassungsmäßig gesichert ist, daß jeder Jugendliche die 
Pflicht hat, einen Beruf zu erlernen, dürfen wir nicht hoch genug 
werten. Erstmalig wird in einer Verfassung diese Pflicht und damit
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das Recht auf eine berufliche Ausbildung manifestiert. Unser 
sozialistischer Staat dokumentiert gerade bei dieser sachlichen 
Peststellung in Verbindung mit dem Recht auf Arbeit a für jeden 
■Bürger und der Sicherung eines Arbeitsplatzes die moralische, 
geistige und auch ökonomische Überlegenheit der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse über jegliche Spielart der kapitalisti
schen Gesellschaft.

In unserer Verfassung wird unmißverständlich,ohne jeden Abstrich, 
deutlich, daß im Mittelpunkt unserer Arbeit und unserer Denkweise 
der Mensch steht.
Die hohe Moral unserer Gesellschaft wird auch dahin deutlich, 
daß in besonderer Weise in der Verfassung den Kindern und Er
wachsenen Liebe und Pürsorge angetragen wird, die sie mehr als 
andere brauchen. Die Hilfe, die den psychisch und physisch ge
schädigten Menschen unserer Republik angetragen wird, ist nicht 
nur rein karitativ im Hinblick auf eine ordentliche Betreuung 
zu würdigen, sondern sichert auch durch Sonderschul- und Eonder- 
bildungseinrichtungen die höchstmögliche geistige Entwicklung 
dieser ^enschen.

Wenn also am heutigen Tage scis - wie anfangs bemerkt - in Hundert
tausenden von Pamilien Prägen der Bildung und Erziehung im Gespräch 
zwischen den Eltern und ihren Kindern im Mittelpunkt stehen werden, 
so weiß auch jede Pamilie, daß sie in unserem Staat unter dem 
besonderen Schutz dieses Staates steht.

Das Recht eines jeden Bürgers auf gleiche Bildungs- und En Wick
lungsmöglichkeiten, die gesellschaftliche und staatliche Unter
stützung, die den kinderreichen Pamilien, den alleinstehenden 
Müttern und Vätern durch besondere Maßnahmen gewährt scExdsn* wird, 
schließt auch die Pflichten öer Litern bei der Erziehung ein.
Es gibt aber immer noch einen Teil von -KLtern, die die gewaltigen 
Anstrengungen, die unser Staat tätigt zur hohen Ausbildung all 
unserer Kinder, nicht anerkennen und die zehnjährige Oberschul
pflicht als Belastung für die Pamilie ansehen.
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Gerade in diesen Tagen gibt es eine Reihe von Diskussionen, bei 
denen immer wieder die Präge gestellt wird: Ist die zahnklassige 
Schule für alle Kinder wirklich notwendig? Benötigen wir bei die
ser oder jener Tätigkeit, besonders auch in der Landwirtschaft, 
so hochgebildete Menschen?
Am Mittwoch dieser Woche nahm ich in unserem Ortsteil an einer 
Diskussion der Gemeindevertretung teil, wo es über den Volks
wirtschafts- und Haushaltplan 1968 ging. Der Vorsitzende unserer 
LPG vom Typ I, einer Schrittmacher-LPG, die weit bekannt ist durch 
ihre Kooperationsbeziehungen im Hinblick auf Speisekartoffeln, 
sagteu.a., daß bei allen Bemühungen auch seine LPG den Plan 1967 
nicht erfüllt hat, und er wies auf die großen thrtr rschiede hin, 
die es zwischen einzelnen bäuerlichen Betrieben gibt, und machte 
dabei auch deutlich, welche Reserven es gibt» Er zeigte also ganz 
klar auf, daß bei gleichgearteteten Betrieben, bei gleicher Putter- 
zuwendung ein unterschiedliches Ergebnis an Pleischproduktion 
herauskommt, ein unterschiedliches Ergebnis, das 1: 4 ausmacht.
Ich meine, daß allein diese Tatsche uns beweist, wie wichtig 
es auch für die Menschen in der Landwirtschaft ist, die das 
Putter in Pleischproduktion umzusetzen haben, über Kenntnisse 
zu verfügen, die sie befähitgen, diese Arbeit auch durchzuführen. 
Ich weiß auch durch den Mund dieses LPG-Vorsitzenden, daß es 
heute bei der Bewältigung der modernen Maschinen gerade in der 
Landwirtschaft eben nicht mehr genügt, daß man eine Pahrausbildung 
mittlerer Güt# hinter sih hat, sich also auf einen Traktor setzen 
und losfahren kann, daß heute mehr dazu gehört, uaß man auch 
eine hohe Allgemeinbildung besitzen muß, daß man geistig beweg
lich sein muß und diese geistige Beweglichkeit dann schließlich 
auch in die praktische Arbeit umsetzen muß, bei der Tätigkeit, 
die man eben verrichtet.

Ich glaube, daß wir gerade in der Landwirtschaft in besonderer 
Weise die revolutionäre Umwälzung unserer Gesellschaft vor Augen 
haben. Die1 en Kampf um die ideologische Aufklärung müssen wir 
unvermindert führen, wenn es um die Präge der Zehnklassenschule 
geht. Und wir dürfen auch nicht Halt machen vor einigen Lehrern 
unserer Partei und auch einigen Lehrern, die nicht unserer Partei 
angehören, die den tiefen Sinn der hohen moralischen Bedeutung
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der ökonomischen und gesellschaftlichen Notwendigkeit der 2ahn- 
klaassnsEkKisigen Schulpflicht noch nicht ganz begriffen haben 
und noch nicht davon überzeugt sind, daß heißt, die noch nicht 
leidenschaftliche Verfechter der Zehnklassenschule selbst sind8

Die einseitige ßeceatung Betonung der Begabung, die Unterschätzung 
der Umwelteinflüsse und Erziehungsmomente und damit das Abwälzen 
der eigenen Verantwortung führt eine Reihe von Pädagogen zu 
falschen Schlußfolgerungen, die sich in einer formalen Erfüllung 
der präzisierten Lehrpläne äußerno Es ist also kein Geheimnis 
daß es heute noch bei genauer Überprüfung in Prägen der Lehrpläne 
Pälle gibt, wo einzelne Lehrer gar nicht nach den gesetzlichen 
Lehrplänen unterrichten« Solche falschen Schlußfolgerungen 
äußern sich beispielsweise auch in der Verlagerung der Aufgaben 
des Unterrichts in die Pormen der außerunterrichtlichen Arbeit, 
z.Bo in die Horte unserer Schulen, ohne xE±kK±XErsiänd±XEh zu 
unterschätzen, daß die Horte der Schulen selbstverständlich 
einen Zubringerdienst zu leisten, eine Unterstützung zu geben 
haben« Aber diese Unterschätzung zeigt sich schließlich auch in 
der Mittelmäßigkeit einiger unserer .Kollegen, beispielsweise 

wenn es darum geht, eine Reihe von zentralen Dokumenten zu stu
dieren« Es ist natürlich klar, das belastet auch jeden Lehrer 
genau wie jedes Elternteil, wenn man die Rede vor der Volkskammer 
stuidieren muß, wenn man den Entwurf der neuen Verfassung stu_ 
dieren muß, wenn man die grundsätzlichen Referate von xartei 
und Staatsführung studieren muß. Das belastet, aber das entbin
det uns nicht, diesen Dingen so nachzugehen, daß wir sie in 
unsere unmittelbare Arbeit besonders als Pädagogen mit einbezieher

Es gibt aber auch Unterschätzungen in der Präge des gesellschaft
lichen Wertester Notwendigkeit der besonderen Pörderung der 
Arbeiter- und Bauernkindern, dir Kinder alleinstehender Mütter«

Walter Ulbricht hat auf dem VII. ^arteitag ganz klar gesagt,TNdaß die besondere Liebe auch der Pädagogen den Kindern zukommen
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muß, die dieser Liebe am meisten bedürfen.
Und schließlich äußert sich eine solche falsche Einstellung zur 
sozialistischen 'Schulpolitik auch oftmals darin, daß die Not
wendigkeit der Einflußnahme der Arbeiterklasse auf die Bildung 
und Erziehung der Schüler unterschätzt wird. Ich weise auf solche 
Erscheinungen hin, daß einzelne Lehrer es ablehnen, Paten
schaf tsverhältnisse mit sozialistischen Brigaden einzugehen, 
allein deshalb, weil es Arbeit kostet und weil der Nutzeffekt 
nicht allzu groß sein könne.

155
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Ich. meine schließlich auch - das kam in diesen lagen zur Vorbereitu 
tung der Halbjahreszensuren zum Ausdruck an vielen Schulen, und 
es war auch deshalb Gegenstand vieler Pädagogischer Räte - ,daß 
die formale Anwendung und damit Überbetonung der Zensurierung, 
das Ausklammern des Lobes und damit kein Organisieren der vor
wärts sehr eit enden Motive innerhalb der Schule, oftmals auch die 
fehlenden Schlußfolgerungen in unserer Schule, nicht dem Bewußt
sein entspricht. Den noch Zurückgebliebenen müssen wir helfen, 
auch mit Hilfe unserer Parteiverbände. Ihnen voran geht aber 
ein Heer von Pädagogen, die als Schrittmacher im wahrsten Sinne 
tätig sind, die bereits heute daran gehen, die sozialistische 
Verfassung zu verwirklichen, die erkennen, daß besonders im Unter
richt, dem Hauptfeld der Bildung und 'Erziehung, seit 20 Jahren 
eine entscheidende Schlacht geschlagen wird, daß wir gerade durch 
die hohe Bildung und Erziehung, die wir jedem Bürger in unserer 
Republik, somit auch jedem Kind angedeihen lassen, den Klassen
gegner an der empfindlichsten Stellie treffen. Das heißt, freie, 
auch hochgebildete, denkende, schöpferishhe, humanistisch handeln
de Menschen lassen sich eben nicht für den Imperialismus und 
seine menschenverachtende Haltung gebrauchen.

Das Recht auf Bildung ist demnach auch Pflicht auf Bildung.
Im Verfassungsentwurf ist im Artikel 37 mit Recht formuliert:
MEs ist das Recht und die vornehmste Aufgabe der Eltern, ihre 
Kinder zu gesundenT und lebensfrohen, tüchtigen und allseitig 
gebildeten Menschen, zu staatsbewußten Bürgern zu erziehen.”
Die höchste Aufgabe der Eltern also, ihre Kinder zu lebensfrohen, 
gesunden, staatsfördernde Menschen zu erziehen, ist gleichfalls 
ihre Pflicht dazu. Ihre Kinder werden im Sozialismus leben.
Sie werden demnach in ihm und für ihn arbeiten, werden ihn 
weiterentwickeln, werden ihn lieben und werden ihn schätzen, 
werden ihn als ihren Staat anerkennen. Wie richtig ist es 
deshalb, diesen -unseren Kindern auf diesem Wege zu helfen, 
ihnen den geraden Weg des Sozialismus aufzuzeigen -und nicht 
durch eine falsche Erziehung beizutragen, daß unsere Kinder 
widersprüchlich erzogen werden, nicht klar erkennen, wo gut und 
böse ist, was dem Menschen nützt und was ihm schadet.
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In den letzten lagen unmittelbar n ch der Verabschiedung des 
Entwurfs der Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik 
durch die Volkskammer habe ich an meiner Schule mit der Schul
leitung, dem Pädagogischen Rat, den PDJlern der Schule, Eltern, 
Gemeindevertretung über den vorliegenden Entwurf gesprochen und 
somit geholfen, aktiv die große Volksaussprache zu fördern.
In all diesen Versammlungen und Diskussionen wurde betont, daß 
gerade durch die Förderung von Wissenschaft und Bildung in unserer 
Verfassung die sozialistische Wirklichkeit widergespiegelt wird 
und der Jugend und allen Bürgern wegweisend die sozialistische 
Zukunft dargelegt wird. In einer Versammlung mit den PDJlern meinen 
Schule über überreichten mir anschließend eine Reihe von Schülern, 
PDJlern Stellungnahmen zu unserer Verfassung, die sie selbst ge
meinsam erarbeitet hatten, und da schreibt ein Mädchen folgenden 
Beitrag: "Es wird gezeigt" - sie meint die Verfassung - , "was 
in unserem Staat für das Schulwesen getan wird, im Gegensatz zum 
westdeutschen Zwergschulensystem. Die Pflicht des Erlernens eines 
Berufes zeigt mir klar, daß genügend Arbeitsstellen vorhanden sind 
und es keine Arbeitslosigkeit wie in Westdeutschland gibt und 
keine geben wird .""Bemerkenswert ist außerdem für mich als Mädchen, 
daß die Prau die gleiche Stellung wie der Mann einnimmt, Ihre 
Qualifizierung ist eine der Hauptaufgaben." Sie schließt dann 
schreibend: "Diese kühne Verfassung wird uns helfen, einen 
sozialistischen Staat aufzubauen und in ihm zu leben."

