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XX. SITZUNG DES HAUPTVORSTANDES

Unser Schaffen und Streben - überzeugendes Beispiel 
für das politische Engagement 
der Christen in Deutschland

Ansprache des Parteivorsitzenden, U nionsfreund G e r a l d  G o t t i n g

Zum  ersten  Mal nach dem  In k ra fttre ten  unserer sozialistischen V erfas
sung begehen w ir heute den G ründungstag unserer C hristlich-D em okrati
schen Union Deutschlands. W as viele, die sich vor 23 Jah ren  unserer P arte i N 
anschlossen, in  ih ren  kühnsten  T räum en n u r zu hoffen w agten, is t in  unserer 
Deutschen D em okratischen Republik  W irklichkeit geworden. M it ih r en t
stand der erste  deutsche Friedensstaat, d e r erste  sozialistische S taa t deu t
scher Nation, in  dem  sich un te r der Führung der P arte i der A rbeiterklasse 
alle dem okratischen und hum anistischen K räfte  des Volkes zu gem einsam er 
A rbeit zusam m engefunden haben, in  dem  das M iteinander und F üre inander 
der Menschen bestim m end ist und sich die sozialistische M enschengem ein
schaft im m er schöner entwickelt. G etreu den P rinzip ien  unseres G ründungs
aufrufes haben  w ir christlichen D em okraten zu dieser Entw icklung bei
getragen, sind w ir gleich zu Beginn in  die große K oalition a ller dem okrati
schen K räfte  eingetreten, haben w ir den christlichen B ürgern  in unserer 
Republik  erfolgreich den Weg in ein V aterland  des Friedens und des Sozia
lismus, der M enschlichkeit und der B rüderlichkeit beschreiten geholfen. W ir 
haben m itgew irk t bei der E rarbeitung  unserer neuen, sozialistischen V er
fassung und  sind nun  dabei, den In h a lt der V erfassung zu verw irklichen 
und alle A nstrengungen zu unternehm en, um  die m it der V erfassung ge
setzten neuen M aßstäbe zu erreichen.

Dabei sind unsere Blicke m ehr und  m ehr auf den 20. Jah restag  der G rün
dung unserer Deutschen D em okratischen Republik  gerichtet. Am  Montag 
dieser Woche h a t sich das Kom itee zur V orbereitung des 20. Jahrestages 
konstitu iert. An seiner Spitze s teh t der erste B ürger unserer Republik, der 
V orsitzende des S taa tsra tes und  E rste S ekretär der Sozialistischen E inheits
parte i Deutschlands, W alter U lbricht. In der Zusam m ensetzung des K om i
tees spiegelt sich die große und fruch tbare G em einschaft unseres Volkes 
w ider. A rbeiter, Bauern, Geistesschaffende, K ünstler, G ew erbetreibende, 
F rauen, M änner und Jugendliche, C hristen  und M arxisten vereinen sich in 
dem  Bestreben, den 20. Jah restag  unserer Deutschen Dem okratischen Repu
blik  w ürdig vorzubereiten. Sie vertre ten  die M illionen unserer Bürger, die 
bereits seit Wochen und  M onaten ihre A rbeit in  das Zeichen des 20. Ja h re s
tages gestellt haben und die fest entschlossen sind, ih re  Liebe und Treue 
zu unserem  sozialistischen V aterland  dadurch zu beweisen, daß sie die Mo
nate  bis zum 20. Jah restag  zu einer Zeit des W ettbew erbs um  die E rfüllung 
des P lanes und um  wissenschaftlich-technische H öchstleistungen sowie um  
die V erschönerung unserer S täd te und  D örfer machen. Die In itia tive  der 
B ürger e rfaß t alle Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens, und alle —
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w ir christlichen D em okraten eingeschlossen — nehm en ak tiv  und schöpfe
risch teil an  der großen Bewegung zur V orbereitung des 20. Jahrestages 
unserer Republik.

Die Erfahrungen, die w ir christlichen D em okraten in nun über zwei J a h r
zehnten gem einsam er A rbeit gem acht haben, bestätigen uns täglich aufs 
neue, daß unser Weg richtig w ar, richtig ist und richtig bleibt. W enn w ir 
in  diesem  Ja h r  unsere Jahreshauptversam m lungen , unsere D elegierten
konferenzen und unseren kom m enden 12. P arte itag  un te r der Losung durch
fü h ren : „Aus christlicher V erantw ortung, in dem okratischer Verpflichtung 
— Liebe und T at unserem  sozialistischen V aterland!“ , dann  kom m t darin  
zum  Ausdruck, daß w ir die G rundsätze unseres G ründungsaufrufes ver
w irklicht haben und  unsere A rbeit ergebnisreich war, dann spricht daraus 
unser fester Wille, unseren  Weg entsprechend den erprobten  und geschicht
lich bew ährten  P rinzip ien  unseres gesellschaftlichen W irkens auch künftig 
veran tw ortungsbew ußt und zukunftssicher fortzusetzen und dies durch neue 
Taten fü r die w eitere S tärkung unseres deutschen F riedensstaates zu be
weisen. Von diesen E rkenntnissen  und von diesem  W ollen soll unser 12. P a r 
teitag im  O ktober dieses Jah res  lebendiges Zeugnis ablegen.

Am kom m enden Sonntag begeht W alter U lbricht seinen 75. G eburtstag. 
In  seinem  Leben und Schaffen verkörpern  sich die E rfahrungen des ja h r 
zehntelangen opfervollen und erfolgreichen Ringens der deutschen A rbeiter
klasse fü r das Glück aller W erktätigen, fü r  die Zukunft unseres ganzen 
Volkes. W ir christlichen D em okraten blicken m it V erehrung und Hoch
achtung auf W alter U lbricht und  sein W erk. Dem Zentralkom itee der SED 
m it ihm  an  der Spitze danken w ir, daß die B ürger unserer Republik, u n 
geachtet ih rer sozialen H erkunft und Stellung, ihres religiösen oder w elt
anschaulichen Bekenntnisses, zu einer festen und unzerstörbaren politisch
m oralischen E inheit zusam m engeführt w urden, daß heute in unserem  sozia
listischen S taa t C hristen und M arxisten vertrauensvoll und kam eradschaft
lich Zusam m enarbeiten. Das sich im m er b reiter entfaltende Bündnis aller 
hum anistischen K räfte  unseres Volkes is t eine der G rundlagen unserer 
Erfolge und G aran tie  fü r  unsere glückliche Zukunft. Um so m ehr wissen 
w ir uns dem  S taatsratsvorsitzenden an seinem  Ehrentage verbunden. U n
seren Dank bringen w ir ihm  dar, indem  w ir alles tun, um  im Blick auf den 
20. Jah restag  der G ründung unserer Republik  die G em einschaftsarbeit 
w eiterzuentw ickeln, den W ettbew erb m it neuen M ethoden zu führen, die 
gem einsam e A rbeit in  der N ationalen F ron t un te r der Führung der P arte i 
der A rbeiterklasse zu verstärken, die sozialistische M enschengemeinschaft 
zu vervollkom m nen und  die freundschaftliche Zusam m enarbeit von C hri
sten  und M arxisten au f der G rundlage der gem einsam en hum anistischen 
V erantw ortung und des V ertrauens zu fördern.

I.
In  der W elt wachsen und vervielfachen sich die K räfte  des gesellschaft

lichen Fortschritts und bahnen der M enschheit den Weg in  eine friedliche 
und glückliche Zukunft; in  der Deutschen Dem okratischen Republik e rs ta rk t 
unsere sozialistische Ordnung.
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Die gegenw ärtige in ternationale Lage ist dadurch gekennzeichnet, daß 
sich das K räfteverhältn is in raschem  Tempo w eiter zugunsten der K räfte  
des Friedens, der nationalen  Unabhängigkeit, der D em okratie und des 
Sozialism us verändert. Das is t eine Folge der zunehm enden politischen, 
ökonomischen und  m ilitärischen S tärke der sozialistischen Länder, in s
besondere der Sowjetunion, des ständigen Anwachsens der K lassen- und 
V olkskäm pfe in  den kapitalistischen S taaten  und des E in tritts der natio 
nalen Befreiungsbewegung in  ih re zweite E tappe — des Erringens der öko
nomischen U nabhängigkeit dieser S taaten  vom Im perialism us.

Gleichzeitig erschüttern tiefe K risenerscheinungen alle Bereiche der 
kapitalistischen Gesellschaft. Der K am pf zwischen den V olkskräften und  
dem  M onopolkapital, die Offensive der K räfte  des Sozialism us und der 
nationalen  Befreiungsbewegung gegen die im perialistische G lobalstrategie 
führen  zu schweren m ilitärischen und politischen N iederlagen und zu öko
nomischen Rückschlägen fü r den Im perialism us.

So ist die Johnson-Regierung durch die großen Erfolge, die das helden
hafte vietnam esische Volk im  K am pf gegen die am erikanischen Aggressoren 
und deren H andlanger errungen hat, an  den V erhandlungstisch gezwungen 
worden. In  einem  Brief vom 14. Jun i 1968 habe ich dem  Leiter der Regie
rungsdelegation der Dem okratischen Republik V ietnam , H errn  M inister 
X uan Thuy, versichert, daß die M itglieder der Christlich-Dem okratischen 
Union Deutschlands die von ihm  vertretenen  berechtigten Forderungen des 
leidgeprüften vietnam esischen Volkes in  vollem Um fang unterstützen. W ört
lich heißt es in diesem  S chreiben: „An der Regierung der USA ist es jetzt, 
m it den demagogischen Erklärungen, die von der H arri m an-Delegation ab 
gegeben w erden, Schluß zu machen und endlich den Beweis fü r  die E rnst
haftigkeit ih rer Friedensbeteuerungen anzutreten, indem  die barbarischen 
Luftangriffe und  a lle  anderen K riegsakte gegen die Demokratische Republik 
V ietnam  als erste r Schritt zur W iederherstellung des Friedens in  V ietnam  
unverzüglich eingestellt w erden. In der großen Solidaritätsbew egung der 
Deutschen Dem okratischen Republik w erden w ir w eiterhin  unsere ganze 
K ra ft dafür einsetzen, daß die gerechte Sache V ietnam s trium phiert.“

W ir begrüßen es, daß die 22. UNO-Vollversam m lung tro tz a ller S tör
m anöver, fü r  die besonders die w estdeutsche Regierung die V erantw ortung 
trägt, den K ernw affensperrvertrag  m it überw ältigender M ehrheit verab
schiedet hat. W ir sehen darin  einen großen Schritt zur M inderung der Ge
fah r eines verheerenden K ernwaffenkrieges.

Auch in den m achtvollen K lassenauseinandersetzungen in Frankreich 
und in dem  großen W ahlerfoig der L inkskräfte  Italiens w iderspiegelt sich 
der Prozeß der V eränderung des in ternationalen  K räfteverhältn isses zu
gunsten des Sozialismus und  des Friedens.

Deshalb verschärfen die aggressiven im perialistischen K reise den politi
schen und ideologischen K am pf gegen die sozialistischen L änder m it allen 
M itteln. M it dem  erb itterten  W iderstand des Im perialism us gegen den 
wachsenden Einfluß der revolutionären K räfte gehen das Anwachsen von 
Faschismus und Reaktion, die V erschärfung seiner psychologischen K rieg-
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führung, des A ntikom m unism us und N ationalism us einher. D aher ist es ein 
Gebot der Stunde, die E inheit und Geschlossenheit der sozialistischen S taa
ten zu festigen, die W achsam keit zu erhöhen und die A useinandersetzung 
m it der im perialistischen Ideologie vordringlich zu führen.

G etreu den hohen P rinzip ien  des V ertrages über Freundschaft, gegen
seitigen B eistand und Zusam m enarbeit vom 12. Jun i 1964 tre ten  die DDR 
und  die UdSSR gem einsam  und Seite an Seite m it den anderen  sozialisti
schen S taaten  fü r den festen Zusam m enschluß der sozialistischen G em ein
schaft ein. Im  Blick au f die revanchistische und m ilitaristische P olitik  der 
Bonner Regierung gew innt dieser B ruderbund wachsende Bedeutung fü r 
die Sicherung unseres sozialistischen A ufbaus und fü r die G ew ährleistung 
des Friedens in  Europa. M it den V erhandlungen und  V ereinbarungen 'zw i
schen den P arte i-  und  Regierungsdelegationen der DDR und  der UdSSR 
vom Mai 1968 w urde die freundschaftliche und enge Zusam m enarbeit zw i
schen unseren beiden S taaten  auf allen  G ebieten erw eitert und vertieft. Die 
V erhandlungen in  M oskau haben zu den bisher w eitreichendsten Ergeb
nissen in  der Geschichte der Beziehungen zwischen der DDR und der Sow jet
union geführt. U nsere Z usam m enarbeit e rh ä lt eine neue Q ualität. Es geht 
um  die w issenschaftlich-technische Zusam m enarbeit zur Erreichung von 
W elthöchstleistüngen. Wie W alter U lbricht auf der 6. Tagung des Z en tra l
kom itees der SED m itteilte, w urde im  Blick darauf auf wichtigen Gebieten 
die w issenschaftlich-technische Zusam m enarbeit m it der Sow jetunion ver
e inbart, und sie w ird  auch m it anderen  sozialistischen L ändern  vere inbart 
w erden. Das w ird  sich auch au f die A rbeit im RGW ausw irken. Die a lte  
M ethode der A rbeitsteilung reicht nicht m ehr aus. Sie w ird  durch neue 
M ethoden der Zusam m enarbeit ersetzt w erden. Die in Moskau getroffenen 
V ereinbarungen w erden uns bei der w eiteren  G estaltung des entw ickelten 
gesellschaftlichen System s des Sozialism us in  unserer Republik  von größtem  
N utzen sein.

Bei der V erw irklichung des gesellschaftlichen System s des Sozialismus 
nehm en gegenw ärtig die ökonomischen A ufgaben einen breiten  Raum  ein. 
W ir haben  begonnen, eine Reihe von M aßnahm en zur G estaltung des öko
nom ischen System s als Ganzes durchzuführen, die in  ih re r Bedeutung in 
gewissem  Sinne m it den Beschlüssen und Ergebnissen der W irtschafts
konferenz 1963 verglichen w erden können.

M it der D urchführung des S taatsratsbeschlusses vom 22. A pril 1968 und 
d er A usw ertung der 9. Sitzung der V olkskam m er beginnt eine neue Etappe 
unserer ökonomischen Politik, in  der es um  die Lösung folgender H aup t
fragen g e h t:
— die wissenschaftlich begründete F ührungstätigkeit ist w eiter zu en t

wickeln, um  eine hocheffektive S tru k tu r der V olksw irtschaft und eine 
steigende M ehrung des gesellschaftlichen Reichtum s zu gew ährleisten;

— der P erspektivp lan  w ird  in schöpferischer W eiterentw icklung der sozia
listischen P lanw irtschaft zum  H auptsteuerungsinstrum ent vo lksw irt
schaftlicher Prozesse. F ü r struk turbestim m ende Erzeugnisse, Erzeugnis
gruppen, V erfahren und Technologien w ird  die erzeugnisgebundene 
P lanung  eingeführt;
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— das P rinzip  der E igenverantw ortung der B etriebe und  der E igenerw irt
schaftung der M ittel ist um fassend bei der erw eiterten  Reproduktion 
anzuw enden. Dabei sollen sich auch die Ergebnisse aus der A ußenw irt
schaft w iderspiegeln.

— Durch die E inführung des fondsbezogenen Preistyps und planm äßige 
K orrek turen  von Industriepreisen  ist die ökonomische H ebelw irkung 
auf die B etriebe zur Senkung der K osten und zur S teigerung der A rbeits
p roduk tiv itä t zu verstärken.

Bei der Lösung dieser Aufgaben sind, w ie auf dem 6. P lenum  des Z en tra l
kom itees der SED hervorgehoben w urde, als besondere Schw erpunkte der 
ökonomischen Entw icklung die w issenschaftliche Prognose als w ichtige 
Entscheidungsgrundlage fü r die effektivste S tru k tu r der Volkswirtschaft, 
die w eitere Qualifizierung der Führungstätigkeit durch die N utzung der 
K ybernetik, der O perationsforschung und der elektronischen D atenver
arbeitung sowie die Verflechtung der einzelnen ökonomischen und gesell
schaftlichen Teilsystem e zum  ökonomischen Gesam tsystem  zu beachten.

Noch zwei w eitere Ereignisse der letzten  Wochen sind von außerordent
licher Bedeutung fü r  die Entw icklung unserer Gesellschaft und m üssen 
deshalb in die politisch-erzieherische A rbeit unserer P arte i einbezogen und 
ausgew ertet werden.

Auf dem  X. Deutschen B auernkongreß w urde über die nächsten Schritte 
bei der Entw icklung des kom plexen Teilsystem s der L andw irtschaft und 
N ahrungsgüterw irtschaft im Rahm en des ökonomischen G esam tsystem s des 
Sozialism us beraten. In  den Beschlüssen des Kongresses w urden die A uf
gaben bis 1970 und im  Perspektivp lanzeitraum  bis 1975 festgelegt. Erstm alig 
berieten  die D elegierten und  G äste aus der sozialistischen Landw irtschaft 
gem einsam  m it Delegierten und  Gästen aus der V erarbeitungsindustrie, dem 
H andel und der produktionsm ittelherstellenden Industrie  über d ie zu lösen
den Aufgaben. D arin kom m t die neue Q ualität der wissenschaftlichen Lei
tungstätigkeit im  einheitlichen Reproduktionsprozeß der Landw irtschaft 
und N ahrungsgüterw irtschaft auf höherer S tufe unserer sozialistischen 
D em okratie zum  Ausdruck.

Auch in  der sozialistischen L andw irtschaft und N ahrungsgüterw irtschaft 
besteh t die Aufgabe, sich am  W elthöchststand zu orientieren, aber nicht nur 
bezogen auf H ek tarerträge oder Leistungen je  Tier, sondern sowohl auf hohe 
E rträge als auch auf hohe A rbeitsproduktiv ität und niedrige Kosten. Zum 
W elthöchststand gehört also nicht nur, w as produziert w ird, sondern ebenso, 
auf welche A rt und Weise die Gesellschaft produziert. Die K ernfrage ist 
die Erhöhung der E ffektivität der gesellschaftlichen Arbeit.

Die A ufgaben der G ew erkschaften bei der G estaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen System s des Sozialism us ha t der 7. FDGB-Kongreß kon
kretisiert. E r s tellte die aktive E inbeziehung aller W erktätigen in  den Prozeß 
der D urchführung der neuen ökonomischen M aßnahm en in den M ittelpunkt. 
Dazu g ilt es, im  sozialistischen W ettbew erb die M asseninitiative vor allem  
darau f zu orientieren, daß in  den B etrieben s tä rk er Einfluß auf die Siche
rung des w issenschaftlich-technischen Vorlaufs, auf die Erreichung des 
Höchststandes in der Q ualität der Erzeugnisse, die Steigerung der A rbeits-
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P roduktiv itä t und  auf die Senkung der Kosten genom m en w ird. N ur durch 
höhere Leistungen in P roduktion und W issenschaft ist eine w eitere V er
besserung der A rbeits- und Lebensbedingungen möglich. G rundlage ist das 
bew ußte Engagem ent jedes W erktätigen fü r die Sache des Sozialismus.

Dabei m üssen w ir uns stets der durch die gesellschaftliche P rax is e rh ä r
teten  Tatsache bew ußt sein, daß der Mensch die w ichtigste P roduk tivkraft 
ist. Die w issenschaftlichen, ökonomischen und technischen Aufgaben in  u n 
serer Republik führen  zu großen V eränderungen in  den Arbeitsprozessen 
und rü h ren  auch an das persönliche Leben der Menschen. Deshalb gew innt 
die politisch-erzieherische A rbeit im m er m ehr an  Bedeutung. Es geht darum , 
die Menschen von der N otw endigkeit der V eränderungen zu überzeugen 
und ihnen zu helfen, sich se lbst zu entwickeln. Die H erausbildung allseitig 
entw ickelter, allseitig gebildeter sozialistischer Persönlichkeiten ist eine en t
scheidende V oraussetzung fü r  die G estaltung des entw ickelten gesellschaft
lichen System s des Sozialismus. Die Erfolge, die w ir dabei erringen, be
stim m en das Tem po der G esam tentw icklung auf allen Gebieten unseres 
Lebens, entscheiden über die in te rnationale  Stellung der Deutschen Demo
kratischen Republik und über die W eltm arktfähigkeit unserer V olksw irt
schaft.

Es w ar kein  Zufall, daß die 9. Tagung der V olkskam m er gleichzeitig über 
die Fragen der w eiteren  Entw icklung des ökonomischen System s w ie des 
Bildungswesens beriet. Die besondere Bedeutung des Bildungswesens im  
G esam tsystem  der vollendeten sozialistischen Gesellschaft erg ib t sich d a r
aus, daß es fü r  alle Teilsystem e den unerläßlichen bildungsm äßigen V orlauf 
zu schaffen hat. H ierin liegt die Schrittm acherfunktion des Bildungswesens 
begründet. Dieser Funktion w ird  das Bildungswesen aber erst dann  gerecht, 
w enn es fest in  das G esam tsystem  in teg rie rt ist, w enn Bildung und E r
ziehung — sei es in  der allgem einbildenden Schule, in der B erufsausbildung 
oder in  den Hochschulen — von d er Prognose der gesam tgesellschaftlichen 
Entw icklung bestim m t w erden.

Mit der N eubestim m ung des Inhalts der A llgem einbildung, m it der 
schrittw eisen E inführung der neuen L ehrpläne bis 1971 und m it der W eiter
entw icklung der U nterrichtsm ethoden und der Führungstätigkeit vollzieht 
sich gegenw ärtig  ein tiefgreifender U m gestaltungsprozeß in  unseren 
Schulen.

Es w äre  eine enge, ja  falsche Auffassung, wenn m an diesen Prozeß nu r 
als A usw irkung der sich aus der technischen Revolution ergebenden Bil
dungskonsequenzen, als A npassung an ökonomische E rfordernisse au f
fassen wollte. Im  M ittelpunkt steht, unsere Schulen in  noch stärkerem  Maße 
zu befähigen, durch die volle Entfaltung a lle r  schöpferischen K räfte  des 
Menschen die sozialistische Gesellschaft vollenden zu helfen.

D am it träg t unsere sozialistische Schule eine hohe politische V erantw or
tung. Als In strum en t zu r D urchsetzung der In teressen des Sozialism us muß 
sie durch die V erm ittlung einer m odernen, den w issenschaftlichen E rkenn t
nissen entsprechenden hohen Bildung an  alle K inder den notw endigen 
B ildungsvorlauf fü r  die Entw icklung a ller gesellschaftlichen Teilbereiche
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schaffen und unsere Jugendlichen zu einem  festen K lassenstandpunkt 
erziehen, zur Bereitschaft, fü r  den Sozialism us zu arbeiten  und  zu käm p
fen.

Im  R eferat des M inisters fü r Volksbildung, M argot Honecker, au f der 
9. V olkskam m ersitzung w urde m it Recht darauf hingewiesen, daß diese 
bedeutenden A ufgaben nu r durch sozialistische G em einschaftsarbeit, durch 
die schöpferische und verantw ortungsbew ußte M itarbeit aller gesellschaft
lichen K räfte  gelöst w erden können. Viele unserer U nionsfreunde und m it 
ihnen viele parteilose C hristen tragen im Rahm en des W ettbew erbs der 
N ationalen F ront „Schöner unsere S täd te und Gem einden — mach m it!“ 
bereits dazu bei, in  V orbereitung des 20. Jahrestages unserer Republik  die 
örtlichen R äte bei der M obilisierung a ller Reserven für die Sicherung der 
notw endigen m ateriellen Bedingungen fü r eine gute B ildungs- und Erzie
hungsarbeit zu unterstützen. W ir w erden jedoch unserer V erantw ortung als 
politische P arte i nu r dann voll gerecht, wenn w ir es auch verstehen, allen 
unseren M itgliedern und ebenso parteilosen christlichen B ürgern den poli
tischen Inhalt dieses Umwälzungsprozesses an unseren Schulen verständlich 
zu machen. G erade die im  H erbst dieses Jah res durchzuführenden W ahlen 
zu den E lternvertre tungen sollten uns Anlaß sein, unsere politisch-erziehe
rische A rbeit auf bildungspolitischem  Gebiet zu verstärken.