Auch ich möchte durch meine Arbeit beitragen, daß sich das er
füllt, was sich dieses Mädchen meiner Schule von der sozialisti
schen Verfassung verspricht.

Ihnen, verehrte Unionsfreunde, die Sie am heutigen Tage auch 
ein Vorzensurenheft Ihres Kindes in die Hand nehmen werden, wün
sche ich die vorzeitige Freude, Beweisen Sie bitte in der Aus
wertung dieses Leistungsnachweises mit Ihren Kindern, daß es 
zwischen einem hochgebildeten Partei-, Staats- und Wirtschafts
funktionär und einer vorbildlichen Mutter und einem vorbildlichen 
Vater keinen Widerspruch geben darf und keinen Widerspruch geben 
kann«

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

Liebe Freunde!
Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Diskussion 
zum Referat abgeschlossen.

Wir haben hier ein gutes und weites Material erarbeitet, von dem 
ich überzeugt bin, daß es uns befähigen wird, in der Diskussion 
der nationalen Front gut mitzuarbeiten als christliche Demokraten 
und damit ein Beispiel zu setzen, wie Christen über den Entwurf 
der Verfassung denken und arbeiten müssen.

Ich bin glücklich, feststellen zu können, daß alle Diskussions
redner . es waren 26 - in den prinzipiellen Fragen überein
stimmen, so daß ich Ilmen den Vorschlag des Präsidiums des Haupt
vorstandes unterbreiten kann, nämlich:
Der Hauptvorstand möge beschließen:
Der Hauptvorstand bestätigt das Referat des Parteivorsitzenden 
und ruft alle Mitglieder auf, im Rahmen der Nationalen Front die 
große Volksaussprache über den Entwruf der sozialistischen Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik zu unterstützen 
und im Sinne der darin jedem Bürger übertragenen Verantwortung 

für das Ganze durch neue Initiativen und laten im beruflichen 
und gesellschaftlichen Bereich zur Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft beizutragen. Damit nehmen wir den 
richtigen Kurs auf den 20. Jahrestag der DD^ und geben vielen 
parteilosen christlichen Bürgern das Beispiel verantwortungsbe
wußter Mitarbeit in der sozialistischen Gesellschaft.

Gibt es von den Mitgliedern des Hauptvorstandes Bemerkungen 
zu diesem Vorschlag sowohl in seiner Form wie im Inhalt? - 
Das ist nicht der Fall. Dann frage ich die Mitglieder des HV 
ob einer gegen diesen Vorschlag stimmen möchte,_oder sich der 
Stimme enthalten will? - Das ist nicht der Fall. Damit ist dieser 
Vorschlag des Präsidiums des Hauptvorstandes einstimmig 
angenommen.
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Ich. danke Ihnen, liebe Freunde, für Ihre Mitarbeit0 Ich danken 
allen Diskussionsredner für die vielen Hinweise, für die großen, 
aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz dargelegten Gesichtspunkte, 
die für die Auswertung in der Arbeit unserer Partei und in der 

gesamten Nationalen Front ihre große Bedeutung haben werden.

Ich danke allen Freunden, die als Gäste nicht nur an unserer 
Tagung teilgenommen haben, sondern auch aktiv in die Diskussion 
eingegriffen haben,/wi^^ir alle mit großer Freude und Genugtuung 
sagen können, unsere Arbeit gut und wesentlich bereichert haben.

Ich darf den Freunden, die die technischen Voraussetzungen für die 
Durchführung der Hauptvorstandstagung hier in eimar getroffen 
haben, danken, und ich danke auch nicht zuletzt den Freunden der 

FDJ, die uns hier in diesem Haus den Saal zur Verfügung gestellt 
hat und es uns ermöglichte, diese Tagung in ..eimar durchzuführen<>

Ich wünsche Ihnen recht guten Erfolg bei der Diskussion, viel 
Freude bei dieser Arbeit und wünsche Ihnen allen einen guten
Heimweg.

Die Sitzung des Hauptvorstandes ist geschlossen
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Unsere sozialistische Verfassung - Ausdruck der 
politisch-moralischen Einheit unserer Bevölkerung
Referat des Parteivorsitzenden Unionsfreund Gerald Gotting

W ir stehen am  Beginn eines neuen A bschnitts in  der G estaltung unserer 
sozialistischen Staatsordnung. Die V olkskam m er der Deutschen D em okra
tischen Republik ha t alle B ürger aufgerufen, zu dem  E ntw urf einer neuen, 
der sozialistischen Verfassung S tellung zu nehm en. Das ganze Volk der 
Deutschen Dem okratischen Republik ist der A uftraggeber dieser V erfas
sung. An uns alle richtet sich der Ruf, als Gesetzgeber tä tig  zu w erden; 
denn w ir alle sind T räger des Rechts und der Pflicht zu um fassender M it
bestim m ung und M itgestaltung der gesellschaftlichen V erhältnisse und Be
ziehungen. Der G rundsatz „Plane mit, arbeite mit, regiere m it“ — uns allen 
in  den vergangenen Jah ren  schon zur Selbstverständlichkeit geworden und 
nun  auch im  neuen V erfassungsentw urf fest verankert — w ird  sich bei der 
großen Volksaussprache erneu t als Lebensprinzip unserer sozialistischen 
O rdnung bew ähren. D arin erw eist sich die ungeteilte V olkssouveränität, 
von der dieser E ntw urf kündet. Das is t w ah rhaft sozialistische D em okratie 
in Aktion, das ist der überzeugende Beweis fü r die E inheit Von Volk und 
S taat, von S taa t und Gesellschaft.

I.
Der E ntw urf der neuen Verfassung ist in  doppelter H insicht „zeitgemäß“ . 

E r ist es erstens, weil es entsprechend dem jetzt erreichten S tand unserer 
gesellschaftlichen Entw icklung an der Zeit ist, unseren fortschreitenden 
sozialistischen A ufbau und unser konsequentes S treben nach dauerhaft ge
sichertem  Frieden auf eine neue staatsrechtliche G rundlage zu stellen. Und 
der E ntw urf ist zeitgemäß, w eil er dem  gesellschaftlichen Wesen unserer 
Zeit, dem  weltgeschichtlichen C harak ter unserer Epoche entspricht, deren 
H aup tinhalt der Ü bergang zum  Sozialism us ist.

Was w ir uns in  der Verfassung von 1949, vor fast zwei Jahrzehnten , zum 
Ziel setzten, haben w ir in Ehren erfüllt. W ir haben entsprechend dem Buch
staben und dem  G eist jen er Verfassung die Freiheit und die Rechte des 
Menschen verbürgt, das Gem einschafts- und W irtschaftsleben in sozialer 
Gerechtigkeit gestaltet, dem  gesellschaftlichen Fortschritt gedient, die 
Freundschaft m it allen Völkern gefördert und den F rieden gesichert. Diesen 
A uftrag gab uns die P räam bel der Verfassung, und nach ihm  haben w ir 
allezeit gehandelt. So können w ir m it G enugtuung sagen, daß in unserer 
Republik  —erstm alig in  der deutschen S taats- und Rechtsgeschichte — Ver
fassungstext und VerfassungsW irklichkeit übereinstim m en. Das ist so dank 
der gesellschaftlichen Umwälzung, die sich in  unserer Republik vollzogen 
h a t und die w ir christlichen D em okraten ta tk räftig  und verantw ortlich m it
vollzogen haben.

W enige Schritte von unserer heutigen Tagungsstätte entfernt, im  D eut
schen N ationaltheater zu W eimar, w urde vor fast einem  halben Ja h rh u n 
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dert, im. A ugust 1919, eine V erfassung in K ra ft gesetzt, die ebenfalls vorsah, 
daß die M acht vom Volke ausgehen solle. Viele ehrliche D em okraten haben 
seinerzeit am E ntw urf der W eim arer V erfassung m itgew irkt, und viele gu t
gläubige B ürger des W eim arer S taates gaben sich der Hoffnung hin, daß 
nun  das Volk m it H ilfe dieser V erfassung sich ein Leben in F rieden und 
sozialer G erechtigkeit auf bauen könne. A ber das G rundproblem  aller V er
fassungsfragen ist die F rage der Macht. Z w ar w ar 1918 u n te r dem  A nsturm  
der Volksmassen in der Novem berrevolution der K aiser zum Gehen ge
zwungen worden, aber seine G enerale w aren  geblieben — und m it ihnen 
die M onopolgewaltigen der W irtschaft. Die denkbar beste V erfassung — das 
h a t das Schicksal der W eim arer Republik  unserem  Volke gezeigt — nutzt 
gar nichts, w enn sie von der R eaktion dazu veru rte ilt ist, ein Stück P apier 
zu bleiben, und w enn ih r feuchstabe von denen, die die w irkliche Macht 
ausüben, gegen die W erktätigen gekehrt w ird. Nicht die S t a a t s f o r m  
ist ausschlaggebend, sondern allein  die A ntw ort auf die Frage, w er tatsäch
lich die M acht hat: die Monopole und M ilitaristen oder das w erktätige Volk.

In  unserer Republik haben w ir diese F rage eindeutig beantw ortet, und 
zw ar gründlich und fü r im m er. Schon in  den Jah ren  nach der Befreiung, in 
der antifaschistisch-dem okratischen Revolution, haben  w ir von G rund auf 
und unw iderruflich Schluß gem acht m it der H errschaft der R eaktion sam t 
ih ren  ökonomischen W urzeln. Das ist uns gelungen, weil die geeinte Arbei-, 
terklasse, geführt von ih rer revolutionären Partei, beim  dem okratischen 
N euaufbau voranging und alle anderen V olkskräfte im  K am pf um  die Be
seitigung der Ü berreste von Im perialism us und Faschismus, im  K am pf um 
neue soziale und nationale Existenzform en unseres gesellschaftlichen Le
bens vereinte. Die Verfassung des Jah res 1949, hervorgegangen aus dem 
Ringen der Volkskongreßbewegung gegen die im perialistischen V erderber 
und S palte r unserer Nation, ha t die E rrungenschaften der antifaschistisch- 
dem okratischen Um wälzung kodifiziert und uns auf unserem  w eiteren 
W ege in  den Sozialism us begleitet.

W ir christlichen D em okraten können rückblickend m it F reude und G enug
tuung davon sprechen, daß w ir bei der dem okratischen und sozialistischen 
V eränderung der gesellschaftlichen O rdnung von A nfang an verantw ortlich 
dabei gewesen sind. W ir haben teilgenom m en an  der dem okratischen Bo
denreform  und  an den A ktionen zu r Ü berführung der K riegsverbrecher- 
und M onopolbetriebe in  des Volkes Hand, am  A ufbau und an der A rbeit der 
antifaschistisch-dem okratischen Selbstverw altungsorgane, an  der Ju stiz 
reform  und an der dem okratischen U m gestaltung unseres Schul- und Hoch
schulwesens, an der E rfüllung der ersten  V olksw irtschaftspläne und  an  der 
dem okratischen E rneuerung des geistig-kulturellen  Lebens.