Die konsequente V erw irklichung des E inheitsschulprinzips in  unserer 
Republik, zu dem  w ir uns als christliche D em okraten vollinhaltlich beken
nen, w ar eine entscheidende V oraussetzung fü r die Beseitigung des B il
dungsprivilegs und gibt die G aran tie  dafür, allen K indern des Volkes — 
unabhängig von ih rer sozialen H erkunft, ih rer W eltanschauung oder ihrem  
G lauben — eine hohe einheitliche Bildung zu gew ähren. Es gehört auch 
zur W eiterführung dieses Prinzips, daß allen Jugendlichen durch die V er
m ittlung von K enntnissen  des M arxism us-Leninism us das Rüstzeug in die 
H and gegeben w ird, das die Voraussetzung fü r die bew ußte M itgestaltung 
der sozialistischen Gesellschaft bildet. W ir sagen deshalb allen  jenen, die 
einer Entideologisierung unserer Schule das W ort reden, k la r und eindeutig: 
W ir christlichen D em okraten haben in den langen Jah ren  des gem einsam en 
K am pfes aller K räfte  der N ationalen F ront um den A ufbau der neuen 
Gesellschaft im m er w ieder erneu t erkannt, daß allein die A rbeiterklasse, 
geführt von ih re r revolutionären Partei, im stande w ar und ist, diese größte 
Um wälzung in  der gesam ten M enschheitsgeschichte zu vollbringen und die 
H errschaft der von der Fron der A usbeutung und U nterdrückung befreiten 
Menschen zu begründen. Deshalb ist es unser a ller Anliegen, daß diese 
Erkenntnisse, die w ir uns selbst oft h a r t  erarbeiten  m ußten, fest in  die 
H erzen und H irne unserer Schuljugend gepflanzt werden.

Die Erziehung unserer Schuljugend im  Geiste der revolutionären T rad i
tionen der deutschen A rbeiterklasse, die Erziehung zu einem  festen und 
unerschütterlichen K lassenstandpunkt, zur P arteinahm e und zur T at fü r 
unseren sozialistischen S taa t deutscher Nation ist ein objektives E rforder
nis, ist aber gleichzeitig Anliegen der ganzen Gesellschaft. Denn sie allein 
gibt uns die G ew ähr, daß die H ausherren  von morgen die gewaltigen 
N aturkräfte , die m it der technischen Revolution in wachsendem Maße in
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ih re  H and gelegt w erden, zum  Nutzen fü r  jeden einzelnen, zum Dienst an 
dem  G anzen verw enden.

Diesem zutiefst hum anistischen Ziel is t auch die W eiterentw icklung der 
B erufsausbildung verpflichtet. W ir danken allen U nionsfreunden, die sich 
an  der Diskussion der G rundsätze beteilig t haben. Je tz t geht es darum , 
in  sozialistischer G em einschaftsarbeit die B erufsausbildung w eiterzuent
wickeln. Eine hohe gesellschaftliche V erantw ortung tragen  dabei die w irt
schaftsleitenden Kader. W ir w enden uns deshalb an alle U nionsfreunde 
K om plem entäre, V orsitzende von Genossenschaften des H andw erks oder 
landw irtschaftlicher P roduktionsgenossenschaften: E igenverantw ortung 
fü r  den Gesam tprozeß der erw eiterten  R eproduktion heiß t auch Eigen
veran tw ortung  fü r  die Berufsausbildung. So w ie w ir es verstehen, die 
Q ualität der Berufsausbildung zu erhöhen, w ird die Effektivität der P ro 
duktion von m orgen sein.

Viele L eiter k le iner und m ittle re r Betriebe w erden nicht in der Lage sein, 
schon heute die L ehrlinge und Facharbeiter auf die Bedienung und W artung 
der Technik vorbereiten  zu können, die im Prognosezeitraum  eingeführt 
w ird. W ir b itten  deshalb, ta tk räftig  an der in den G rundsätzen vorgezeich
neten K onzentration der B erufsausbildung in Ausbildungsgem einschaften 
m itzuw irken. Zugleich aber w eisen w ir darauf hin, nicht nu r der fachlichen 
A usbildung der Lehrlinge, sondern auch ih re r klassenm äßigen Erziehung 
m ehr A ufm erksam keit zu w idm en.

Gewachsene A ufgaben stehen vor uns in  unserer w eiteren politisch-erzie
herischen A rbeit m it den unserer Partei angehörenden L ehrern  der a ll
gem einbildenden Schulen, der Berufsschulen und m it unseren  Hochschul
lehrern . Die größte Breite, die w ir dabei in fast allen  B ezirksverbänden 
erzielt haben, darf uns n icht zur Selbstzufriedenheit verführen. S tärker 
und beharrlicher als b isher m üssen w ir je tz t alle Pädagogen zu der E r
kenntnis führen, daß sie m it ih rer A rbeit an einem  wichtigen A bschnitt 
unseres politischen K am pfes stehen und daß ständiges Ringen um  tieferes 
Erfassen der politischen G rundfragen eine entscheidende Voraussetzung 
dafü r ist, um  der hohen V erantw ortung als L ehrer des Volkes gerecht zu 
w erden. Der A ufruf der Pädagogen und E rzieher der M axim -G orki-O ber- 
schule, B erlin-Treptow , den 20. Jah restag  der DDR durch hervorragende 
Leistungen bei der Erziehung und  Bildung der Jugend zu ehren, sollte den 
A usgangspunkt bilden. Es geht je tz t darum , daß alle Pädagogen, die unserer 
P arte i angehören, den A ppell der B erliner L ehrer schöpferisch aufgreifen 
und zum M aßstab und W ertm esser ih rer eigenen täglichen A rbeit machen.

Die B eratung der 9. V olkskam m ersitzung, der ersten  nach der A nnahm e 
unserer neuen sozialistischen Verfassung, h a t die nächsten Schritte bei der 
G estaltung des entw ickelten gesellschaftlichen System s des Sozialismus 
m ark iert. Durch die V ervollkom m nung des ökonomischen Systems, durch 
die W eiterentw icklung unseres Bildungswesens w ird  m it unser aller K ra ft 
der A uftrag unserer neuen Verfassung zur V erfassungsw irklichkeit, w ird 
unser sozialistischer S taa t gestärkt, unser a ller Leben reicher und schöner. 
Auf diesem  Weg lassen w ir uns durch nichts und von niem andem  abhalten  
oder stören.
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Auf der Sitzung des westdeutschen Bundestages am  D onnerstag vergan
gener Woche h a t die Regierung K iesinger/S trauß/B randt erneu t deutlich 
gemacht, daß sie gar nicht daran  denkt, von den Zielen ih rer aggressiven 
revanchistischen Politik  abzurücken. Das zeigt sich besonders darin , daß sie 
keinerlei Bereitschaft erkennen läßt, die Tatsache zu respektieren, daß zwei 
deutsche S taaten  existieren. Sie b eh a rrt auf der annexionistischen A llein
vertretungsanm aßung, auf der N ichtanerkennung der bestehenden Grenzen 
und des S tatus quo und ebenso auf der rechtsw idrigen Einmischung in W est
berlin, das niem als zur westdeutschen B undesrepublik  gehört h a t und auch 
niem als zu ih r gehören w ird.

Alles heuchlerische G erede von „Entspannung“, „W ahrnehm ung deu t
scher In teressen“ und „Zusam m enarbeit m it den osteuropäischen S taa ten“ 
kann  keinen Augenblick über die w ahren  Ziele der Bonner Politik  hinw eg
täuschen, zum al, w enn dann  im  gleichen Atem zug versichert w ird, daß sich 
das Angebot auf V erständigung und G ew altverzicht auch auf den — wie 
m an in Bonn sich auszudrücken beliebt — „anderen Teil Deutschlands“ 
erstreckt. Das bedeutet doch in W ahrheit nichts anderes, als daß die w est
deutsche Bundesregierung nach w ie vor die S taatlichkeit der Deutschen 
Dem okratischen Republik negiert, ih re S ouveränität und V ölkerrechts
sub jek tiv itä t m ißachtet und ih re  A lleinvertretungsanm aßung aufrecht 
erhält. A ußerdem  läß t sie bew ußt offen, in  welcher Form, zu welchem Zeit
punk t und m it welchem In h a lt ein G ew altverzicht m it der DDR vertraglich 
vere inbart w erden soll.

Auf diese Weise versucht die Bonner Regierung auch w eiterhin  den A n
schein zu erwecken, als beruhten  die Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen S taaten  auf staatsrechtlicher und nicht auf völkerrechtlicher 
Basis. Was sie dam it bezwecken will, ist ganz k la r: Auf die Beziehungen 
zwischen beiden deutschen S taaten  sollen die völkerrechtlichen G rundsätze 
der Nichteinm ischung in  die inneren  A ngelegenheiten und  der Achtung 
der staatlichen Souverän ität keine A nw endung finden. „Strittige Fragen“ 
zwischen den deutschen S taaten  w ären in diesem  Sinne also rein  inner
deutsche A ngelegenheiten. Sie zu beseitigen — so ste llt m an sich das in 
Bonn vor — könnte dann auch Sache einer „Polizeiaktion“ sein.

D araus geht eindeutig hervor: Das B eharren  auf der A lleinvertretungs
anm aßung auf der einen Seite und das Angebot zum  G ew altverzicht auf 
der anderen Seite schließen sich theoretisch w ie praktisch aus. Der A llein
vertretungsanspruch bedeutet potentiell Gewalt.

Keine Rede ist in Bonn darüber hinaus von solchen K ernfragen w ie die 
des Verzichts auf die Politik  des Revanchismus durch eine A nerkennung 
der U nan tastbarke it und Endgültigkeit der G renzen in  Europa nach dem 
zweiten W eltkrieg und die der A bkehr von einer Politik, die Neonazismus 
und  Faschismus ausdrücklich fördert. Die k lare Lösung dieser F ragen aber 
w ürde einen G ew altverzicht erst effektiv machen.

Um den angeblichen W illen zu einer Entspannung glaubhafter zu machen, 
spricht m an in  Bonn auch von der Notwendigkeit, A brüstungsm aßnahm en 
zu ergreifen. Gleichzeitig aber w ird gefordert, daß die R üstungsanstren-

II.
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gungen in der B undesrepublik  und bei den NATO-Verbündeten erhöht 
w erden, w eil e rs t dadurch die unabdingbare V oraussetzung fü r jedes Ge
spräch über Rüstungsbeschränkungen geschaffen w ürde. W er e rin n ert sich 
angesichts eines derartigen  M anövers nicht m it G rauen an die H itler
regierung, die bekanntlich im m er w ieder erk lärte , Deutschland m üsse au f
rüsten. um  als g leichstarker P artn e r über eine künftige A brüstung m itreden 
zu können.

Offensichtlich sollen alle diese Sirenengesänge auch darüber hinw eg
täuschen, daß Bonn m it den N otstandsgesetzen einen w eiteren  Schritt zur 
Verschärfung der in ternationalen  S ituation und zur Erhöhung der latenten  
K riegsgefahr getan hat.

Die N otstandsgesetze sind dazu ausersehen, das expansionistische Regie
rungsprogram m  der CDU/CSU, das Franz-Josef S trauß  in  seinem  Buch 
„Entw urf fü r  E uropa“ offen verkündet hat, im  L andesinneren abzusichern. 
M it diesem  P rogram m  wollen die w estdeutschen Im perialisten  die Be
schlüsse von Ja lta  und Potsdam  a n n u l l i e r e n ,  die Ergebnisse des 
zw eiten W eltkrieges k o r r i g i e r e n  und m it der V erfügungsgew alt über 
Atomwaffen hegem onial über ganz Europa r e g i e r e n .

Nun gibt es aber in W estdeutschland zahlreiche besonnene Menschen, 
die sich im  k laren  darüber sind, daß beim  Versuch, solchen G rößenw ahn 
durchzusetzen, m it S icherheit n u r eines zusam m enfallen w ird: ih re  eigene 
Existenz und letztlich die Existenz a ller w estdeutschen B ürger in  einem  
von Bonn heraufbeschw orenen Inferno. Um diese besonnenen K räfte, die 
sich vornehm lich in der außerparlam entarischen Opposition zusam m en
gefunden haben, m undto t zu machen, h a t m an die Notstandsgesetze durch
gesetzt.

G enau w ie dam als bei H itler beginnt die Expansionspolitik nach außen 
m it dem  innenpolitischen Krieg gegen das eigene Volk. Es genügt also der 
Blick in  die Geschichte, um  zu e rk en n en : m it ih rem  Terrorfeldzug gegen 
A ntifaschisten und D em okraten üb erfü h rt sich die Bonner Regierung zu
gleich ih rer aggressiven Absichten anderen S taaten  gegenüber.

Im  Bemühen, den w ahren  C harak ter der N otstandsverfassung zu ver
schleiern, scheuen sich die führenden  Leute der CDU/CSU buchstäblich 
vor keiner U nw ahrheit und sei sie noch so abenteuerlich. Im  Pressedienst 
der w estdeutschen CDU w urde kürzlich behauptet, die nunm ehr in W est
deutschland in K raft getretenen D ik taturm aßnahm en stellten „die liberalste 
N otstandsverfassung dar, die es in  der W elt überhaup t g ibt“ . W eiter w ird 
darin  e rk lä rt: „Eine bessere Regelung gibt es in  keinem  Land der W elt.“ 
Vom S tandpunk t der H erren  des F inanzkapitals und fü r sie selbst ist diese 
Verfassung zweifellos äußerst praktisch. Sie legalisiert ih re b isher schon 
unbedenklich genug gehandhabte F reiheit, jeden m undto t zu machen, der 
die von ih rer M acht gezogenen und im m er enger w erdenden G renzen fü r 
jegliche eigenverantw ortliche staatsbürgerliche Betätigung überschreitet. 
Eine bessere Regelung, um  jeglicher im perialistischen und m ilitaristischen 
W illkür im eigenen Lande und über sein T errito rium  hinaus den Anstrich 
des Rechtm äßigen zu verschaffen, mag es vielleicht w irklich in keinem  
Lande (wenn m an einm al die USA ausnim m t) geben.
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Z ur B egründung ih rer Thesen vom freiheitlichen N otstand ziehen die 
CD U /CSU-Notstandsexperten auch den berüchtigten V erfassungsartikel 
vom bew affneten Einsatz der B undesw ehr heran. Ausgerechnet diese Be
stim m ung, m it der das bekannte W ort „gegen D em okraten helfen n u r Sol
da ten“ vom Bonner R egierungskartell zeitgemäß nachem pfunden w ird, soll 
beweisen, wie sehr die A bgeordneten der Regierungsparteien um das Volks
wohl besorgt gewesen seien. „Der bew affnete Einsatz der Bundesw ehr im 
inneren N otstand“, so heiß t es im  D eutschland-D ienst der West-CDU, sei 
„gegenüber der Regierungsvorlage eingeschränkt w orden.“ Er sei „nur 
zulässig, w enn w eder die Polizei noch der Bundesgrenzschutz die Lage 
m eistern können“ .

Innenm inister Benda aber h a t in der zweiten Lesung der N otstands
verfassung im Bundestag keinen Zweifel darüber gelassen, daß die CDU- 
Führung m it dieser Behauptung bew ußt die U nw ahrheit verbreitet. Die 
Regierung, so sagte der Bonner Innenm inister, sei keineswegs bereit, im 
Falle eines Falles solange zu w arten, bis die Polizei oder der Bundesgrenz
schutz ih re M achtlosigkeit erw iesen hätten. Lasse sich das voraussehen, 
dann w erde natürlich die B undesw ehr auch gleich eingesetzt. Das ist w irk 
lich deutlich genug! W eder einige veränderte  Form ulierungen in  den Not
standsgesetzen noch die zahlreichen Versuche, die Notstandsverfassung 
durch schöne W orte zu verharm losen, können etwas am  Tatbestand der 
inneren und äußeren Friedensgefährdung durch die A nnahm e dieser N ot
standsgesetze ändern.

Das gleiche gilt fü r den sogenannten „Spannungsfall“, der in  den vor
herigen N otstandsentw ürfen nicht vorhanden w ar und der erst in dem 
letzten und endgültigen R egierungsentw urf aufgetaucht ist. Auch diesen 
Begriff, der nach der N otstandsverfassung dem  eigentlichen N otstandsfall 
vorausgehen soll und bereits das A nlaufen der vorgesehenen M aßnahm en 
gegen Freizügigkeit, freie W ahl des A rbeitsplatzes, gegen die E igenverant
w ortung der Bundesländer auslöst, versucht die CDU/CSU in ih rer P arte i
propaganda zu verharm losen. Den besorgten M itgliedern und A nhängern 
w ird erk lärt, schließlich seien zwei D rittel des Bundestages nötig, um  das 
E intreten des „Spannungsfalles“ zu konstatieren. Nun, erst vor einigen 
Wochen haben sich zwei D rittel der Bundestagsm itglieder und noch eine 
ganze Anzahl m ehr entgegen dem  erk lärten  Willen ih rer W ähler bereit 
gefunden, die N otstands Verfassung zu verabschieden. W er Rann da noch 
Zweifel hegen, daß sich auch im m er dann, w enn es die H erren im  H in ter
grund der Bonner Politik  fü r opportun halten, zwei D rittel zur V erkün
dung des sogenannten Spannungsfalles bereit finden werden!

Im  westdeutschen Bundestag w urde bezeichnenderweise der Spannungs
fall einm al dahingehend erläu tert, daß dieser bereits ein treten  könne, wenn 
zum Beispiel auf G rund irgendw elcher A useinandersetzungen im  Nahen 
Osten die Ö llieferungen an  die B undesrepublik nachzulassen drohten. Das 
heißt doch nichts anderes, als daß die B undesrepublik jeden beliebigen 
Konflikt in jeder beliebigen Gegend der W elt benutzen kann, um  sich ihre 
Terrorm aßnahm en gegen die außerparlam entarische Opposition legalisieren 
zu lassen! Deshalb argum entiert die CDU/CSU-Führung, der Begriff „Span
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nungsfall“ könne nicht „perfektionistisch“ vorweg im  G rundgesetz fest
gelegt w erden. Um so perfektionistischer is t allerdings festgelegt, w as in 
einem  solchen Falle alles geschehen kann  und soll!

Fest steh t: Diese N otstandsgesetze gelten in  einem  Staat, der w eder die 
G renzen in  Europa noch die staatliche Existenz seines N achbarlandes, der 
Deutschen Dem okratischen Republik, anerkennt, der Europa nach seinen 
P länen  „neu ordnen“ w ill und konstatiert, daß Friede erst dann  herrsche, 
w enn übera ll seine P läne verw irk lich t sind, w enn also zum  Beispiel W est
berlin  in  die westdeutsche B undesrepublik  einbezogen, die DDR in teg riert 
und die UdSSR sowie die V olksrepublik Polen um  Teile ihres Territorium s 
beraub t w orden sind.

Angesichts dieser S ituation h a t die V olkskam m er am 11. Jun i 1968 eine 
Reihe von M aßnahm en zur Sicherung der Deutschen Dem okratischen Re
publik, zur A bw ehr des Neonazismus und  der Aggressionsvorbereitungen 
der w estdeutschen revanchistischen K räfte  bestätigt. M it diesen M aßnah
m en haben w ir den P länen  der w estdeutschen Im perialisten  eine w eitere 
N iederlage bereitet.

U nsere M aßnahm en dienen der W ahrung der souveränen Rechte unseres 
S taates und  schützen unser friedliches A ufbauw erk. Zu solchem Schutz ist 
ein S taa t nach allen  Prinzip ien  des Völkerrechts nicht n u r legitim iert, 
sondern verpflichtet. Dies gilt fü r  die DDR um  so m ehr, als sie ja  der von 
Bonn am  m eisten bedrohte S taa t ist. Keine Gelegenheit lassen die R evan
chisten in den Reihen der CDU/CSU, an ih rer Spitze K iesinger und Strauß, 
vorübergehen, um  ihren  W illen zu bekunden, sich der DDR zu bem äch
tigen. Sie beziehen ohne w eiteres das G ebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik in den Geltungsbereich w estdeutscher Gesetze ein. So heiß t es 
in  dem  „M ehrw ertsteuergesetz“ vom  23. Mai 1967: „U nter In land  dieses 
Gesetzes is t das G ebiet des Deutschen Reiches in den G renzen vom 31. De
zem ber 1937 (Reichsgebiet) . . .  zu verstehen.“ H ier w ird  also schlicht und 
einfach die Deutsche Dem okratische Republik  zum w estdeutschen „Inland“ 
erk lärt. Welches Geschrei w ürde sich w ohl in  Bonn erheben, w ürden w ir 
m orgen ein Gesetz verkünden und dessen Geltungsbereich zum Beispiel 
auf das Land N iedersachsen ausdehnen!

W eil w ir uns entschieden und — w ie unsere jüngsten M aßnahm en zei
gen — auch höchst w irksam  gegen die Bonner A lleinvertretungsanm aßung 
zur W ehr zu setzen wissen, ersinn t m an in  Bonn neue Methoden, um  die 
Rolle als in te rnationaler S törenfried w eiter fortsetzen zu können. Gegen
w ärtig  erscheint den Bonner M achthabern der A tom w affensperrvertrag als 
ein geeignetes Instrum ent, um  durch D rohung und Erpressung die eigenen 
V erbündeten zu einem  Bonn gem äßen V erhalten zu veranlassen. Dieser 
V ertrag  liegt schon seit langem  w ie ein Alp auf den Bonner T räum ern  von 
einem  „größeren Europa“. Nachdem jedoch alle Argum ente, die m an am  
Rhein gegen diesen V ertrag vorgebracht hatte, gegenstandslos geworden 
w aren  und sich die w estdeutsche Regierung m it ih ren  Einw änden gegen 
den V ertrag zunehm end isoliert hatte, glaubt sie jetzt, einen besonders 
klugen E infall zu haben. Der CD U /CSU-Fraktionsvorsitzende Barzel e r
k lärte  ganz ungeschm inkt, weil die DDR m it ih ren  jüngsten  M aßnahm en
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dem onstriert hat, daß sie die A lleinvertretungsanm aßung der Bundesrepu
blik  nicht hinzunehm en gedenkt, weil sie ih r T errito rium  nicht juristisch 
okkupieren läß t und w eil sie sehr deutlich zeigt, wo die Grenzen der Bon
ner Macht liegen, deshalb könne die Bundesrepublik  den Atom waffen
sperrvertrag  nicht unterschreiben; denn alle diese M aßnahm en der DDR 
zeigten, daß die B undesrepublik nicht souverän sei. Das aber sei die Voraus
setzung fü r  die Unterzeichnung des V ertrages. Also erst dann, w enn die 
westlichen B ündnispartner sich bereit erk lären , die Ansprüche der Bundes
regierung auf frem des T erritorium  zu unterstützen, w ill m an sich in  der 
CDU/CSU die Sache m it der U nterschrift un ter den S perrvertrag  noch ein
m al überlegen.

Das ist der Tatbestand der Erpressung. E rpresser aber wollen bekann t
lich nicht verhandeln, sie wollen den anderen ihren  W illen aufzwingen. 
W ir möchten deshalb die H erren E rpresser in Bonn darauf hinweisen, daß 
die Deutsche Demokratische Republik durch gute und feste V erträge m it 
der stärksten  Friedensm acht der W elt und m it den sozialistischen S taaten  
in Europa freundschaftlich verbunden ist. Sie verfügt selbst über S tre it
kräfte, die im  Geiste des Sozialism us erzogen und die w irksam  ausgerüstet 
sind. Deshalb ist eins sicher: die im perialistische deutsche P olitik  etw a des 
Jah res ^938 w ird  sich nicht w iederholen. Die Deutsche Demokratische 
Republik ist kein zweites Österreich und W estberlin kein zweites Danzig! 
Das sollten die H erren in  Bonn und auch in Schöneberg nicht vergessen.