Fest und u n trennbar m it der P arte i der A rbeiterklasse und allen anderen 
politischen V olkskräften vereint, haben  w ir A nteil gehabt an der G estal
tung und V erw irklichung ih rer R egierungspolitik in  allen  gesellschaftlichen 
Bereichen. W ir haben Ja  gesagt zum A ufbau des Sozialism us und haben m it 
a ll unseren  K räften  m itgeholfen, seine G rundlagen in  der W irtschaft, auf 
staatlichem  G ebiet und in  der K u ltu r zu schaffen. Als es darum  ging, den 
Sieg der sozialistischen Produktionsverhältn isse zu erkäm pfen, haben w ir

6



durch unsere Vorschläge und durch unsere Ü berzeugungsarbeit maßgeblich 
geholfen, dem Sozialismus auch in der P riva tindustrie  und in der L andw irt
schaft, im  H andw erk  und  im  H andel den Weg zu bereiten. W ir haben in  den 
Reihen unserer eigenen Partei und in w eiten K reisen parteiloser Christen 
die G ew ißheit vom Sieg des Sozialismus und des Friedens verb reitet und 
im m er w eiter durchgesetzt. W ir haben das U nsere dafü r getan, daß die 
N ationalen F ront des dem okratischen Deutschland sich zur um fassenden 
sozialistischen Volksbewegung entw ickeln konnte und daß M arxisten und 
Christen, Bürger verschiedenster sozialer H erkunft und Lebensauffassung 
zu einer unlöslichen hum anistischen Gem einschaft zusamm enwuchsen, die 
heute im  kleinen w ie im  großen die zwischenmenschlichen Beziehungen 
und das gesellschaftliche Zusam m enleben in unserer Republik prägt und 
bestim m t.

So dürfen w ir es auch unserer eigenen M itarbeit zuschreiben, w enn jetzt 
festgestellt w erden kann, daß die sozialistische G esellschaftsordnung sich 
nunm ehr auf ih rer eigenen sozialökonomischen G rundlage und nach ihren  
eigenen Gesetzen entwickelt. Nachdem die Fundam ente des Neuen fest 
gegründet sind, können w ir nun  in  der G em einsam keit aller V olkskräfte 
darangehen, im  Sinne der Beschlüsse des VII. P arteitages der SED die en t
wickelte sozialistische Gesellschaft allseitig zu gestalten. Diese alles beherr
schende Aufgabe ste llt qualita tiv  neue A nforderungen an die Entwicklung 
der G rundlagen unserer S taatsordnung, an die W ahrnehm ung der Rechte 
und Pflichten der B ürger und ih rer Kollektive, an den A ufbau und die 
A rbeitsw eise der staatlichen Leitungsorgane, an  alle Seiten der politischen 
O rganisation unserer sozialistischen Gesellschaft. Der E ntw urf der neuen 
Verfassung geht von diesen neuen Aufgaben aus, berücksichtigt die progno
stischen Überlegungen über die Vollendung des Sozialism us in  der DDR 
und is t — wie W alter U lbricht in der 7. Tagung der V olkskam m er sagte — 
das P rogram m  der staatlichen und gesellschaftlichen, ökonomischen und 
geistig-kulturellen Entwicklung.

W ir sind der P arte i der A rbeiterklasse dankbar dafür, daß sie die In itia 
tive zur A usarbeitung der neuen Verfassung ergriff. W ir danken insbeson
dere ihrem  Ersten Sekretär, dem  Vorsitzenden des S taatsrates, unserem  
Freund W alter Ulbricht, fü r  seinen entscheidenden A nteil an der Form ulie
rung und Beratung des Entw urfs, der je tz t dem  ganzen Volk der Deutschen 
Dem okratischen Republik zur S tellungnahm e vorgelegt w orden ist.

Dieser E ntw urf zeugt von dem  hohen Reifegrad unserer sozialistischen 
G esellschaftsverhältnisse, von der großen inneren S tärke und Festigkeit 
unserer Volksmacht, vom politisch-m oralischen W achstum unserer neuen 
M enschengemeinschaft, von der steigenden nationalen  und internationalen  
A usstrahlungskraft des deutschen Friedensstaates. Der Entw urf beweist, 
daß die Deutsche Demokratische Republik w illens und im stande ist, ihre 
historische Mission erfolgreich zu erfüllen. Er fixiert und legitim iert die 
E rrungenschaften der vergangenen beiden Jahrzehnte , auf denen unsere 
Gesellschaft bei der Vollendung des Sozialismus aufbauen kann. Zu diesen 
E rrungenschaften gehört in  erste r Linie auch die freundschaftliche und ver
trauensvolle Zusam m enarbeit aller dem okratischen K räfte.
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Auf der K onferenz der kom m unistischen und A rbeiterparteien  Europas, 
die Ende A pril vergangenen Jah res  in K arlovy Vary sta ttfand , konnte der 
Erste S ekretär des ZK der SED, W alter U lbricht, von den beispielhaften 
E rfahrungen sprechen, die in  unserer Republik  bei der Entw icklung dieser 
Z usam m enarbeit innerhalb  der N ationalen F ron t erzielt w orden sind. Sie 
w ar, ist und bleibt eine G rund- und Existenzfrage unseres gesam ten sozia
listischen Aufbaus. Die E inm ütigkeit aller K lassen und Schichten un te r der 
F ührung der A rbeiterklasse und ih rer Partei, die G em einsam keit der W erk
tätigen im W irken fü r den A ufbau des Sozialismus, das P rinzip  der B ünd
nispolitik, die gesellschaftliche Rolle der N ationalen F ront bei der V ereini
gung a ller V olkskräfte fü r die Entw icklung des sozialistischen G em ein
schaftslebens, der G rundsatz schließlich, daß jeder B ürger V erantw ortung 
fü r  das Ganze träg t — alle diese bew ährten  W esenszüge sozialistischer De
m okratie finden im V erfassungsentw urf bei der D arlegung der G rundlagen 
der gegenw ärtigen und künftigen sozialistischen Gesellschafts- und S taa ts
ordnung ih ren  gültigen staatsrechtlichen Niederschlag. D arin dürfen  w ir 
m it Recht auch eine A nerkennung der bedeutsam en Leistungen erblicken, 
die w ir christlichen D em okraten bei der Errichtung des Sozialism us voll
bracht haben und vollbringen.

Der ganze E ntw urf atm et den G eist der festen und unzertrennlichen poli
tisch-m oralischen E inheit des gesam ten Staatsvolkes der DDR, das zu einer 
großen G em einschaft sozialistisch schaffender W erktätiger geworden ist. 
Durch unsere eigene Entscheidung und unsere eigene T at fü r  F rieden und 
Sozialism us haben w ir C hristen  uns einen geachteten P latz  in der soziali
stischen M enschengem einschaft erarbeite t, haBen w ir neue Beziehungen zu 
unseren M itbürgern, zum  S taat, zur ganzen Gesellschaft gewonnen. U nsere 
politischen G rundinteressen — das S treben nach F rieden und sozialer Ge
rechtigkeit — und unsere persönlichen Interessen stehen in  prinzipiellem  
Einklang m it denen der ganzen Gesellschaft. Der E ntw urf der neuen V er
fassung bestätig t uns in  der E rfah rung  und Ü berzeugung: Die Deutsche 
Dem okratische Republik  ist d e r  deutsche S taat, in  dem  w ir C hristen uns 
gesellschaftlich w ah rh aft beheim atet wissen. Noch nie h a t es in Deutsch
land  eine staatliche Lebensordnung gegeben, die uns C hristen so w eite 
M öglichkeiten zur B ew ährung unseres Friedensethos und unserer sozialen 
Berufung eröffnete, w ie die unsere. E rst h ier können unsere hum anistischen 
Ziele und Ideale zu gesellschaftlicher W irklichkeit werden.

Die Prinzip ien  des V erfassungsentw urfs stim m en voll überein  m it den 
G rundsätzen, denen w ir C hristen im  menschlichen Zusam m enleben ver
pflichtet sind und die w ir in  der sozialistischen O rdnung endlich in gesell
schaftlich um fassender Weise p rak tizieren  können. W ir stim m en unserem  
F reund W alter U lbricht zu, der in  der V olkskam m ersitzung erk lären  
konnte: „Erstm als in  der deutschen Geschichte stehen in der Deutschen 
D em okratischen Republik  F riedens- und Nächstenliebe gläubiger Bürger 
auch verfassungsm äßig in  voller Ü bereinstim m ung m it der auf Frieden und 
H um anism us gerichteten P olitik  ihres S taates.“ Aus unserer eigenen gesell
schaftlichen E rfahrung  können w ir hinzufügen: Das ist so, w eil in unserem  
S taa te  die tiefen W idersprüche, die fü r  die K lassengesellschaft kennzeich
nend w aren, überw unden sind: d§f W iderspruch zwischen dem  Friedens
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verlangen der einfachen christlichen Menschen und der Kriegspolitik der 
herrschenden Kreise, der W iderspruch zwischen den sozialen Konsequenzen 
aus der christlichen E thik der Nächstenliebe und dem  System der U nter
drückung a ller H um anität, der W iderspruch zwischen der gesellschaftlichen 
Verpflichtung des C hristen und dem  M ißbrauch seines G laubens durch das 
obrigkeitliche S taats- und M ilitärkirchentum .

So sind es unsere eigenen E rfahrungen  aus dem  gem einsam en Ringen 
a ller hum anistischen K räfte  um  die G estaltung der sozialistischen G esell
schaft und aus dem K am pf m it den Feinden unseres Friedensstaates, die 
uns den V erfassungsentw urf un terstü tzen  lassen. Das H auptkriterium , an 
dem  w ir C hristen den G rundgehalt dieser V erfassung messen, ist die Frage, 
inw iew eit sie den Menschen, ihrem  friedlichen Zusam m enleben und  einer 
gerechten sozialen O rdnung un ter ihnen dient. Unsere Verfassung ste llt 
ausdrücklich fest, daß alle M acht in unserem  S taa t darauf gerichtet ist, das 
friedliche Leben des Volkes zu sichern und die sozialistische Gesellschaft zu 
schützen. Der E ntw urf verw eist eindeutig auf die Voraussetzungen fü r die 
V erw irklichung dieser Friedensm ission: auf die A usrottung des M ilitaris
m us und Nazismus, die auf unserem  G ebiet erfolgt ist, und auf die G rund
richtung unserer Außenpolitik, die unveränderlich auf Frieden und V ölker
verständigung gerichtet ist. Diesem Ziel d ient unsere allseitige Zusam m en
arbeit m it der Sow jetunion und den anderen sozialistischen S taaten  ebenso 
w ie die U nterstützung des F reiheits- und U nabhängigkeitsstrebens der Völ
ker, die Pflege gleichberechtigter Beziehungen m it allen S taaten  ebenso wie 
die Förderung eines kollektiven Sicherheitssystem s in Europa und einer 
stabilen  Friedensordnung in der Welt. Der E ntw urf verb ie tet m ilitaristische 
und revanchistische P ropaganda in  jeder Form ; e r  ste llt K riegshetze und 
Bekundung von Glaubens-, Rassen- und V ölkerhaß als Verbrechen un ter 
Strafe. E r en thä lt eine k lare Absage an  jeden Eroberungskrieg und verb ie
te t allen  Bürgern, an kriegerischen H andlungen oder ih re r V orbereitung 
teilzunehm en, die der U nterdrückung eines Volkes dienen. All das sind 
Grundsätze, die den Prinzipien christlicher Friedensliebe vollauf Rechnung 
tragen.

Der C hrist weiß sich zum Dienst am  Nächsten gefordert. W ir begrüßen 
den E ntw urf der neuen Verfassung, w eil er von dem  G rundsatz ausgeht: 
„Der Mensch steh t im  M ittelpunkt aller. Bem ühungen der sozialistischen 
Gesellschaft und ihres S taates.“ Auch fü r diesen V erfassungsgrundsatz und 
seine V erw irklichung nenn t der E ntw urf w ieder die realen  G aran tien : die 
A usbeutung des Menschen durch den Menschen ist fü r  im m er beseitigt; 
unsere V olksw irtschaft beruh t auf dem sozialistischen Eigentum  an den 
P roduktionsm itteln  und d ien t der ständig besseren Befriedigung der m ate
riellen und ku ltu re llen  Bedürfnisse der Bürger, der Entfaltung ih re r P er
sönlichkeit und ih rer sozialistischen gesellschaftlichen Beziehungen; die 
S taatsm acht gew ährleistet die planm äßige Steigerung des Lebensstandards, 
die freie Entw icklung des Menschen, w ah rt seine W ürde und sichert die in 
der Verfassung verbürg ten  politischen und w irtschaftlichen, sozialen und 
ku ltu re llen  G rundrechte der B ürger und ih rer Gemeinschaften. Zum ersten 
m al in der deutschen Geschichte können w ir C hristen in  unserem  S taa t die 
G ew ißheit haben: Was w ir erarbeiten , fließt ungeteilt der Gem einschaft
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und dam it auch uns selbst zu — was des Volkes H ände schaffen, i s t  des 
Volkes eigen. Im  kam eradschaftlichen M iteinander a ller B ürger können 
w ir  alle unsere K räfte  im D ienst an  d er Gesellschaft frei entfalten. W ir 
C hristen sind B ürger m it den gleichen Rechten und Pflichten w ie alle ande
ren  G lieder unserer sozialistischen Gesellschaft.