Alles, w as w ir seit dem  Bestehen unseres S taates unternom m en haben, 
h a t sich fü r unseren A ufbau außerordentlich segensreich ausgew irkt und 
ha t geholfen, unseren S taa t zu festigen und zu stärken. Doch nicht nu r das. 
Die Deutsche Demokratische Republik  ist m it diesen M aßnahm en zum 
festen Bollw erk des Friedens im  Herzen Europas geworden. In  dem  Maße, 
in dem  sie ih re  S taatlichkeit einschließlich ih rer Grenzen festigte und ihre 
W irtschaft stabilisierte und aufw ärtsentw ickelte, ha t sie dem  im perialisti
schen System in Europa die Grenzen der Macht gezeigt. Und so ist sie auch 
zu einer starken  und verläßlichen S tütze der dem okratischen Opposition 
in W estdeutschland geworden. W enn kürzlich P fa rre r W erner auf dem 
P arteitag  der Deutschen Friedensunion in  D ortm und alle K räfte  des dem o
kratischen Fortschritts aufgerufen hat, zu verhindern, daß die N otstands
m aßnahm en jem als wirksam, werden, so haben diese K räfte in der Haltung 
der DD » eine sta rke Stütze.

Nicht m ehr zu leugnen ist heute die Tatsache, daß sich im m er m ehr über
zeugte C hristen in W estdeutschland von der Politik  der CDU/CSU ab
gestoßen fühlen und sich von ih r abw enden. Besonders in  diesem Ja h r  1968 
— in dem die CDU/CSU sich als die Haupteiripeitscherin der N otstands
gesetze auswies — ist deutlich sichtbar geworden, daß die Politik  der Heu
tigen CDU/CSU-Führung kaum  noch etw as m it dem  G edankengut der 
G ründungen der U nionsparteien in  den verschiedenen westlichen Be
satzungszonen im  Jah re  1945 zu tun  hat. Im  Gegensatz zu der geradlinigen, 
den Lebensinteressen der gesam ten Nation entsprechenden Politik  unserer 
CDU hat sich die westdeutsche CDU/CSU in den letzten Jah ren  von einer 
im  wesentlichen konservativ  und k lerikal geprägten P arte i zu einer rad i
kalen  Rechtspartei entwickelt.
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U nter dem  alten  Namen, m it dem  sich die Hoffnungen und E rw artungen 
vieler christlicher B ürger nach einer an  w ah rh aft christlichen G rundsätzen 
orien tierten  Politik  verbanden, haben inzwischen solche V eränderungen 
stattgefunden, daß w ir m it vollem  Recht sagen können: Die heutige F üh
rung der CDU/CSU und die von ih r vertre tene Politik  s teh t im  offenen 
Gegensatz zu den P rinzip ien  der G ründung dieser beiden Parteien . W er in 
der CDU/CSU heute den G ründungszielen die T reue halten  will, der kann  
das n u r in  O pposition zu r P arteisp itze tun.

Zw ar heiß t es im  E ntw urf des gegenw ärtig in  der w estdeutschen CDU 
diskutierten  A ktionsprogram m es: „Die CDU Deutschlands o rien tiert sich 
an den G rundsätzen christlichen G laubens und Denkens und bekennt sich 
zu der gem einsam en V erantw ortung der C hristen in der W elt.“ Im  w eiteren 
P rogram m  aber feh lt dafü r jeder Nachweis. Kein W ort findet sich darüber, 
w ie es um  die K ernfragen bestellt ist, die einen C hristen bewegen müssen, 
die Frage nach der E rhaltung  und Sicherung des Friedens, die Frage nach 
der sozialen Gerechtigkeit. Solange die CDU/CSU-Führung aber noch vor
gibt, ih re  P olitik  an  den geistig-m oralischen Prinzip ien  des C hristentum s 
zu orientieren, m uß sie sich selbst an  diesen A nsprüchen messen lassen. 
G enau das tu n  w ir, w enn w ir uns m it der CDU/CSU und ih rer P o litik  aus
einandersetzen. W as verlangen w ir von der Führung der westdeutschen 
U nionsparteien?

1. Eine auf Frieden, friedliche K oexistenz und europäische Sicherheit 
gerichtete Politik. Das heiß t Verzicht auf die A lleinvertretungsanm aßung, 
auf revanchistische Forderungen, au f die A ufrüstungspolitik  und das S tre
ben nach der V orherrschaft in  Europa.

In  der E rklärung des S taa tsra tes der Deutschen Dem okratischen Republik 
vom 21. Jun i 1968 w erden V ereinbarungen und V erträge zwischen den Re
gierungen der beiden deutschen S taaten  vorgeschlagen, die einer echten 
P olitik  der Entspannung, des Friedens und der europäischen Sicherheit den 
Weg bahnen  w ürden. Die V erw irklichung dieser Vorschläge: B eitritt beider 
deutscher S taaten  zu dem  A tom w affensperrvertrag und Abschluß völker
rechtlich gültiger V erträge zwischen den Regierungen der Deutschen De
m okratischen Republik  und der westdeutschen B undesrepublik über den 
Verzicht der Lagerung von K ernsprengköpfen auf ih ren  Territorien , über 
die N ichtanw endung von G ew alt in  den Beziehungen zwischen d<^i beiden 
deutschen S taaten  sowie über die A nerkennung des S tatus quo und der 
bestehenden G renzen in  Europa — das w äre zugleich eine sichere und un 
abdingbare G rundlage fü r  die N orm alisierung der Beziehungen zwischen 
den beiden deutschen S taaten. Die V erfassung der Deutschen D em okrati
schen Republik verpflichtet S taa tsra t und Regierung, den F rieden unab 
lässig zu sichern. Die E rk lärung  des S taatsrates beweist, daß beide diese 
Verpflichtung sehr e rn st nehm en. W ie anders könnte es in Deutschland 
und in Europa aussehen, w ürde die maßgeblich von der CDU/CSU-Führung 
bestim m te Bonner Regierung ebenso eine P olitik  der E ntspannung und des 
Friedens verfolgen und sich zu gleichberechtigten V erhandlungen über 
unsere Vorschläge bereit finden.

W ir fordern  zweitens von der F ührung der w estdeutschen Unions-
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Parteien, daß sie endlich die V ergangenheit bew ältig t und dazu beiträgt, 
den Ungeist des Faschismus und  M ilitarism us auszurotten, s ta tt revanchi
stische und  antikom m unistische Tendenzen zu fördern  und  zu verstärken.

Zum dritten  erw arten  w ir, daß sich die Politik  der CDU/CSU-Führung 
von den G rundsätzen der sozialen Gerechtigkeit und  von der Sicherung 
der M enschenrechte und M enschenwürde leiten läßt, s ta tt die Interessen 
der Monopole zu vertreten , Notstandsgesetze durchzuführen und die Demo
k ra tie  zu beseitigen.

Zum  vierten  erheben w ir die Forderung, daß die K räfte, die in  W est
deutschland fü r  eine P olitik  der V ernunft, des Friedens und des H um anis
m us ein treten , an erk an n t und  un terstü tz t und nicht verketzert und v er
folgt w erden.

Das w äre  eine Politik, die sich an  den Geboten christlicher E thik  messen 
ließe. E iner solchen P olitik  zum Durchbruch zu verhelfen, sollten sich auch 
die K irchenleitungen in  W estdeutschland angelegen sein lassen.

Im  Zusam m enhang m it den von der V olkskam m er beschlossenen M aß
nahm en h a t jedoch der R at der „EKD“, w ie der Evangelische P ressedienst 
m eldete, in  seiner Sitzung am  14. Jun i in  W estberlin Fragen der G em ein
schaft der „EKD“ zwischen Ost und W est beraten  und behauptet, Wesen 
und A uftrag der K irche nötige die „EKD“ dazu, ih rer bestehenden G em ein
schaft eine feste Form  zu erhalten . D am it h a t der R at der „EKD“ erneu t 
eine U nterstützung der A lleinvertretungsanm aßung der CDU/CSU u n te r
nommen. Er ste llt sich dam it gleichzeitig auch gegen die evangelischen 
K irchen in der DDR, die bereits am  12. Jun i 1968 im  Evangelischen Nach
richtendienst über ih re  Bem ühungen zu einem  engeren Zusam menschluß 
der K irchen in  der DDR und zu einer unserer sozialistischen Verfassung 
entsprechenden O rdnung ih re r A ngelegenheiten berichtet hatten. Die U nter
drückung dem okratischer B estrebungen in christlichen K reisen W est
deutschlands durch CDU/CSU-Führung und westdeutsche K irchenleitungen 
geht so konform  m it dem  Versuch, die selbständige Entw icklung der K ir
chen in  der DDR w eiterh in  zu hem m en und sie in  A bhängigkeit von der 
„EKD“ zu halten.

Der Ausweg fü r die christlichen B ürger der w estdeutschen Bundesrepu
b lik  aus der bedrohlichen S ituation, in die die P olitik  der CDU/CSU geführt 
hat, kann  nu r darin  bestehen, daß sie gem einsam  m it allen dem okratischen 
und friedliebenden K räften  die Gegner des Friedens und der Entspannung 
zurückdrängen, den K räften  der R eaktion und der R estauration  politisch 
und w irtschaftlich das H eft aus der H and nehm en und w ah rh aft dem o
kratische V eränderungen im  gesellschaftlichen Gefüge und im  öffentlichen 
Leben des w estdeutschen S taates herbeiführen. Die m achtvollen A ktionen 
der außerparlam entarischen Opposition, der P rotestm arsch von 800 evan
gelischen P fa rre rn  in  Bonn, sind trotz verschiedener Versuche anarchisti
scher Elemente, die Entw icklung der A ktionseinheit zu stören, dafü r ein 
hoffnungsvolles Zeichen. N ur im  K am pf gegen die von der CDU/CSU- 
F ührung und den ih r verbündeten  reak tionären  K räften  in  den w estdeut
schen K irchenleitungen p rak tizierte  N otstands- und Revanchepolitik kön
nen die C hristen in  W estdeutschland im  engen Bündnis m it allen anderen
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dem okratischen K räften  dazu beitragen, eine friedliche Z ukunft fü r  die 
ganze w estdeutsche Bevölkerung zu sichern.

Im  Gegensatz zu der verhängnisvollen Entw icklung, die CDU und CSU 
in W estdeutschland genom m en haben, können w ir heute am  G ründungs
tag unserer P arte i m it berechtigtem  Stolz feststellen: U nsere Christlich- 
D em okratische Union ist dem  Geist des G ründungsaufrufes vom 26. Jun i 
1945 u n b eirrb ar treu  geblieben. H in ter uns liegen 23 Ja h re  gem einsam en 
K am pfes fü r  Frieden, D em okratie und Sozialismus, gem einsam en W irkens 
in  der großen G em einschaft der N ationalen F ron t un te r der F ührung  der 
A rbeiterklasse und  ih re r P arte i fü r  die politische, soziale und geistige E r
neuerung unseres gesellschaftlichen Lebens. Das sind 23 Ja h re  käm pfe
rischer A useinandersetzung über die G rundfragen unserer Zeit, 23 Ja h re  
geistigen W achstums und  innere r W andlung. Vor uns liegt eine verheißungs
volle Zukunft, die Vollendung des Sozialism us in  unserer Deutschen Demo
kratischen Republik, die b re ite  E ntfaltung unserer sozialistischen M en
schengem einschaft, eine Z ukunft in  F rieden und Glück, die w ir christlichen 
D em okraten durch unsere T aten  m itgestalten.

W enn auf der 6. Tagung des Z entralkom itees der SED im Bericht des 
Politbüros festgestellt w urde, daß V olksaussprache und Volksentscheid über 
unsere neue, sozialistische V erfassung die überaus bedeutsam e politische 
Tatsache bek räftig t haben, daß sich die christliche Bevölkerung der D eut
schen D em okratischen Republik eindeutig und endgültig fü r  den Sozialis
m us entschieden h a t und  daß sich auch in  kirchlichen K reisen eine ver
änderte  H altung in ih rem  V erhältn is zum  sozialistischen S taa t bem erkbar 
macht, dann  kom m t in dieser Tatsache auch ein Ergebnis unseres W irkens 
zum  Ausdruck. Das soll uns A nsporn sein, unsere A nstrengungen w eiter zu 
m ehren sowie im  Blick auf unseren 12. P arte itag  und  zu E hren des 20. Ja h 
restages der G ründung unserer Deutschen Dem okratischen Republik neue 
Erfolge in  unserer A rbeit fü r  die w eitere, allseitige S tärkung  unseres sozia
listischen V aterlandes zu erringen. U nser Schaffen und  S treben m uß im m er 
überzeugender zum  Beispiel fü r  das politische Engagem ent der C hristen in 
D eutschland w erden, und  davon soll unser 12. P arte itag  Zeugnis ablegen.

Daß unsere A rbeit reiche F rüchte trägt, daß w ir unsere A ufgaben in  der 
N ationalen F ront des dem okratischen D eutschland im m er besser erfüllen, 
das danken w ir in  erste r L inie der unerm üdlichen Einsatzbereitschaft un 
serer M itglieder, ih ren  vorbildlichen Leistungen, ih ren  schöpferischen Ge
danken und ihren  vielen Initiativen. Ihnen allen gilt heute der herzlichste 
D ank des H auptvorstandes. Einige von ihnen  sollen nun  fü r  ih re  lang
jährige beispielhafte A rbeit m it dem  Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold 
und Silber ausgezeichnet werden.
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Verdiente Unionsfreunde geehrt
Auf der XX. Sitzung des H auptvorstandes w urden folgende

U nionsfreunde m it dem  Otto-Nuschke-Ehrenzeichen ausgezeichnet:

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Gold
F r i t z  B o e s e l ,  F ran k fu rt (Oder), D irektor der Industrie- und 

H andelskam m er, M itglied des B ezirkvorstandes
J o s e f  H o d e s ,  Leipzig, R entner, M itglied der A rbeitsgruppe 

„Christliche K reise“
G e r h a r d  L o t z ,  Eisenach, O berkirchenrat, M itglied des H aupt

vorstandes
H e i n z  S a u e r ,  Potsdam , stellv. Schuldirektor, M itglied des 

Bezirksvorstandes
W i l l y  W a r n i n g ,  Berlin, M itarbeiter des Zentralvorstandes der 

Gesellschaft fü r Deutsch-Sowjetische Freundschaft, K reisvor
sitzender

Otto-Nuschke-Ehrenzeichen in Silber
W e r n e r  B e h r m a n n ,  Eisleben, A bteilungsleiter, B ezirksvor

standsm itglied
D o r a  B e r n e b e e - J a y ,  N eustrelitz, Angestellte, Bezirksvor

standsm itglied
E m i l  B u s c h k o w s k i ,  Neuenkirchen, R entner, O rtsgruppen

vorsitzender
E r n a  D ö r w a l d ,  A ltenburg, Gem eindeschwester, K reisvorstands

m itglied
H e l m u t h  E r f u r t h ,  Berlin, Instruk teu r
G ü n t e r  F r ö l i c h ,  Ebersw alde, A ngestellter, K reisvorstands

m itglied
W a l t e r  G e i s s l e r ,  Löbau, K reissekretär, K reisvorstandsm it

glied
J o a c h i m  G r a f ,  M agdeburg, A bteilungsleiter, B ezirksvorstands

m itglied
W o l f g a n g  H a s s e ,  Berlin, R edakteur
W a l t e r  H e n n i n g ,  Hohenmocker, LPG-Vorsitzender, K reisvor

standsm itglied
H e r b e r t H e n t s c h e l ,  G roßenhain, Stellv, des Vorsitzenden des 

Rates des Kreises, K reisvorsitzender
J o h a n n a  H o f f m a n n ,  Greiz, Lehrerin , Bezirksvorstandsm it

glied
G e b h a r d  J a s k o l a ,  Greiz, Stellv, des V orsitzenden des Rates 

des Kreises, K reisvorstandsm itglied

V
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L o t t e  J u n g h ä n e l ,  Schwarzenberg, H ausfrau, K reisvorstands
m itglied

H e i n z  K i n n e ,  Rostock, H auptbuchhalter, K reisvorsitzender 
W e r n e r  K i r c h n e r ,  E rfurt, K reissekretär, K reisvorsitzender 
A n n e m a r i e  K l e n k e ,  B lankenfelde, Schuldirektorin, Bezirks

vorstandsm itglied
N o r b e r t  K r a j a ,  Halle, Bezirksvorsitzender, N achfolgekandidat 

des H auptvorstandes
J o s e f  K u r z k e ,  N aum burg, B etriebsprüfer, K reisvorstandsm it

glied
D i e t r i c h  L e h m a n n ,  N eustrelitz, Bezirksvorsitzender, Mitglied 

des B ezirksvorstandes
L o t t e  L i e b s c h e r ,  Zeitz, A bteilungsleiter, K reisvorsitzende 
K u r t  M a t u s s e k ,  E rfurt, K reissekretär, K reisvorstandsm itglied 
H a n s  P a a r ,  Eisenach, Stellv, des Vorsitzenden des Rates des 

Kreises, K reisvorstandsm itglied
E r i c h  P o t s c h k a ,  Reichenbach, Stellv, des Vorsitzenden des 

Rates des Kreises, K reisvorsitzender 
G ü n t e r  P r a b e l ,  W eimar, D irektor des Kreisgerichts, K reisvor

standsm itglied
K ü r t  R ä u b e r ,  Delitzsch, A bteilungsleiter, K reisvorsitzender 
H e r b e r t  R e c k n a g e l ,  Steinbach-H allenberg, K om plem entär, 

M itglied der V olkskam m er
I r m a  R i e s ,  M einingen, Angestellte, O rtsgruppenvorsitzende 
R e n a t e  R i e s e b e r g ,  Osterburg, Fürsorgerin, K reisvorstands

m itglied
L e o  R o t t e r ,  Falkensee, S tellvertretender Bezirksvorsitzender, 

M itglied des Bezirksvorstandes
J o h a n n e s  R ö t h l i c h ,  Berlin, Persönlicher R eferent des P räsi

denten  des O bersten Gerichts der DDR, K reisvorsitzender 
D r . - I n g .  H e r m a n n  R ü h l e ,  Dresden, W issenschaftlicher M it

arbeiter, B ezirksvorstandsm itglied 
D r. F r i t z  S a g e r ,  Schwerin, L eiter einer Rechtsstelle, M itglied 

des B ezirksvorstandes
E d e l f r i e d  S c h o p p e ,  E lsterw erda, Schuldirektor, K reisvor

sitzender
K u r t S c h ö w e ,  Schwerin, S tellvertretender Bezirksvorsitzender, 

M itglied des Bezirksvorstandes 
H a n s  S c h u l z e ,  Berlin, Instruk teu r
A n n e m a r i e  S o u k u p - N a s s ,  Dresden, Abteilungsleiter, S tad t

bezirksvorstandsm itglied
J o s e f  T h a m m ,  Suhl, S tellvertretender Bezirksvorsitzender, Be

zirksvorstandsm itglied
W e r n e r  V o i g t ,  Auerbach/V., B ürgerm eister, K reisvorsitzender
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E b e r h a r d  W i e d e m a n n ,  Berlin, A bteilungsleiter, O rtsgrup
penvorstandsm itglied

D r. S i e g f r i e d  W i s s e l i n c k ,  Schwarzheide, Betriebsleiter, 
Bezirksvorstandsm itglied

H a n s - U l r i c h  W i t t s t o c k ,  Leipzig, S tellvertretender Bezirks
vorsitzender, Bezirksvorstandsm itglied

H e r t a  Z i e s s n i t z ,  E rfurt, A ußenredakteur, S tad tkreisvorstands
m itglied

H a n s  Z i l l i g ,  Dresden, R edakteur, S tadtbezirksvorstandsm itglied
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SITZUNG DES HAUPTVORSTANDES

Alle Kräfte für die Mitgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellst 

mobilisieren
chaft

Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes 
erstattet von Unionsfreund F r i e d r i c h  K,i n d

Der B erichterstattungszeitraum  seit der XIX. Sitzühg des H auptvor
standes w ar in  d er P arte ia rb e it vom zielklaren S treuen der christlichen 
D em okraten gekennzeichnet, unsere sozialistische V erfassung m it pulsie
rendem  Leben zu erfüllen. Diese unsere sozialistische V erfassung — vom 
S taatsvolk  der DDR gestaltet und  in  einem  überw ältigenden Bekenntnis 
beschlossen — geht von der V erantw ortung jedep Bürgers in  d er sozialisti
schen G em einschaft fü r  das Ganze aus.

Daß dieses A nliegen das H andeln unsere» 'M itglieder bestim m t, erw ies 
sich besonders auf den stattgefundenen K reisdelegiertenkonferenzen. Sie 
w urden  entsprechend der D irektive des H äuptvorstandes am  15. Ju n i 1968 
term ingem äß abgeschlossen. W ir können feststellen, daß unsere K reis
delegiertenkonferenzen und S tadtbezirksdelegiertenkonferenzen 1968 — bei 
vorhandenen  U nterschiedlichkeiten — das in  der D irektive gestellte Ziel 
erreich t haben und zu H öhepunkten in  den V orbereitungen des 12. P arte i
tages geworden sind. /

D afür m öchten w ir von dieser s te l le  aus unseren F reunden in  den O rts
gruppen, K reisen und Bezirken, Öen herzlichen D ank des H auptvorstandes 
und seines P räsid ium s sagen. .

Das hohe N iveau der K reisdelegiertenkonferenzen w urde w esentlich von 
der Tatsache bestim m t, daß übera ll die im  „Plan fü r  die A rbeit der CDU 
bis zum  12. P arte itag “ form ulierten  G rundfragen unserer P o litik  im  M ittel
p u n k t der politisch-geistigen A useinandersetzung standen. Sie w urden  aus 
der Sicht unserer neueh sozialistischen V erfassung und un te r Berücksich
tigung der jew eiligen/ortlichen S ituation  behandelt.

A lle Konferenzen, w aren  vom Bem ühen geprägt, die neue Q ualität u n 
serer P arte ia rb e it w eiter durchzusetzen, w ie sie sich seit der B erliner M it
arbeiterkonferenz entw ickelt hat, und w ie sie die V erw irklichung d er sozia
listischen V erfassung erfordert.

Es w urde deutlich, daß die politisch-erzieherische A rbeit im  M ittelpunkt 
der gesam ten politischen T ätigkeit steht.

W ie können w ir die Ergebnisse der K onferenzen zusam m enfassen?
1. Es gab keine Konferenz, auf der nicht eindrucksvoll die feste V er

bundenheit der christlichen D em okraten m it ihrem  S taat, m it u n s r e r  
Deutschen D em okratischen Republik, bekräftig t w orden w äre. U nsere 
F reunde verbanden  ih r  eindeutiges B ekenntnis zum  sozialistischen V ater
land  m it neuen In itia tiven  und  T aten  zur allseitigen S tärkung  der R e p u b lik



XX* Sitzung des HauptVorstandes 
am 26. Juni 1968

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

Eröffnung -und Begrüßung
Festansprache des ParteiVorsitzenden
Verleihung der Otto-Nuschke-Ehrenzeichen

in Gold und Silber
Festkonzert

I  *

Z e i t p l a n

11.00 Uhr

12.15 Uhr 
12.45 Uhr
15.00 Uhr
14.00 Uhr
16.00 Uhr
18.00 Uhr

Eröffnung und Begrüßung
Festansprache des Parteivorsitzenden
Verleihung der Otto-Nuschke-Ehrenzeichen 
Pause
Festkonzert
Gemeinsames Mittagessen 
Abreise der Ausgezeichneten
Abendessen der Mitglieder des HauptvorStandes

Für die ständigen Gäste des HauptVorstandes 
wird das Abendessen in ihrer Übernachtungs
stätte gereicht.
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F E S T L I C H E S  K O N Z E R T .
anläßlich, der XX. Sitzung des Hauptvorstandes der 

Christlich-Demokratischen Union Deutschlands 
am 26, Juni 1968 in Burgscheidungen

P R 0 G R A M M

G. F. Handel 
G, F. Handel 
G. F. Handel 
G. F, Handel 
G. F. Handel

Concerto grosso Op. 6, Nr. 7
Arie aus der Oper Deidamia
Solo-Kantate "Aus dem Kampf mit der Liehe"
Arie aus der Oper Deidamia
Concerto grosso Op. 6, Nr. 2

a u s f S h h e n d s

collegium instrumentale halle
Solisten: Barbara Höhne Sopran

«Jürgen Krassmann Bariton
Leitung: Christian Redder
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die XXI. Sitzung des HauptvorStandes und begrUße 
Sie alle sehr herzlich. Ich freue mich, daß eine große Anzahl 
von Gästen unserer Einladung zu dieser bedeutsamen Tagung des 
Hauptvorstandes gefolgt sind.