U nter diesem  beherrschenden Gesichtspunkt, der allen  Teilaspekten bei 
der Beurteilung von E inzelfragen des V erfassungsentw urfs vorgeordnet ist, 
w erten  w ir auch die A ussagen des A rtikels 38, der uns das Recht garantiert, 
unseren  G lauben zu bekennen und — w ie es im T ext des Entw urfs heiß t — 
religiöse H andlungen auszuüben. Den K irchen und anderen Religions
gem einschaften gew ährleistet dieser A rtikel die ungehinderte D urchfüh
rung ih rer seelsorglichen A rbeit und ih re r L iebestätigkeit im  karita tiv -d ia- 
konischen Bereich in Ü bereinstim m ung m it der Verfassung und den G eset
zen unserer Republik. W ir geben unserem  verehrten  F reund Landesbischof 
D. M itzenheim  völlig recht, w enn e r  vor einigen Tagen in  seinem  Interview  
m it der „Neuen Zeit“ äußerte, daß m it dem  W ortlaut der V erfassung die 
Linie, w ie sie sich von dem  K om m unique vom Ju li 1958 über das Gespräch 
vom 9. F eb ruar 1961 bis zum W artburg-G espräch ergibt, k la r  fortgesetzt 
w ird. U nter den V oraussetzungen, die der E ntw urf des A rtikels 38 nennt, 
ist den K irchen in  der DDR die V erw irklichung ihres A uftrags gew ährlei
stet, den Landesbischof M itzenheim  in seinem  In terview  in die W orte klei
dete: „W ir wollen n icht K irche gegen den Sozialism us sein, sondern Kirche 
fü r  die B ürger in  der DDR, die in  einer sozialistischen Gesellschaft m it u n 
gekränktem  Gewissen C hristen sein und bleiben wollen.“

Die Bestim m ungen der V erfassung über die Stellung der K irchen und 
Religionsgem einschaften geben diesen eine gute, aber auch die einzig mög
liche G rundlage, ih re  Beziehungen zu unserem  sozialistischen S taa t w eiter 
zu entwickeln. Der neue E ntw urf gibt jenen K irchenleitungen in der DDR, 
d ie b isher zuw eilen noch W eisungen und Beschlüsse d e r B onner NATO- 
K irche befolgten, endgültig V eranlassung, die K onsequenzen aus ih rer Ver
antw ortung  in unserem  sozialistischen S taa t zu ziehen. Das bedeutet aber 
auch im Interesse der K irche selbst die N otw endigkeit der Absage an die 
w estdeutschen NATO-Kirchen, die den christlichen G lauben und  kirchliche 
Institu tionen  fü r  die B onner A lleinvertretungsanm aßung und Revanche
politik  m ißbrauchen.

Vor w enigen Tagen erst h a t sich einer der R epräsen tan ten  der sogenann
ten  EKD, der hannoversche Landesbischof L ilje, in  einem  Interview  m it 
der „Neuen R uhr-Z eitung“ erneu t fü r  „aktiven politischen W iderstand“ als 
„Möglichkeit der S tellungnahm e fü r  den C hristen innerha lb  der DDR“ aus
gesprochen. Im  G runde genom m en bedeutet das einen A ufruf an C hristen 
in  unserer Republik, sich der O brigkeit zu w idersetzen. Das sollte auch dem 
Letzten die Augen öffnen. Solche und ähnliche Ä ußerungen zeigen m it aller 
Deutlichkeit, welche Rolle die B onner Regierung in  ihrem  strategischen 
K onzept zu r „Aufweichung“ der DDR den K irchen in  unserer Republik 
zugedacht h a t und wie d ienstbereit die w estdeutschen NATO-Kirchen ih r 
dabei zur H and gehen. Noch im m er setzen die w estdeutschen Im perialisten 
ih re  Hoffnung offenbar darauf, kirchliche Kreifie in der DDR als „fünfte
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K olonne“ gegen unseren S taa t m ißbrauchen zu können. Sie spekulieren 
darauf, auf diese Weise ihre „neue O st-Politik“ zur Zersetzung der poli
tisch-m oralischen E inheit unseres Volkes in  der DDK durchsetzen zu 
können.

N atürlich sähe m an in  Bonn nu r allzu gern die K irchen in  unserer Repu
b lik  in  der Rolle eines „W ellenbrechers gfegen den M arxism us“ . Das w ar 
die Losung, un te r der schon 1947 Jakob  K aiser unsere P arte i zu einem  poli
tisch-ideologischen S tör- und Sabotagefaktor gegen die gesellschaftliche E r
neuerung im  Osten Deutschlands machen wollte. W ir haben dam als in  h a r
te r  A useinandersetzung diese Bestrebungen zurückgeschlagen und die In 
teressenvertre te r der R eaktion in  unserer P arte i überw unden. W ir haben 
gem einsam  m it allen anderen dem okratischen K räften  u n te r F ührung der 
P arte i der A rbeiterklasse unsere Republik aufgebaut, die im  Herzen Euro
pas ihre friedenssichernde politische Funktion als W ellenbrecher gegen den 
Im perialism us erfüllt. W ir w erden auch in  Z ukunft allen  Versuchen, C hri
sten und M arxisten gegeneinander auszuspielen, entschieden w ehren. Der 
Feind, dem  unser ganzer gem einsam er K am pf gilt, is t der westdeutsche 
Im perialism us, der unserem  sozialistischen S taa t Tod und U ntergang ge
schworen hat.

Die Zum utungen, die von Leuten w ie Bischof L ilje an  die christlichen 
B ürger unserer Republik gerichtet werden, erlegen den K irchen in  der DDR 
die doppelte Verpflichtung auf, sich eindeutig auf den Boden unserer V er
fassung zu stellen. Daß der E ntw urf der neuen V erfassung allen B estre
bungen, die K irchen fü r  Versuche zur U nterm inierung der DDR auszunut
zen, einen Riegel vorschiebt, entspricht dem  W illen der christlichen B ürger 
und stim m t auch m it den w ohlverstandenen Interessen der K irchen selbst 
überein. Die kirchenleitenden Kreise in  unserer Republik  sollten darauf 
Bedacht nehm en, in  dieser Hinsicht keine M ißverständnisse aufkom m en zu 
lassen; denn alle Zw eideutigkeiten dienen objektiv  der aggressiven Bonner 
Politik  gegen die DDR. F ü r die K irchen in  der DDR und alle ih re  A m ts
träger muß K larhe it darüber bestehen, daß es m it der Bonner M ilitärk ir
chenführung, die sich spätestens seit dem  Abschluß des M ilitärseelsorge
vertrages völlig m it den Zielen und der T aktik  der im perialistischen w est
deutschen A ggressionspolitik synchronisiert hat, keinerlei Gem einsam keit 
geben kann.

W ohin die V erbindung der NATO-Kirche m it dem  N ATO-Staat fü h rt und 
welchen Zielen die Tätigkeit sogenannter „gesam tdeutscher“ E inrichtungen 
der w estdeutschen M iütärkirche in  der P rax is dient, h a t e rs t dieser^Tage 
w ieder der Prozeß bewiesen, der vor dem  W ojewodschaftsgericht in  Szcze
cin gegen zwei Agenten des „Hilfswerks der EKD“ und des „Evangelischen 
K irchendienstes Ost“ , also der in  W estberlin residierenden O rganisation des 
sattsam  bekannten H errn  K ruska, durchgeführt w erden mußte.

Die Begegnung vom 9. F ebruar 1961, die sich m orgen zum  siebenten Male 
jäh rt, und die Gespräche unseres S taatsratsvorsitzenden m it Landesbischof 
D. M itzenheim erbrachten volle Ü bereinstim m ung darüber, daß die gem ein
sam e hum anistische V erantw ortung uns alle — C hristen w ie Nichtchristen — 
m iteinander verbindet. U nser hochverehrter Landesbischof gibt m it seiner
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H altung ein Beispiel dafür, w ie bei gegenseitiger Achtung unterschiedlicher 
w eltanschaulicher S tandpunkte sich ein echtes V ertrauensverhältn is im  ge
m einsam en W irken fü r  des Volkes w ahres W ohl erreichen läßt. Sein E in
tre ten  fü r den F rieden und fü r  das M iteinander aller Schichten des Volkes 
in unserem  S taa t setzt M aßstäbe, wie kirchenleitende Persönlichkeiten ihre 
Friedensverpflichtung, ih re  staatsbürgerliche V erantw ortung w ahrnehm en 
können.

W ir C hristen sehen bei der P rüfung des neuen V erfassungsentw urfs vor 
allem  darauf, welche Rechte und Entw icklungsm öglichkeiten die V erfas
sung den B ürgern in  ih re r G esam theit gew ährleistet und welche Möglich
keiten zum Dienst an der ganzen Gesellschaft sie uns eröffnet. Entscheidend 
ist fü r  uns der G e i s t  der V erfassung, und  w ir sind glücklich, von dem 
neuen E ntw urf sagen zu können, daß sie von dem Geist des Friedens, der 
B rüderlichkeit und des H um anism us durchdrungen ist w ie nie zuvor eine 
Verfassung in  der deutschen Geschichte. Das ist die beste P la ttfo rm  fü r die 
P raktizierung christlicher Existenz in der Gesellschaft und fü r die w eitere 
V ertiefung der Z usam m enarbeit von C hristen und Nichtchristen bei der 
Lösung aller Aufgaben, die ihnen gem einsam  gestellt sind.

Das Gespräch vom 9. Februar, die Begegnung auf der W artburg und viele 
andere Zusam m enkünfte w aren  die Frucht gem einsam er gesellschaftlicher 
A rbeit von C hristen und Nichtchristen fü r  den A ufbau unseres F riedens
staates und fü r  die V erw irklichung der hum anistischen M enschengemein
schaft. So w aren  ungezählte christliche B ürger durch ihre eigene Leistung 
daran  beteiligt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß nun  im Geiste 
des neuen V erfassungsentw urfs die Z usam m enarbeit aller V olkskräfte auch 
bei der Vollendung des Sozialism us schöpferisch fortgesetzt w erden kann. 
D am it w erden w ir unserer V erantw ortung vor dem  Frieden und vor der 
Zukunft der ganzen Nation gerecht.

II.
M it Stolz k ann  der E ntw urf der neuen V erfassung unsere Republik  als 

den „sozialistischen S taa t deutscher N ation“ bezeichnen. Das heiß t: die 
Deutsche Dem okratische Republik hält Schritt m it dem  w elthistorischen 
Prozeß unserer Zeit, der durch den Übergang im m er w eiterer V ölker zum 
Sozialismus, durch ih re  nationale und soziale Befreiung gekennzeichnet ist. 
U nser S taa t rep räsen tie rt die gesellschaftliche Z ukunft ganz Deutschlands. 
D er B onner S taa t dagegen verkörpert in Deutschland die gesellschaftliche 
Vergangenheit. E r konserviert alles, w as unheilvoll und verderblich in der 
deutschen Geschichte w ar: kapitalistische A usbeutung und im perialistischen 
Expansionsdrang, m ilitaristische A ggressivität und faschistische V olksver
giftung. A lle diese W esensbestandteile einer antidem okratischen S taatsord
nung und einer antinationalen  Politik, die fü r das Bonner System Itypisch 
sind, w erden in  ih re r G efährlichkeit noch gesteigert durch den staatsm ono
polistischen C harak ter der Besitz- und H errschaftsverhältnisse in  W est
deutschland und durch die aktive E ingliederung der Bonner Republik in  die 
im perialistische G lobalstrategie der USA. So n im m t es nicht w under, son-
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dem  ist n u r natürlich, daß Revanchepolitik und Renaziflzierung den Cha
rak te r dieses S taates und — in  zwangsläufiger Folge — den In h a lt seiner 
Politik  bestim m en. K om plettiert w ird  dieses System nun  nach dem  W illen 
seiner Regenten durch die N otstandsgesetzgebung und die anderen M aß
nahm en der sogenannten „inneren S taatsreform “ — zu gleicher Zeit, da w ir 
in  der Deutschen Dem okratischen Republik  die w eitere V ertiefung der 
sozialistischen D em okratie d iskutieren  und p rak tiz ie ren !