Die Tagesordnung ist Ihnen bekannt. Gibt es zur Tagesordnung 
und zum Vorschlag der Redaktionskommission noch irgendwelche 
Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. Gibt es Bemerkungen zum 
Zeitplan? - So ist alles bestätigt, und ich bitte den Freund 
Fritz Kind, das Wort zum Bericht des Präsidiums zu nehmen.

(Der Bericht liegt im Wortlaut vor)

Ich danke Freund Fritz Kind für den Bericht. Zur Diskussion 
bitte ich den Hauptvorstand, angesiohts der Enge unseres Zeit
planes und auch angesichts der Fülle der Wortmeldungen die 
Diskussion pro Diskussionsredner auf 10 Minuten zu beschränken.

Als erster hat das Wort Freund Wolfram Hallerj ihm folgt Unions
freundin Ursula Steinert.

Unionsfreund Wolfram H a l l e r :

Verehrte Freunde!
Aus der Sicht der Mitarbeit im Ausschuß für Industrie, Bauwesen 
und Verkehr der Volkskammer möchte ich einige Bemerkungen machen 
zu dem recht umfangreich im Bericht des Präsidiums unseres Haupt
vorstandes dargelegten ökonomischen Problemkreis.

Der Ausschuß war ca. ein Jahr an der Vorbereitung jener 8. Staats
ratssitzung beteiligt, und ich hatte die Ehre, nicht nur dabei 
sein zu dürfen, sondern auch die oftmals etwas gedämpfte Freude, 
verantwortlich Arbeitsgruppen dabei zu leiten. Ich glaube,daß
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sich daraus einige Schlußfolgerungen für unsere Parteiarbeit 
ergeben, die wir doch beherzigen sollten.

Unser verehrter Herr Staatsratsvorsitzender hat ja anläßlich 
der 8. Tagung fünf Punkte erwähnt, die nach seiner Meinung einer 
gründlicheren Überprüfung bedurften, und ich erhielt also den 
Auftrag, mit einer Arbeitsgruppe speziell auf dem Gebiet der 
Numerik wirksam zu werden und mir die Probleme des wissenschaft
lich-technischen Vorlaufs zu untersuchen mit der klaren Aufgaben
stellung, festzustellen, ob und wie ein System auf diesem 
Gebiet wirkt. Und ich muß sagen, daß das sehr aufschlußreich 
war, und, um es gleich vorweg zu nehmen, ich habe den Eindruck, 
daß wir daraus die Lehre ziehen sollten, daß heute in der neuen 
Porm und Qualität unserer Volkswirtschaft kein Betrieb, gleich 
welcher Eigentumsform, zu klein ist, um nioht voll verantwort
lich für diese Volkswirtschaft wirksam sein zu müssen.

Wir stellten fest, obwohl seit 1962 von zentraler Stelle her 
dieses Problem in den Mittelpunkt gestellt wurde, keine klare 
durchgängige Planung und Realisierung gerade für diesen wichtigen 
Aufgabenkreis vorhanden war und daß vor allen Dingen der Vorlauf 
nicht nur in bezug auf die wissenschaftlich-technischen Erkennt
nisse fehlte, sondern daß vor allen Dingen Vorlauf für ein 
entsprechendes Organisationsniveau nicht vorhanden ist. Das heißt 
also, man hat hochwertigste Werkzeugmaschinen entwickelt, die 
weitestgehend auf mensohliohe Bedienung verziohten können, und 
nimmt aber gleichzeitig durch eine mangelnde organisatorische 
Vorbereitung in Kauf, daß dieser Effekt ökonomisch nicht voll 
wirksam wird, weil man eben die Einsatzvorbereitung nicht eben
falls parallel straff in der Hand hielt.

Das ist nur eine Erkenntnis, die sofort umzulegen ist auf alle 
Zweige der Volkswirtschaft, wenn man bedenkt, daß gerade, den 
Darlegungen unseres Unionsfreundes Kind folgend, in der gesamten 
Volkswirtschaft ein Umbruch größten Stils vor sioh geht, daß 
Tausende neuer Aggregate wirksam werden und daß gerade die 
Einsatzvorbereitung der neuen Technik dort besonders problematisch
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wird, wo eben ganze Betriebsteile erfaßt werden, und das gilt 
ja vor allen Bingen für die kleineren und mittleren Betriebe, 
daß das dann eine effektive Existenzfrage werden kann.

Eine zweite Erkenntnis ist die, daß die sioh aus einer solchen 
Entwicklung immer stärker ergebenden Verflechtungen straff in 
der Hand behalten werden müssen und daß sie straff zu organisie
ren sind.

Mit anderen Worten, ich kam zu der Meinung, daß die bisherigen 
Formen unserer Erzeugnisgruppenarbeit, und weil seien sie noch 
so positiv und wirksam, für die Zukunft wahrscheinlich nicht 
ausreiohen werden, um den Erfordernissen zu entsprechen. Ich 
kann das belegen.

Während man auf der einen Seite Konstruktionen entwickelt hat - 
und das gilt nicht nur für die Numerik -, die wirkäioh den Welt
stand bestimmen, hemmen entsprechend unterentwickelte, wenn 
ich mal so sagen darf, Zulieferaggregate und -teile, die teil
weise wertmäßig gar nicht ins Gewicht fallen dürften, die volle 
komplexe Effektivität.

Am Beispiel Numerik: Wir haben technisch höchstentwickelte 
Aggregate und verwenden dazu Werkzeugstähle, die eben etwa dem 
Niveau von vor 20 oder 30 Jahren entsprechen.

Und nun wird vielleicht an diesem Beispiel klar, daß es tat
sächlich keine», aber auch keine betriebliche Einheit geben 
kann, die sich einem solchen Prozeß gegenüber gleichgültig ver
halten darf.

Ichbätte Ihnen sehr viel zu sagen, aber wir müssen uns ja in 
der Zeit etwas strecken.

Ich möchte als weitere Erkenntnis aus dieser Volkskammerarbeit 
sagen, daß weit mehr, als wir vielleicht alle annehmen, gerade 
die Führungsarbeit auf dem Gebiet der Volkswirtschaft - und das
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gilt wieder für alle Ebenen - ein Umdenkprozeß verlangt - einen 
Umdenkprozeß eben im Hinblick darauf, daß wir alle gefordert 
sind, uns etwas Neues einfallen zu lassen, um es ganz primitiv 
M e r  zu sagen. Auf unserem Gebiet ist das eben so, daß wir 
etwa mit 80 Prozent unserer Forschungskapazität auf dem Gebiet 
der Raumtextilien und auf dem Sektor der nioht gewebten Texti
lien bewegen. Und ioh könnte aus den Beispielen der übrigen 
Zweige viele Tatsachen anführen, die das belegen. Aber das setzt 
eben voraus, daß alle mitziehen. Auch hier ist eben der Komplex 
das Entscheidende. Es nutzt niohts, daß an irgendeiner Stelle 
unserer Volkswirtschaft ein Durohbruoh erzielt wird, wenn die 
breite Front niht folgt. Um konkret zu werden: Es nutzt uns 
gar nichts, wenn wir eine auf höchster Produktivität aufgebaute 
neue Technik in unserer Industrie investieren und die Chemie
faserindustrie zum Beispiel aus teilweise noch althergebrachter 
Tradition der bevorzugten Behandlung heraus sich eben nicht 
bemüßigt sieht, entsprechend progressiv und wirksam mitziehen.

Auch hier hat der Ausschuß in der Vergangenheit erheblich Wirk
samkeit gezeigt, und ioh muß sagen, daß sich das für mich per
sönlich und auch in der beruflichen Tätigkeit auswirkt; denn 
wenn jetzt von unserem IndustriezweigWerhandlungen mit den Ver
tretern der Chemiefaserindustrie geführt werden, dann ist das 
eben ein anderes Verhältnis. Aber das nur am Rande.

Ich sagte vorhin, daß sich aus diesen Einsätzen heraus eine 
Reihe von Erkenntnissen ergibt. Ich möohte hier in diesem Zusam
menhang auch darauf hinweisen, daß nicht nur die Qualifizierung 
unserer Führungsarbeit eine Rolle spielt, sondern überhaupt das 
gesamte Bildungswesen in dieser Form SChritt halten muß, und 
es sind ja nun gerade in den letzten Wochen in der Volkskammer 
Entscheidungen und Beschlüsse getroffen worden. Bas geht so weit, 
daß die gesamte Facharbeiterausbildung - ich möohte es etwas 
drastisoh sagen - wahrscheinlich überholungsbedürftig ist; denn 
wir kommen heute nicht mehr aus mit einem gelernten Schlosser 
oder einem gelernten Elektriker, wir brauchen heute vollkommen/ 
neue berufstypische Ausbildungswege, und das setzt sich #ort
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über den FachsohulIngenieur bis zum Hoohsohulkader, der in 
seiner bisherigen Form eben auch nicht mehr genügt.

In diesem Zusammenhang möohte ich sagen, daß wir auch im Rahmen 
unserer Parteiarbeit eine ganz entscheidende Aufgabe haben, 
nämlich, unsere Freunde, die in der Volkswirtschaft tätig sind, 
hier entsprechend zu fordern. Pie Barrieren, die ideologischen 
Barrieren, die teilweise noch vorhanden sind und die sich auch 
immer wieder neu aufrichten, auoh bei uns, denn mit den neuen 
Problemen entstehen auoh wieder neue Fragen, die gilt es nieder
zureißen.

Ich möohte vielleicht als eine bestimmte Schlußfolgerung daraus 
dem Hauptvorstand auf den Weg geben: Es ist eise sehr, sehr 
schön, wenn wir eine so große Zahl von Schrittmachern unter 
unseren Freunden Komplementären haben. Wir können stolz darauf 
sein. Ich würde aber vorsohlagen, daß wir unsere Arbeit auf die 
breite Zahl unserer Freunde in der Industrie konzentrieren soll
ten.

Ich habe einen Auftrag oder in Verfolg eines Auftrages unserer 
Partei eine Untersuchung laufen, wieweit in unserer Erzeugnis
gruppe Gardine/Deko bestimmte neue Formen der Zusammenarbeit 
gerade auf dem Gebiet des technisch-wissenschaftlichen Vorlaufs 
möglich sind. Ich bin dabei an eine Gruppe von Unionsfreunden 
geraten, die aus der Vergangenheit - ich muß das mal so formu
lieren - heraus bestimmt nicht zu den schlechtesten, ioh möchte 
sagen, zu den führenden Kräften in dem Industriezweig gehören. 
Aber was mußte ich feststellen? Ausgerechnet diese drei Unions
freunde sind in dem Ort, von dem ioh spreche, die drei einzigen, 
die im Moment im Hinblick auf modernere Formen der Kooperation 
im Begriff sind, "Anton den letzten" zu spielen. Pas heißt, 
das sind die drei einzigen Betriebe, die noch keine weiter
reichenden Kooperationsverbindungen in der Erzeugnisgruppen
arbeit und Spezialisierung gefunden haben. Pas heißt auf deutsch: 
Auf Grund der positiven Ergebnisse der letzten Jahre haben sie 
vielleicht doch einen gewissen Stillstand in ihrem Penkprozeß 
erlebt. Ich mache das den Feeunden nicht zum Vorwurf, denn zuerst
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trifft der Vorwurf uns, denn wir haben uns - das muß man ganz 
klar dabei einsohätzen - eben auch zu wenig um sie gekümmert.