Ü ber diesen G rundgegensatz zwischen den beiden deutschen S taaten  kann  
auch das Bonner G erede von der angeblichen „freiheitlich-dem okratischen 
G rundordnung der B undesrepublik“ n iem anden hinwegtäuschen. Die w est
deutsche Verfassung w ar schon von ih rer Entstehung h er das Grundgesetz 
der Spaltung, des Unfriedens und der U nterdrückung des Volkes. Im  A uf
träge der U SA -Im perialisten und ih rer V erbündeten in  die W elt gesetzt, 
u n te r ih rer Aufsicht entw orfen und niem als vom  Volk diskutiert, w ar diese 
Verfassung vor allem  dazu gedacht, dem  G roßkapital von Rhein und Ruhr, 
das nach seiner N iederlage im  Ergebnis des zw eiten W eltkrieges nicht m ehr 
im stande war, das g a n z e  Deutschland — und sei es auch n u r h a 1 b — zu 
behaupten, w enigstens das h a l b e  Deutschland g a n z  zu sichern. So w e
nigstens h a t dam als Erich K öhler von der w estdeutschen CDU, seines Zei
chens P räsiden t des Bi- und Trizonen-W irtschaftsrates in Frankfurt/M ain , 
die Zweckbestim m ung des w estdeutschen S eparatstaates und seiner G rün- 
dungsurkunde definiert.

Die bürgerlich-dem okratischen Rechte und Freiheiten, die von den V er
fassern des Grundgesetzes seinerzeit noch notgedrungen dem Volk zuge
sichert w erden m ußten, sind inzwischen w eitgehend dem ununterbrochenen 
Prozeß reak tionärer M achtkonzentration in S taat, W irtschaft und Gesell
schaft, den alten  und  neuen Nazis, der K anzlerdik tatur, den A genten des 
Verfassungsschutzes, der Unrechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts 
und anderer w estdeutscher Justizorgane, den zahlreichen V erfassungsände
rungen im Bundestag, dem  Springer-K onzern und schließlich der Politik  
der sogenannten „Großen K oalition“ zum  O pfer gefallen — und was der 
Form  halber bis je tzt noch vom P ap ier des G rundgesetzes übriggeblieben 
ist, soll nun m it den Notstandsgesetzen außer K ra ft gesetzt w erden. Das ist 
B onner „D em okratie“ in  Aktion, Bonner V erfassungsw irklichkeit, gestern 
und heute! Von dieser VerfassungsW irklichkeit, näm lich von der W irklich
keit der N otstandsverfassung, die der Bundestag bekanntlich noch gar nicht 
beschlossen hat, haben die w estdeutschen W erktätigen erst dieser Tage w ie
der einen Vorgeschmack bekom men, als sie in  Brem en und in  Kiel gegen 
die A usw irkungen der sogenannten M ehrw ertsteuer auf die F ahrpreise der 
städtischen V erkehrsm ittel protestierten  und dabei von der Polizei rück
sichtslos zusamm engeschlagen w urden. W ieder einm al erw ies die*e Polizei 
sich neben der Arm ee als der bew ährteste „Sicherheits- und O rdnungsfak
to r“ im  Bonner S taat.

A ber auch gewisse Leute aus der w estdeutschen M ilitärkirche halten  be
reits Umschau nach einem  solchen „S tabilisierungsfaktor“ . So jedenfalls ta t 
es der H am burger Theologieprofessor H elm ut Thielicke, nachdem  er am 
13. Ja n u a r dieses Jah res nach seiner P red ig t in  der H am burger M ichaelis
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kirche dem  P ro test seiner Z uhörer konfron tiert gewesen war. M it Zischen 
und U nruhe ha tten  sie auf seine echt NATO-kirchliche These reagiert, daß 
G ott „Menschen braucht, m it denen er Schlachten schlagen k ann“ . Weil 
Thielicke nicht bereit war, sich einer Diskussion über diese U ngeheuerlich
keit zu stellen, rief er eine Woche darauf fü r  seine nächste P red ig t vorsorg
lich 70 Bundesw ehroffiziere u n te r V oran tritt des K om m andeurs der Offi
ziersschule H am burg, B rigadegeneral Wulf, als „beruhigende Faktoren“ zu 
Hilfe. So w ird  die N otstandspraxis schon heute in  w estdeutschen Kirchen 
im w ahrsten  S inne des W ortes „vorexerziert“ ! Dieser Vorfall ist ein sinn
fälliger A usdruck dafür, w ie w eit in  W estdeutschland heute die Verbindung 
zwischen dem  N A TO -Staat und der NATO-Kirche bereits fortgeschritten 
ist: die Kirche lie fert den NATO-Truppen den „moralischen K itt“, w ie der 
U SA -G eneral G ruen ther das einm al ausgeführt hat, und die Bundeswehr 
ste llt als G egenleistung Begleitschutz fü r  die NATO-Kirchenleute!

Ü berhaupt sind die westdeutschen S taatskirchenleitungen in  jüngster Zeit 
w ieder m it besonderer Beflissenheit bestrebt, sich möglichst nahtlos in  das 
System d er Bonner Politik  einzufügen und ih r  au f jede n u r denkbare Weise 
Vorschub zu leisten. So w ie H err Thielicke die M einung junger Theologen 
und anderer H am burger G em eindeglieder gegebenenfalls durch Einsatz der 
B undesw ehr n iederknüppeln  lassen wollte, h a t sich fast am  gleichen Tage 
die Landessynode der von H errn  L ilje geleiteten hannoverschen K irche in 
beispielloser Weise über die M einung ehrlicher C hristen zur verbrecheri
schen V ietnam -Aggression der USA und zu ih rer U nterstützung durch die 
B undesrepublik  offen hinweggesetzt. 154 G lieder dieser Kirche, d a ru n te r 
Dutzende von Geistlichen und v ier Professoren, ha tten  die Synode in einem 
offenen Brief aufgefordert, den V ietnam -K rieg zu verurteilen , die sofortige 
Einstellung der am erikanischen Bom benangriffe auf die D em okratische Re
publik  V ietnam  zu verlangen, sich gegen K iesingers E rk lärung  zu wenden, 
die am erikanische V ietnam -Aggression sei eine „Anstrengung fü r  die E r
haltung der F reiheit und des Friedens in  der W elt“ , und diese S tellung
nahm e gleichzeitig als Entschließungsantrag der Synode der sogenannten 
EKD vorzulegen. Die hannoversche Landessynode ta t jedoch nichts derglei
chen, sondern sprach sich n u r in  einer m ehr als allgem ein gehaltenen E nt
schließung fü r  die Beendigung des Krieges in  V ietnam  aus und redete sich 
im  übrigen darauf hinaus, die K irche könne nicht „einseitig P arte i erg rei
fen“ . Als ob nicht Recht und U nrecht bei dieser schmutzigen Aggression 
gegen ein tapferes Volk so k la r w ie selten jem als in  der Geschichte fü r 
jeden auf der H and lägen! W as h in te r diesem Beschluß der Synode steckte, 
ha tte  in  der vorausgehenden D ebatte der Synodale P rinz E rnst August von 
H annover decouvriert: e r  nann te  es „unw ürdig — um  nicht zu sagen unver
schäm t“, daß die „BriefSchreiber die G laubw ürdigkeit unserer Kirche und 
unserer P o litiker von deren S tellungnahm e zum  V ietnam -K rieg abhängig 
machen w ollen“ . Als ob nicht heute die ganze G laubw ürdigkeit der K ir
chen, der C hristen und a ller sich christlich nennenden P olitiker davon ab 
hinge, daß sie sich zusam m en m it allen anständigen Menschen auf die Seite 
des vietnam esischen Volkes stellen und  m it ih re r T at dazu beitragen, daß 
die U SA -Im perialisten ihrem  blutigen Krieg gegen das Freiheits- und F rie
densstreben des vietnam esischen Volkes sofort ein Ende machen müssen.
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W ir beglückwünschen die N ationale Befreiungsfront Südvietnam s und 
ihre bew affneten K räfte  von Herzen zu den Erfolgen ih re r jüngsten G roß
offensive, die in  aller W elt als Zeichen fü r die ungebrochene Freiheitsliebe 
des vietnam esischen Volkes B ew underung findet. W ir fo rdern  die sofortige 
Einstellung der am erikanischen T errorangriffe und a ller anderen aggres
siven A kte gegen die Demokratische Republik Vietnam. W ir w erden unsere 
Solidarität fü r das heldenhafte vietnam esische Volk in den M onaten der 
V orbereitung unseres 12. Parteitages auch w eiterh in  durch die T at be
weisen.

So zeigt sich auf allen Gebieten der unüberbrückbare Gegensatz im  Cha
rak te r der beiden deutschen Staaten, ih rer G esellschaftsordnung und  ih rer 
Politik. Es ist völliger Unsinn, angesichts dieser Tatsache etw a von einer 
„Konvergenz“ zwischen den beiden gesellschaftlichen System en zu reden. 

k M it dem  aggressiven Im perialism us, m it dem  M ißbrauch des Christentum s, 
m it NATO-Kirchen kann  es keine Konvergenz und keine Versöhnung ge
ben; sie m üssen um  der H um anität w illen beseitigt und überw unden w er
den. Das gilt fü r  die w eltw eiten A useinandersetzungen zwischen der im pe
rialistischen G lobalstrategie und der S trategie des Friedens und der fried
lichen Koexistenz, w ie sie von der Sowjetunion und  anderen sozialistischen 
Ländern, von den antiim perialistischen N ationalstaaten, von der revolutio
nären  Bewegung und den F riedenskräften  in  a ller W elt vertreten  und je tzt 
auf dem  B udapester K onsultativtreffen der kom m unistischen und A rbeiter
parteien  Ende F ebruar zweifellos w eiter p räzisiert w erden w ird. Das gilt 
aber auch fü r das V erhältnis zwischen den beiden deutschen Staaten. W est
deutschland muß sich seiner im perialistisch-faschistischen V ergangenheit 
und G egenw art endlich und endgültig entledigen — erst dann  ist eine A n
näherung, ein  Zusam m enfinden beider S taa ten  auf der G rundlage des F rie
dens, der Dem okratie und des Sozialismus möglich.

W ann diese Möglichkeit e in treten  wird, hängt vor allem  von den W est
deutschen selbst ab. D er A nnäherung und dem  Zusam m enfinden d er deu t
schen S taaten  m üssen die A nnäherung und das Zusam m enfinden der w est
deutschen Friedenskräfte, m üssen ih re entschlossenen T aten  fü r  eine 
grundlegende politische K ursänderung des B onner S taates, fü r  eine dem o
kratische U m gestaltung der westdeutschen W irklichkeit vorausgehen. In 
den gegenw ärtigen K äm pfen der westdeutschen D em okraten gegen Re
faschisierung und Notstandsgesetzgebung, gegen A tom rüstung und Viet
nam-Aggression, gegen Preissteigerung und Sozialabbau, fü r die A nerken
nung der Deutschen Demokratischen Republik und der R ealitäten  in Europa 
zeigen sich bereits bem erkensw erte Ansätze fü r  ein engeres A neinander
rücken und eine stä rkere Zusam m enfassung der außerparlam entarischen 
Opposition. Ich erinnere nu r an  die jüngsten  Beschlüsse des Bundes der 
Deutschen und der Osterm arschbewegung oder an die Bestrebungen der 
„Demokratischen Linken“ und der „Aktion Ja n u a r 68“ zur K onzentration 
der antifaschistischen K räfte. Es zeigt sich: der K am pf spitzt sich zu, die 
Fronten form ieren sich k larer. Es bestätig t sich unsere Voraussage: die 
verständigungsbereiten, friedliebenden westdeutschen B ürger lernen im  
K am pf und gew innen im m er größeren gegenseitigen Zusam m enhalt. W ir 
rufen alle christlichen B ürger W estdeutschlands, denen zu folgen, d ie  fü r
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eine P olitik  der V ernunft und des guten W illens ein treten , und appellieren 
an sie, sich einzureihen in  die gem einsam e dem okratische K am pffront 
gegen die w achsende faschistische Gefahr, fü r  F rieden und S icherheit in 
D eutschland und  Europa, fü r  einen echten N eubeginn in  den Beziehungen 
zur Deutschen D em okratischen Republik.

Als w ir im Dezem ber und J a n u a r  nach der 5. Tagung der V olkskam m er 
m it unseren  F reunden  und  vielen parteilosen C hristen  üb er die N otw endig
keit e iner neuen sozialistischen V erfassung diskutierten , w urden  w ir einige 
M ale auch gefragt, ob diese V erfassung nicht die Spaltung Deutschlands 
w eiter vertiefen  werde. Dabei ist es doch geschichtsbekannt und uns allen 
n u r  allzu  gut in E rinnerung, daß se it 1945 jede M aßnahm e, die Spaltung 
Deutschlands einzuleiten und w eiter zu vertiefen, von Bonn ausgegangen 
ist und  daß w ir in  der Deutschen D em okratischen Republik  nie etw as u n 
versucht gelassen haben, m it W estdeutschland eine V erständigung über die 
G rundfragen  im S inne der L ehren  aus der Geschichte zu erreichen. Die 
gegenw ärtigen Spannungen im V erhältnis der beiden S taaten  haben ihre 
Ursache bekanntlich ebenfalls nicht in  der Friedenspolitik  unserer R epu
b lik  oder in  unserer sozialistischen Entw icklung, sondern in  dem  W ider
streben d er B onner Regierung gegen alle M aßnahm en zu w irksam er F rie 
denssicherung, in der P o litik  der A lle invertretungsanm aßung und der 
Revanche. G erade deswegen ist es gut und vorteilhaft auch fü r  die F rie 
denskräfte  in W estdeutschland und in  anderen kapitalistischen Ländern, 
daß unser neuer V erfassungsentw urf k la r und unw iderlegbar bezeugt: Die 
Deutsche D em okratische R epublik  ist kein  Provisorium , sondern eine öko
nomisch, politisch und  staatsrechtlich fest fund ierte  R ealität. A n ih r vorbei 
fü h rt kein Weg zur kollektiven Sicherheit in Europa, und ohne gleichberech
tig te V erhandlungen m it ih re r Regierung w ird  es auch keine Entspannung 
und  A nnäherung  im  V erhältn is zwischen den beiden deutschen S taaten  
geben. Letzlich läß t die Teilung Deutschlands, die unserer N ation vom am e
rikanischen Im perialism us und von den w estdeutschen M onopolen aufge
zwungen w urde, sich n u r überw inden, w enn w ir unseren sozialistischen 
deutschen S taat, der in seiner gesellschaftlichen O rdnung und in seiner 
Friedensm ission die Z ukunft der ganzen N ation exem plarisch vorw eg
nim m t, w eiter allseitig festigen und w enn die w estdeutschen F riedenskräfte 
ih ren  K am pf fü r  die V erw irklichung einer dem okratischen A lterna tive fü r 
die B undesrepublik  beharrlich  und zielbew ußt fortsetzen.

A llen diesen E rfordernissen  träg t der E n tw urf der neuen V erfassung in 
vorbildlicher Weise Rechnung.
•  E r bekenn t sich ausdrücklich zu  der V eran tw ortung  der Deutschen De

m okratischen Republik  und ih rer Bürger, „der ganzen deutschen Nation 
den Weg in eine Z ukunft des Friedens und des Sozialism us zu w eisen“ .

•  E r schafft Raum  fü r  die schöpferische E ntfaltung  a ller K räfte  unseres 
w erk tä tigen  Volkes beim  Ringen um  die Vollendung des Sozialism us im 
deutschen A rbeiter-und-B auern-S taat.

•  E r s tä rk t die in te rnationale  Position unserer Republik  und fö rdert die 
A nbahnung von Beziehungen zu ih r auf der G rundlage der Gleich
berechtigung und gegenseitigen Achtung.
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•  E r zeigt den progressiven K räften  W estdeutschlands das hohe und hehre 
Ziel eines w ah rhaft dem okratischen Staates, der dem  W ohl des Volkes, 
dem Frieden und dem gesellschaftlichen F ortschritt dient, und erleich
te r t ihnen das V erständnis dafür, daß V erfassungs- und Rechtsfragen in 
erste r L inie M achtfragen sind.

•  E r erheb t zum nationalen  Anliegen der Deutschen Dem okratischen Re
publik  und zum verbindlichen G rundsatz ih rer S taatspolitik  das S treben 
nach H erstellung und Pflege norm aler Beziehungen und der Zusam m en
arbeit der beiden deutschen S taaten  auf der G rundlage der Gleichberech
tigung und darüber h inaus die Ü berw indung der Spaltung Deutschlands 
durch schrittw eise A nnäherung der beiden deutschen S taaten  bis zu 
ih rer Vereinigung auf der G rundlage der Dem okratie und des Sozia
lismus.

Das is t unser reales und konstruktives P rogram m  fü r ein friedliches 
N ebeneinander der deutschen S taaten  und fü r die perspektivische Lösung 
der nationalen  Frage, die in ihrem  K ern eine K lassenfrage ist. Was haben 
die offiziellen Kreise W estdeutschlands dem  entgegenzusetzen? — Vor w e
nigen Wochen h a t die Kiesinger-CDU im  Hinblick auf die im  nächsten Ja h r  
bevorstehenden Bundestagsw ahlen den E ntw urf eines A ktionsprogram m s 
ausgearbeitet. D arin rü h m t diese P arte i sich ih re r angeblichen innen- und 
außenpolitischen Erfolge, w irft m it B ekenntnissen zu den „G rundsätzen 
christlichen Glaubens und D enkens“ und m it gleisnerischen Friedensbeteue
rungen um  sich und geizt auch nicht m it V ersprechungen an  die Adresse des 
W ählers — Versprechungen, die sich sam t und sonders so anhören, als ob 
die West-CDU nicht schon zwanzig Jah re  lang G elegenheit gehabt hätte, sie 
in  die Tat umzusetzen, w enn sie es nicht vorgezogen hätte, D em okratie und 
Volkswohl dem  A ntikom m unism us und der R üstungspolitik zu opfern.

A ber des Pudels K ern steckt dann im  P unk t 4 dieses Dokuments. D arin 
g ibt die westdeutsche P arteiführung  zu, daß es ih r  bisher nicht gelungen ist, 
„die E inheit des Landes“ — sprich: die A nnexion der DDR —, „die politische 
Einigung Europas“ — also „die Hegemonie auf unserem  K ontinen t“ — und 
..die gerechte O rdnung der W elt“ — auf Deutsch die in te rnationale  V orherr
schaft des Im perialism us — „zu erreichen“ . Diese „großen Ziele“ m üßten 
„w eiterhin m it neuem  M ut und neuen M itteln verfolgt w erden“ . Das heißt 
im  K lartex t: An den unüberschreitbaren Schranken des realen K räftever
hältnisses in  Deutschland, in  Europa und in  der W elt sind die Revanche
bestrebungen der westdeutschen Monopole und M ilitaristen, als deren poli
tisches Exekutivorgan die CDU/CSU fungiert, bislang gescheitert. Also sin 
nen sie auf neue Wege, auf eine neue T aktik  — und das eben ist der 
H auptinhalt der sogenannten „neuen O stpolitik“ ! M it ih re r Hilfe soll nun 
sozusagen durch die H in tertü r das Ziel angegangen werden, das zu erre i
chen dem  westdeutschen Im perialism us dank  der Konsolidierung der DDR 
und dank  der G em einsam keit und Entschlossenheit der sozialistischen S taa
ten  in  Europa verw ehrt blieb. .H err K iesinger aber scheut sich nicht, vor 
P apst P au l VI., der sich w ie sein Vorgänger um  die E rhaltung des Friedens 
bem üht, h inzutreten  und ihm  diese „neue O stpolitik“ als angeblichen Be
weis fü r die B onner V erständigungsbereitschaft vorzulügen.
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Ü berhaupt legt die w estdeutsche S taatsführung  in diesen Tagen eine un 
geheure G eschäftigtkeit an den Tag, um  im  A usland ih re  Politik  zu recht- 
fertigen und heuchlerisch ih re  F riedfertigkeit zu beteuern. Das nü tz t ih r 
jedoch nichts. Im  kapitalistischen A usland w ie in  W estdeutschland selbst 
w ächst die „A nerkennungspartei“ , w ie H err K iesinger sich auszudrücken 
beliebte, unaufhörlich. D aher heiß t es auch im  „A ktionsprogram m “ der 
West-CDU im Hinblick auf die Ziele der Innenpolitik : „Die politische V er
fassung, Gesellschaft und W irtschaft, das geistige Leben der Nation müssen 
der H erausforderung gewachsen sein, die das w eltpolitische Ringen um  die 
F reiheit . . .  stellt.“ Das bedeutet, daß in Z ukunft die staatsm onopolistische 
Form ierung der w estdeutschen Gesellschaft m it Hilfe der N otstandsgesetz
gebung und der W ahlrechtsverschlechterung, der „Finanzreform “ und der 
S trafrechtsänderung, des psychologischen Krieges gegen die eigene Bevöl
kerung und nicht zuletzt m it H ilfe der S pringer-D ik ta tur bei der M anipu
lierung der öffentlichen M einung w eiter fo rc iert w erden soll.

Die West-CDU w ill also fortfahren , den Boden fü r  den Neonazismus zu 
bereiten. Die Renazifizierung, die in  W estdeutschland im m er offener um 
sich greift, ist doch nichts anderes als eine Folgeerscheinung des offiziellen 
Bonner Kurses. W er den M achtzuwachs der großen Monopole system atisch 
fördert, w er Faschisten in  führende Stellungen bringt, w er einen K Z-Bau- 
m eister an  die Spitze des S taates und  einen alten  N azipropagandisten an  die 
Spitze der Regierung stellt, w er den Übergang zu r offenen D ik ta tu r der 
R eaktion vorbereitet, w er frem de Gebiete fo rdert und die alten  V orm acht
positionen des deutschen Im perialism us w iederherstellen will, der betre ib t 
doch eine Politik  in  den F ußtapfen des Faschismus. Und gerade das tu t die 
West-CDU seit langen Jah ren . G enau da aber liegen die W urzeln der Re
nazifizierung.

M an braucht sich un te r diesem  Blickwinkel n u r die außenpolitischen P as
sagen im  A ktionsprogram m  der Kiesinger-CDU anzusehen — dann  e rkenn t 
m an deutlich die P arallelen  zwischen der faschistischen Losung „Heim ins 
Reich!“ und  dem  B onner Eroberungsdrang. Da heißt es klipp  und  k la r: „Es 
kann  kein zw eiter deutscher S taa t an erk an n t werden. Die Bundesrepublik  
h a t bei ih rer G ründung auch fü r jene Deutschen gehandelt, die daran  nicht 
m itw irken konnten.“ Dieses B ekenntnis zur A lleinvertretungsanm aßung 
m acht den ganzen K ontex t über sogenannte „innerdeutsche politische K on
tak te“ von vornherein  zu bloßer M akulatur und stem pelt ihn als das ab, 
w as e r  ist: als leeres propagandistisches Geschwätz.

Des w eiteren  w ird  kühn  p roklam iert: „W estberlin ist ein  Land der B un
desrepublik  Deutschland. Die CDU fordert, daß . . .  W estberlin  politisch in 
die B undesrepublik  in teg riert w ird.“ Und das schreiben unverfroren  die
selben Leute, die wissen, daß nicht einm al ih re  V erbündeten sie bei dieser 
A nnektierungsbestrebung unterstü tzen, und  die uns unterschieben wollen, 
w ir hätten  die Absicht, am  S tatus W estberlins zu rü tte ln! Den S tatus W est
berlins, dieses Besatzungsgebietes der v ier Mächte, wollen allein  diejenigen 
verändern , die es in  den B onner H errschaftsbereich einverleiben wollen. 
W estberlin aber is t eine besondere politische Einheit, auf dem  Boden der 
DDR gelegen, und w ird  nie und n im m er zur B undesrepublik  gehören. Der
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B onner S taa t — das sei h ier noch einm al k la r festgestellt — h a t in  W est
berlin  keinerlei Befugnisse. W enn die B onner P olitiker im m er w ieder v er
suchen, sich über diesen Sonderstatus W estberlins hinwegzusetzen, dann  
bew eisen sie dam it n u r ih re  aggressiven Absichten. An der k laren  Sach- 
und Rechtslage w erden sie dam it nicht das geringste ändern.

Das gleiche gilt fü r  die revanchistische Legende von der „Obhutspflicht" 
der B undesrepublik  gegenüber den U m siedlern, die ebenfalls in  K iesingers 
„A ktionsprogram m “ aufgew ärm t w ird ; m it demagogischen Losungen w er
den h ie r A nsprüche auf frem de Gebiete in  Europa angem eldet, die nie zur 
B undesrepublik  gehört haben. Die A nnexionsabsichten gegenüber der DDR 
kleidet das P rogram m  vornehm  in die W orte: „Die staatliche und gesell
schaftliche O rdnung in  der B undesrepublik  m uß als gesam tdeutsche A uf
gabe begriffen w erden.“ N atürlich feh lt auch nicht das G erede von der 
kom m unistischen „Bedrohung“, und  das B ekenntnis zur NATO findet sich 
in  diesem  Program m  ebenso w ie der Querschuß gegen „diskrim inierende 
A brüstung und R üstungskontrolle“, über den sich die V erbündeten Bonns 
am  G enfer K onferenztisch im  Augenblick sicher besonders freuen w erden.

Es ist k lar, daß auf der G rundlage solcher Program m forderungen sich ein 
friedliches N ebeneinander der deutschen S taaten  nie erreichen läßt. Was im 
Augenblick in  dieser H insicht unabdingbar au f der Tagesordnung steht, ha t 
der V orsitzende unseres S taatsrates in  se iner N eujahrsansprache und in  der 
Rede zu r B egründung des neuen V erfassungsentw urfs noch einm al zusam 
m engefaßt!

•  V ertrag  über gegenseitigen Gewaltverzicht,
•  A nerkennung d er bestehenden G renzen einschließlich der G renzen der 

Deutschen Dem okratischen Republik,
•  gleichberechtigte V erhandlungen über den Verzicht au f A tom rüstung, 

auf Lagerung von K ernw affen und K ernsprengköpfen auf den T erri
torien  der beiden deutschen S taaten  und über ih re  A brüstung,

•  Abschluß eines V ertrages über die H erstellung und Pflege gleichberech
tig ter staatlicher Beziehungen,

•  Abschluß einer V ereinbarung, daß beide deutsche S taa ten  ih re  A uf
nahm e in die UNO beantragen, daß die westdeutsche B undesrepublik  
aus den P arise r V erträgen au s tritt und dem  Vorschlag auf A uflösung 
der NATO zustim m t.

Der Abschluß solcher V erträge könnte, w ie W alter U lbricht sagte, „einen 
V ertrauen  schaffenden N eubeginn eröffnen“ . D er P rü fste in  dafü r w äre  zu
nächst die H altung zu dem  Vorschlag der Sow jetunion und der DDR, einen 
G ew altverzicht vertraglich zu vereinbaren. W er sich — w ie K iesinger und 
S trauß, wie W ehner und B rand t — um  einen solchen V ertrag m it der DDR 
herum zudrücken sucht, der g ibt dam it zu erkennen, daß sein ganzes Ge
schwätz von „Entspannung“ faktisch nicht den geringsten W ert besitzt, weil 
e r  in W ahrheit noch im m er den alten  im perialistischen G roßm achtträum en 
nachhängt. Das aber w ar und ist das Kennzeichen der aggressiven, revan 
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chistischen, antidem okratischen und antinationalen  Politik  der Bonner Re
gierungen.

W ir in der Deutschen Dem okratischen Republik können dagegen m it 
Recht darauf hinw'eisen, daß w ir — stellvertre tend  und beispielgebend fü r 
die ganze N ation — aus eigenem  Entschluß und aus eigener K ra ft die V er
gangenheit dem okratisch bew ältigt, die Problem e der G egenw art gem eistert 
und den Weg zur Lösung der künftigen A ufgaben im letzten D rittel dieses 
unseres sozialistischen Jah rh u n d erts  freigelegt haben. Das ist eine große 
geschichtliche Leistung, auf die w ir gem einsam  stolz sein dürfen.

III.
Von diesem Bew ußtsein lassen w ir uns leiten, w enn w ir nun  in der 

großen Volksaussprache über den V erfassungsentw urf unseren Freunden 
und unseren christlichen M itbürgern helfen, ih ren  P latz in der neuen E n t
w icklungsetappe unserer Gesellschaft zu erkennen und die neuen A uf
gaben, vor die sie gestellt sind, in der G em einsam keit m it allen B ürgern 
unseres S taates zy lösen. Sie alle sollen A nteil haben an  der G estaltung 
der neuen Verfassung, und sie alle sind gerufen, durch konstruktive Bei
träge zur öffentlichen Diskussion und durch neue Taten fü r die S tärkung 
unserer Republik ihre M itverantw ortung zu bekunden. So bestim m en sie 
zugleich m it über ih ren  P latz in der Gesellschaft und über ih ren  A nteil an 
der V erw irklichung der neuen V erfassungsbestim m ungen. Bei der B egrün
dung des Entw urfs vor der V olkskam m er h a t W alter U lbricht darauf v er
wiesen, daß unsere S taats- und G esellschaftsordnung in im m er höherem  
M aße auf der gesellschaftsbew ußten A ktiv ität jedes einzelnen beruht, und 
er h a t hervorgehoben: „Jeder B ürger unseres S taates rep räsen tie rt die 
Deutsche D em okratische Republik — im einzelnen und im ganzen, jeder 
träg t in  Sich nicht nu r die V erantw ortung fü r  seine persönliche A rbeits
leistung, fü r sein und seiner Fam ilie W ohlergehen, sondern darüber h inaus 
fü r  die gesam te politische, ökonomische, kultu re lle  Entw icklung unseres 
S taates, fü r  seine Festigung und A nerkennung. M it der Entw icklung dieser 
E inheit von bew ußter individueller und G esam tverantw ortung w ächst die 
sozialistische Persönlichkeit zu ih re r ganzen Größe.“

D am it ist schon die erste und wichtigste Aufgabe genannt, die der neue 
V erfassungsentw urf uns w ie allen anderen B ürgern unserer Republik stellt: 
Jed er von uns sollte sich fragen, welche A nforderungen und Ziele aus die
sem  D okum ent sich fü r sein berufliches oder sein gesellschaftliches A rbeits
gebiet ergeben, welche neuen M aßstäbe dadurch fü r seine politische und 
fachliche W eiterbildung, fü r  seine allseitige Entw icklung seiner Persönlich
keit gesetzt w erden und welche neuen Leistungen e r  nun  unserer sich en t
w ickelnden sozialistischen Gesellschaft schuldet.

U n ter diesen G esichtspunkten gehen w ir an  die Diskussion über den V er
fassungsentw urf heran . D am it handeln  w ir völlig im  Sinne der XV. und 
XVII. Sitzung des H auptvorstandes unserer Partei, die allen V erbänden 
fü r  dieses Ja h r  der P arteiw ahlen  und der P arteitagsvorbereitung die A uf
gabe gestellt haben, das staatsbürgerliche Bew ußtsein unserer Freunde und
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möglichst v ieler parte iloser C hristen zielbew ußt w eiter zu fördern, sie in 
der Liebe zu unserem  sozialistischen V aterland zu bestärken und in ihnen 
die Bereitschaft zu neuen T aten  im  Zeitraum  der V orbereitung des 20. J a h 
restages der Deutschen Dem okratischen Republik zu wecken. Viele O rts
gruppen haben inzwischen in  ih ren  Jahreshauptversam m lungen  den F re i
berger Brief des H auptvorstandes in  diesem Sinne aufgegriffen, uns über 
ih re  Leistungen im  vergangenen J a h r  und über ih re  P lanvorhaben fü r  1968 
berichtet. So heiß t es zum  Beispiel in  dem  Brief der O rtsgruppe Deutschen
bora aus dem  K reisverband M eißen:

„Der W ettbew erb in  der N ationalen F ront nach dem  T orgauer Beispiel 
h a t auch in  Deutschenbora ein großes Echo gefunden. Im  Ja h re  1967 konn
ten w ir in unserer Gem einde un te r m aßgeblicher Beteiligung aller U nions
freunde den Bau einer zen tralen  W asserversorgungsanlage im  W erte von 
250000,— M ark abschließen. Diese M aßnahm e w ar bereits vor 30 Jah ren  
geplant, jedoch konnte sie erst un te r den sozialistischen Bedingungen u n 
seres A rbeiter-und-B auern-S taates und durch die In itia tive a ller verw irk 
licht werden. So w ie dieses Problem  gem eistert w urde, w ollen w ir im  Jah re  
1968 den B au eines N aturbades beginnen. U nsere O rtsgruppe, die 14 M it
glieder zählt, h a t sich in der Jahreshauptversam m lung bereit erk lärt, dabei 
5000,— M ark E igenleistung im  R ahm en der Torgauer In itia tive  zu e r
bringen.“

Ähnliche Beispiele über gute T aten und neue Verpflichtungen im S inne 
der T orgauer In itia tive könnten den m eisten anderen Briefen unserer O rts
gruppen entnom m en w erden. 96 P rozent a ller O rtsgruppen konnten uns 
berichten, daß ih r P rogram m  zum  V olksw irtschaftsplan 1967 erfü llt und 
teilw eise sogar beträchtlich übererfü llt w orden ist. Die W erte, die von 
U nionsfreunden 1967 nach dem  T orgauer Beispiel geschaffen w orden sind, 
übertreffen die Leistungen von 1966 um  ein Drittel. Die m eisten O rtsgrup
pen weisen in  ih ren  B riefen darauf hin, daß ih re  Leistungen im  P arte itag s
ja h r  1968 keinesfalls geringer sein w erden. Das ist nicht n u r eine erfreuliche 
und dankensw erte A ntw ort auf den Ruf aus Freiberg, sondern auch ein 
guter B eitrag zur Volksaussprache über den V erfassungsentw urf.

Die Veröffentlichung dieses Entw urfs ha t b reite Zustim m ung un ter u n 
seren F reunden und vielen parteilosen C hristen  ausgelöst. Sie gaben ih rer 
G enugtuung darüber Ausdruck, daß in  der öffentlichen B eratung über den 
E ntw urf der ganze Um fang unserer sozialistischen D em okratie sichtbar 
w ird. Zahlreiche U nionsfreunde hoben hervor, daß es sich h ier um  ein zu
tiefst hum anistisches D okum ent handle, das den christlichen Vorstellungen 
von einer w ah rhaften  M enschengemeinschaft entspricht. Sie zeigten sich 
tief befriedigt darüber, daß die vertrauensvolle G em einsam keit der Bürger 
aus den unterschiedlichsten Schichten das erk lä rte  G rundprinzip  unserer 
Gesellschaft bleibt. M it diesen W orten form ulierte U nionsfreund Roppert, 
der Vorsitzende der PGH der Schuhm acher in Sondershausen, seine Zustim 
m ung zu den G rundsätzen des Entw urfs.

Je tz t rüsten  unsere Freunde zu den Kundgebungen der N ationalen F ront 
und zu den V ertreterversam m lungen in  den Kreisen. Dort w erden sie davon 
sprechen, w ie unsere Republik in  den vergangenen beiden Jahrzehn ten

21



ers ta rk t ist, w ie w ir christlichen D em okraten dazu beigetragen haben, wie 
w ir selbst an  unseren A ufgaben gewachsen sind und uns verändert haben, 
w ie w ir gelern t haben, in gesam tgesellschaftlichen K ategorien zu denken, 
in  gesam tvolksw irtschaftlichen M aßstäben zu handeln  und M itverantw or
tung fü r das Ganze zu tragen.

Vor allem  aber w erden w ir auf diesen V ersam m lungen den Blick nach 
vorn richten: auf die A ufgaben des Perspektiv - und  Prognosezeitraum es, 
auf die V orbereitung des 20. G ründungstages der DDR, den w ir im Zeichen 
neuer großer Erfolge beim  A ufbau der entw ickelten sozialistischen Gesell
schaft begehen wollen, und auf die Problem e des Jah res  1968, in  dem  w ir 
— w ie W alter U lbricht in seiner N eujahrsansprache betonte — große A uf
gaben auf allen  G ebieten des gesellschaftlichen Lebens zu lösen haben, vor 
allem  in W irtschaft, W issenschaft und Technik und  bei der Entw icklung 
der sozialistischen N ationalkultur. In  den V ertreterversam m lungen w erden 
unsere F reunde aus den O rtsgruppen, unsere A bgeordneten und S taa ts
funk tionäre darüber berichten können, w ie sie im  Rahm en der N ationalen 
F ron t helfen, unsere P läne zu erfü llen  und das gesellschaftliche Leben im  
T errito rium  zu bereichern. Dabei w erden sie in  den Ergebnissen unserer 
Jah reshauptversam m lungen  gute A nknüpfungspunkte finden.

Bis Ende Ja n u a r  w urden  in  rund  32 P rozent unserer O rtsgruppen Ja h re s
hauptversam m lungen durchgeführt; durchschnittlich 72 P rozent der M it
glieder dieser O rtsgruppen nahm en daran  teil. Von A nfang an standen  d a
bei die G rundfragen unserer Politik, vor allem  die N eujahrsbotschaft des 
S taatsratsvorsitzenden und  die G rundgedanken zu r A usarbeitung der sozia
listischen V erfassung im  M ittelpunkt. S tärker als in  den vergangenen Ja h 
ren  w aren  die m eisten O rtsgruppenvorstände bem üht, die M einungsbildung 
u n te r den M itgliedern rea l einzuschätzen, und k ritischer als frü h e r setzten 
sie sich in den Berichten und in  der Diskussion m it feh lerhaften  A uffassun
gen und A rgum enten auseinander.

A usdruck der festen politisch-m oralischen E inheit unseres Volkes und  der 
G em einsam keit a lle r  u n te r F ührung  der P arte i der A rbeiterklasse in  der 
N ationalen F ron t verein ten  K räfte  w aren  die Teilnahm e und  das A uftreten  
der S ekretäre  der O rts- bzw. W ohnparteiorganisationen d er SED in  82 P ro 
zent a lle r  bisherigen Jahreshauptversam m lungen. Diese Veranschaulichung 
der kam eradschaftlichen Zusam m enarbeit unserer P arteien , aber auch die 
W ürdigung der Leistungen unserer O rtsgruppen zur allseitigen S tärkung 
unserer Republik  haben unsere M itglieder s ta rk  beeindruckt. Sie w aren 
stolz, m it den P rogram m en zum  V olksw irtschaftsplan 1968 vor der dem o
kratischen Ö ffentlichkeit bew eisen zu können, daß noch m ehr Unions
freunde als im  V orjah r bere it sind, abrechenbare Leistungen in  der Tor- 
gauer Initiative, in  d e r sozialistischen G em einschaftsarbeit, im  sozialisti
schen W ettbew erb und auf anderen  G ebieten des gesellschaftlichen Lebens 
zu übernehm en.

Dank einer verbesserten Z usam m enarbeit m it den örtlichen S taatsorga
nen sind die Program m e eindeutiger als frü h e r auf die Lösung der ö rt
lichen Schw erpunktaufgaben gerichtet. In  den O rtsgruppen, die ih re  Ja h re s
hauptversam m lungen  bereits durchgeführt haben, sind m ehr als 72 P rozent
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der U nionsfreunde an den P rogram m en beteiligt. Der ökonomische Nutzen 
der bis je tzt beispielsweise im Bezirksverband E rfu rt vorliegenden V er
pflichtungen beläuft sich bereits auf rd. 10 M illionen M ark. Daß unsere 
Freunde schon den Ja n u a r fü r  die V erw irklichung ih rer V orhaben genutzt 
haben, zeigt die Tatsache, daß in diesem M onat von M itgliedern des Be
zirksverbandes N eubrandenburg trotz der großen w itterungsbedingten E r
schwernisse bereits W erte in  Höhe von m ehr als 46000,— M ark in der 
Bewegung nach dem  Torgauer Beispiel geschaffen w orden sind.

Beachtung verd ien t der Beschluß der Jahreshauptversam m lung der O rts
gruppe Fürstenw alde im  Bezirksverband F rankfu rt. Sie te ilte nicht nur 
dem  H auptvorstand mit, daß ih re  U nionsfreunde sich am  Leistungsvergleich 
beteiligen wollen, w ie das im  Brief des H auptvorstandes vorgeschlagen 
w orden w ar, sondern w andte sich zugleich an  den K reisvorstand m it der 
Em pfehlung, ein System auszuarbeiten, das einen regelm äßigen Vergleich 
der Leistungen a ller O rtsgruppen erm öglicht und  das zugleich gew ähr
leistet, daß die Erfolge und E rfahrungen der Besten aller O rtsgruppen auf 
schnellstem Wege verm itte lt werden. Das S ekretariat des H auptvorstandes 
w ird  diese In itia tive fü r  die anderen Bezirks- und K reisvorstände vera ll
gem einern.

Auch in der w eiteren  A rbeit w erden w ir die D urchführung unserer J a h 
reshauptversam m lungen, die V erw irklichung der O rtsgruppenprogram m e 
und die U nterstützung der Volksaussprache über den V erfassungsentw urf 
als eine unlösliche E inheit betrachten. Das bedeutet, die Diskussion über 
den E ntw urf in  allen O rtsgruppenversam m lungen und V orstandssitzungen 
in  den M ittelpunkt zu stellen, in  allen  P rogram m en festzulegen, w ie jeder 
U nionsfreund durch höchstmögliche Leistungen an  der G estaltung unseres 
S taates im Sinne der neuen V erfassung m itarbeiten  will, und durch ziel
strebige politisch-erzieherische A rbeit dafü r Sorge zu tragen, daß die V er
sam m lungen der N ationalen F ro n t m it unseren A nregungen und E rfah
rungen, Im pulsen und Vorschlägen bereichert w erden. So schaffen w ir schon 
je tzt die Vorbedingungen dafür, daß der in  der V erfassung enthaltene Zu
kunftsau ftrag  fü r  alle dem okratischen K räfte  m it unserer M ithilfe erfolg
reich verw irklicht w erden wird.

Als das grundlegende Gesetz der politischen Lebensordnung unseres Vol
kes, des Zusam m enlebens und  des zielgerichteten H andelns a lle r  Bürger 
der Deutschen Dem okratischen Republik h a t W alter U lbricht vor der Volks
kam m er die sozialistische V erfassung bezeichnet, die uns nun  im  Entw urf 
vorliegt. Dieses „Gesetz der Gesetze“ ist die deutsche C harta der F reiheit 
und  der Menschlichkeit. Sie bestim m t den In h a lt und das Ziel unseres 
gesellschaftlichen W irkens fü r  das sozialistische V aterland, fü r unsere 
Deutsche Demokratische Republik. W ir w erden alles tun, sie m it Leben zu 
erfüllen, und auf ih rer G rundlage in  der großen G em einschaft der N atio
nalen F ront des dem okratischen D eutschland dem Sieg des Sozialismus und 
des Friedens entgegenschreiten.
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Erneuter Beweis für die konsequente Friedenspoli
der DDR

s dem Diskussionsbcitrag von Unionsfreund Ulrich F a n 1 Vorsitzender des BV Magdeburg /
Ich kSmn h ier feststellen, daß unsere M itglieder in  vielen S tellungnahm en 

die k laren  und präzisen Form ulierungen im  V erfassungsentw prf begrüßen, 
so zum  B ekpiel die Feststellung, daß die Deutsche Dem okratische Republik 
eine Politiks. des Friedens be tre ib t und niem als einen E roberungskrieg  
u n te rn e h m e n \v ird ; oder die Festlegung, daß die H erstellung und  Pflege 
norm aler Beziehungen und die Zusam m enarbeit deir beiden deutschen 
S taaten  au f d e r G rundlage der Gleichberechtigung nationales Anliegen der 
Deutschen D em okratischen Republik  sind.

W ir erblicken dariK einen erneu ten  Beweis fü r  dl/k o n se q u e n te  F riedens
politik  unseres S taa te^  und schätzen uns glücklirfi, sagen zu können, daß 
erstm als in  der deutschen Geschichte die S taatspo litik  und die Verfassung 
des S taates voll m it dem  F riedensstreben derC hristlichen B ürger überein
stim m en. \  /

Ich möchte allerdings nichKan der Tatsache Vorbeigehen, daß es im m er 
noch M itglieder unserer P arte i.u n d  parteilose C hristen  gibt, die in  einem  
gewissen illusionären gesam tdeutschen W unschdenken befangen sind und 
m itu n ter unrealistische V orstellungen ü b er eine mögliche V ereinigung der 
beiden deutschen S taaten  haben. Es'gftb zum  Beispiel in  einzelnen Ja h re s
hauptversam m lungen unseres Bezirkes das A rgum ent: Die A usarbeitung 
einer sozialistischen V erfassung Könnte die K luft zwischen den beiden 
deutschen S taaten  vertiefen  und d ie  Spaltung zem entieren.

Ich meine, w ir m üssen ein ige.unserer F reünde doch daran  erinnern , w e r  
Deutschland gespalten hat. IpJs ist eine geschichtliche Tatsache, daß die 
dem okratischen K räfte  unseres Volkes nichts U nversucht gelassen haben, 
um  m it der V erw irklichung des P otsdam er Abkom m ens ganz Deutschland 
einen Weg des Friedens Und der D em okratie zu ermöglichen. A ber gerade 
das w ollten die im perialistischen K reise der U SA \und W estdeutschlands 
verhindern . Es w ar besonders die F ührung der westd sehen CDU, die die
NATO über die deutsche N ation stellte. Die Resta tion der m onopol
kapitalistischen H errschaft, die W iederaufrüstung und die W iederherstel
lung des M ilitarism us, zum indest in  einem  Teil Deutschlands, w aren ihnen 
m ehr W ert als dte Interessen der deutschen Nation.

Es liegt k la r nuf der H and: Nicht w ir haben D eutschland gespalten, nicht 
die Politik  def1 Deutschen Dem okratischen Republik  ist die Ursache fü r  die 
anorm ale S ituation in den Beziehungen zwischen den beiden deutschen 
Staaten. D /s  h a t W alter U lbricht in seiner Rede vor der V olkskam m er sehr 
überzeugend dargelegt. \

Ich ha lte  es fü r  seh r wesentlich, daß bereits in  der P räam bel der V e r 
fassung auf die geschichtliche W ahrheit verw iesen w ird, daß „die Regierung 
der V ereinigten S taaten  von A m erika im  E invernehm en m it K reisen des 
w estdeutschen M onopolkapitals D eutschland gespalten haben, um  W est-
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XVIII. Sitzung das Hauptvorstandes 
8. und 9.2.1968

\ V o r l a g e

%

0Der Haiptvorstand möge beschließen:

Der Hauptvorstand bestätigt das Referat des Parteivorsitzenden 
und ruft alle Mitglieder auf, Im Rahmen der nationalen Front 
die große Volksaussprache über den Entwurf der sozialistischen 
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik zu unterstützen 
und im Sinne der darin jedem Bürger übertragenen Verantwortung 
für das Ganze durch neue Initiativen und Taten im beruflichen 
und gesellschaftlichen Bereich zur Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft beizutragen. Damit nehmen wir 
richtigen Kurs auf den 2o. lahrestag der DDR und geben vielen 
parteilosen christlichen Bürgern das Beispiel verantwortungs
bewußter Mitarbeit in der sozialistischen Gesellschaft.



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

für die XVIII. Sitzung des HauptVorstandes 
am 8#/9. Februar 1968 in Weimar

Eröffnung und Begrüßung 
Referat des Parteivorsitzenden:
" Unsere sozialistische Verfassung -

\

Ausdruck der politisch-moralischen Einheit 
unserer Bevölkerung"

Aussprache 
Beschlußfas sung 
Schlußwort

Ag-lTr 224/34-/68



Z e i t p l a n

für die XVIII. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 8 ./9 . Februar 1968 in Weimar

Donnerstag, 8 .2 .1 9 6 8 :

11.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung 
Referat des Parteivorsitzenden

1 2 . 1 5 " Aussprache
13.00 M Mi ttagspause
15.00 " 
16.30 "
17.00 ” 
1 8 . 3 0 "

Aussprache
Pause
Aussprache
Abendessen

Freitag, 9 .2 .1 9 6 8 :
I

9.00 Uhr Aussprache
10.30 " Pause
11.00 " Aussprache 

Beschlußfassung und 
Schlußwort

12.30 " Mittagessen

Ag-Nr. 2 2 4/3 4 / 6 8