Aber diese ideologischen Barrieren niederzureißen und unseren 
Freunden zu helfen, von der praktischen Arbeit her, von dem 
größeren politischen Überblick her zu helfen, eigene konstruktive 
Gedanken immer weiter zu führen, das dürfte vielleicht eine der 
entscheidenden Aufgaben und eine der entscheidendsten Schluß
folgerungen aus diesen Erkenntnissen sein. Auch langfristige 
Erfolge und steter Aufschwung sind niemals als selbstverständ
lich zu betrachten, sondern wollen immer wieder neu errungen 
werden.

Ich möchte zum Schluß sagen: Die Prinzipien der sozialistischen 
Wirtschaftsführung, die Erkenntnisse, die auf breiter Basis 
in der Volkswirtschaft nun Raum greifen, die Tatsache, daß die 
Zukunft immer mehr auf die Gegenwart zurückt^ und daß wir 
praktisch einen immer kleiner werdenden Abstand zu den perspek
tivischen Aufgaben bekommen, erfordern eben dieses Umdenken.

Ich möchte nicht unseren Freund Kind hier wiederholen, aber 
auf einen einfachen Nenner gebraoht, möchte ich - und das gilt 
nicht den Schrittmachern unter Ihnen - auf den Weg geben, daß 
wir schonungslos analysieren sollten, wie sich die Vergangenheit 
in unseren Betrieben gezeigt hat, welche Fehler gemacht wurden, 
auch wer die Schuld daran trägt, ohne daß wir dabei jetzt eine 
Form der Kritik ansetzen, die negativ wäre.

Als zweites sollten wir eine reale Beurteilung der Gegenwart 
zur Grundlage unserer Arbeit nehmen. Wir sollten dabei unseren 
eigenen Standpunkt im sozialistischen Gesellschaftssystem erken
nen und analysieren, und wir sollten im Vorwärtsschreiten die 
gemachten Fehler beseitigen und bereinigen. Wir sollten ferner 
die Prognose nicht nur im Munde führen, sondern wir sollten uns 
befleißigen, eigene Prognoseentscheidungen im Verband des 
Industriezweiges vorzubereiten und zu treffen.
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Und, meine Freunde, ich glaube, wenn wir in dieser Form unsere 
tägliche Arbeit anfassen, dann werden wir manohes, was heute 
noch als unmöglich erscheint, doch möglich maohen. Unsere 
Partei selbst aber sollte dabei die führende Hand auf dem 
ideologischen Gebiet sein; sie sollte die Zügel nioht locker 
lassen, aber sie sollte unsere Freunde auch zu einem eigenen 
Weiterdenken auf dem Gebiet unserer wirtschaftlichen Entwicklung 
anregen. Wir wollen von unserer Seite gern dabei helfen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

loh wiederhole nochmal meine Bitte, 10 Minuten in der Diskussion 
zu spreohen. loh bin vielleicht mißverstanden worden: nicht 
20 Minuten - 10 Minuten!

(Heiterkeit)

Jetzt sprioht Unionsfreundin Steinert, anschließend Unionsfreund 
Dr. Menke Mönokemeyer.
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Unionsfreundin Ursula S t e i n e r t :

Werte Unionsfreundinnen, werte Unionsfreunde!

Die Stabilität einer Volkswirtschaft wird entscheidend beeinflußt 
durch ihre ökonomische Basis. Die kontinuierliche Politik unserer 
Regierung zielt deshalb seit Jahren darauf ab, durch eine zielge
richtete Wachstumspolitik bei Nutzung der nationalen Ressurcen 
ein solches Tempo im Zuwachs an Nationaleinkommen zu erreichen, 
das uns befähigt, diese ökonomische Basis ständig zu verbreitern.

Seit Jahren, insbesondere aber nach dem VII. Parteitag der SED, 
ist diese Linie sehr deutlich geworden. Sie berührt die Betriebe, 
Industriezweige - ja ganze Bereiche unserer Volkswirtschaft und 
des gesellschaftlichen Lebens und läßt sich zusammenfassen unter 
dem Begriff "Strukturpolitik". Es geht dabei allein darum, progno
stisch und perspektivisch die Struktur zu fixieren, die uns ab
sichert, einen hohen Grad der Bedürfnisbefriedigung bei maximaler 
Akkumulation und Exporteffektivität zu erreichen.

Die 9» Tagung der Volkskammer stellte diese Probleme wieder in den 
Mittelpunkt ihrer Beratungen. Dabei wurde besonders die Notwendig
keit hervorgehoben, alle Phasen des betrieblichen Reproduktionsproee 
zesses, ausgehend von der Prognose, in der Perspektive noch 
schneller zu rationalisieren. Auch in der W B  Trikotagen und Strümpfi 
wo ich arbeite, haben wir die Arbeit auf diese Notwendigkeit aus
gerichtet.

Unsere Aufgabe war und ist es,

1. ausgehend vom Weltstand und seiner eingeschätzten Entwicklung 
bis 1980 sowie unter Beachtung der vollen Bedarfsbefriedigung 
für unsere Finalerzeugnisse die Prognose und damit die Struk
tur unseres Industriezweiges auszuarbeiten;

2. den Produktionsprozeß zu modellieren und wissenschaftliche 
Methoden zu seiner Steuerung auszuarbeiten und x§§zuwenden, und

3* im Komplex zu rationalisieren, einen hohen Grad der Mechani
sierung und Automatisierung zu erreichen, um damit eine hohe 
Akkumulation abzusichern.
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Bei der Ausarbeitung der Struktur und Prognose kam es darauf an, 
unter Berücksichtigung der drei Kriterien

- volle Bedarfsbefriedigung,
- hohe Exporteffektivität und
- maximale Akkumulation

herauszuarbeiten, welche Binalerzeugnisse überproportional, pro
portional oder unterproportional entwickelt werden müssen, das 
heißt kurz gesagt, welche Binalerzeugnisse sind in der prognosti
schen Entwicklung strukturbestimmend.

Es ist wohl allen Anwesenden klar, daß diese Aufgabe nicht allein 
von den Mitarbeitern der W B  gelöst werden konnte, dies widersprä
che auch unserer Arbeitsweise und der eigenverantwortlichen Stel
lung der Betriebe. Nur in Zusammenarbeit mit den Betrieben, Erzeug
nisgruppen und dem Territorium bei Nutzung aller Kenntnisse und 
Erfahrungen ist ein solches Problem zu bewältigen»

Ein wichtiges Mittel zur Durchsetzung der prognostischen und per
spektivischen Strukturpolitik ist der Beschluß des Staatsrates 
unserer Republik über weitere Maßnahmen zur Gestaltung des ökono
mischen Systems des Sozialismus vom 22. April 1968. Dieser Staats
rat Serbe Schluß gibt den Betrieben eine höhere Eigenverantwortung, 
erfordert aber gleichzeitig, die Qualität der Führungstätigkeit der 
Staats- und Wirtschaftsorgane sowie der Betriebe und Kombinate 
entscheidend zu verbessern.

Kernpunkt des Staatsratsbeschlusses ist die Planung der volkswirt
schaftlich strukturbestimmenden Erzeugnisse, Erzeugnisgruppen, 
Verfahren und Technologien. Dabei sind die strukturbestimmenden 
Aufgaben im Komplex zu planen, beginnend bei der Forschung und 
Entwicklung, über die Herstellung der rationellsten Kooperation, 
Durchführung der entscheidenden Investitionsmaßnahmen bis zur 
Entwicklung der Produktions- und Absatztätigkeit einschließlich 
der zugehörigen Entwicklung von Kosten, Preisen und Qualität.

Dieser Staatsratsbeschluß stellt den Betrieben und wirtschafte- 
ÜKkEH leitenden Organen die Aufgabe, ihre Kräfte und Mittel auf 
die Schwerpunkte, d.h. strukturbestimmenden Erzeugnisse und Ver
fahren, zu konzentrieren,um damit ein schnelleres Wachstumstempo 
zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, daß die Durchsetzung einer
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prognostische begründeten Strukturpolitik zur Vernachlässigung 
anderer Erzeugnisse führt. Lassen Sie mich das bitte an einem 
kurzen Beispiel erläutern.

Die ständig sich entwickelnden Verbrauchergewohnheiten, die wach
senden Bedürfnisse unserer Bevölkerung erfordern pflegeleichte, 
hochwertige Oberbekleidung mit hohen Gebrauchseigenschaften und 
ausgezeichneter Repräsentationsgüte. Durch den Einsatz synthe
tischer Materialien, wie Texturseiden und Bauschgarnen und den 
innewohnenden Eigenschaften dieser Materialien können Erzeugnisse, 
die den erwähnten hohen Anforderungen genügen, hergestellt werden. 
Deshalb sind Obertrikotagen aus Synthetiks ein strukturbestimmen
des Haupterzeugnis unseres Industriezweiges. Wir konzentrieren 
unsere Forschungsaufgaben auf dieses Erzeugnis. Da eine sehr hohe 
Menge dieser Erzeugnisse im Prognosezeitraum von unserer Bevölke
rung, aber auch vom Export gefordert werden, richten wir unsere 
Rationalisierungsmaßnahmen und die Investitionen schwerpunktmäßig 
darauf aus und haben dies in der Prognose und im Perspektivplan 
verankert.

Gleichzeitig ist aber beaknnt, daß im Prognosezeitraum nicht nur 
Erzeugnisse aus Synthetiks gefordert werden, sondern auch für 
Obertrikotagen z.B. Wolle eingesetzt wird und zu einem gewissen 
Anteil noch Bedarf dafür vorhanden ist; denken wir an Wintersport
bekleidung, Tagesbekleidung und dergleichen mehr. Da der Bedarf 
ein ausschlaggebender Faktor für die Planung der Produktion von 
Finalerzeugnissen ist, ist es selbstverständlich, daß auch Ober
trikotagen aus Wolle weiter produziert werden und selbstverständlich 
auch rationelle produziert werden müssen. Aus den Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten für Obertrikotagen aus Synthetiks lassen sich 
z.B, alle die Ergebnisse ableiten, die zu einer rationelleren Ge
staltung der Technologie und Produktionsorganisation führen und, 
hen spezifischen Bedingungen entsprechend abgewandelt, einführen. 
Auch Maßnahmen der komplexen Mechanisierung und Automatisierung 
lassen sich für das nicht strukturbestimmende Erzeugnis ableiten 
und einf(ihren. Dabei ist es natürlich notwendig, daß z.B. bei In
vestitionen die richtigen Relationen gewahrt bleiben.
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Die Durchsetzung einer a?prognostisch begründeten Strukturpolitik 
und des Staatsratsbeschlusses vom 22. April 1968 stellen an die 
Betriebe aller Eigentumsformen sehr hohe Anforderungen. Dies be
trifft nicht nur die weitere Qualifizierung aller leitenden Kader 
und Mitarbeiter, sondern auch die Lösung von alten, bisher ge
wohnten Ressortdenken und die immer stärkere Entwicklung des Systems
denkens.

Was ist darunter zu verstehen?

Ich möchte bei dem Beispiel Obertrikotagen bleibehj da ich nun 
einmal dieses Fachgebiet bearbeite und auch darin, wie man so 
schön zu sagen pflegt, auskenne.

Ausgehend von dem hohen Bedarf erfordert die Steigerung der Ober- 
trikotagenprodukti on aus Synthetiks eine weitgehende Rationalisie
rung, Mechanisierung und Automatisierung der Produktion. Dabei 
ist es unerläßlich, daß neben durchzuführenden Produktionserweite- 
rungen durch Investitionsmaßnahmen alle bestehenden Reserven aus
genützt werden müssen.

Für die Mechanisierung und Automatisierung der Arbeitsgänge und 
ganzer Produktionsstufen sind jedoch sehr hohe Seriengrößen in 
der Produktion erforderlich. Diese können aber nur erreicht werden, 
wenn das in vielen Betrieben noch s ehr zersplitterte Sortiment 
spezialisiert wird. Dabei gilt es, sich im eigenen wie auch im 
volkswirtschaftlichen Interesse von einem oftmals gern gefertigten 
Sortiment zu trennen und dies einem anderen Betrieb zu übergeben.

Oftmals ist es z.Z. jedoch noch so, daß Betriebe z.B. Ob er triko teigen 
für Damen, Herren und Kinder fertigen und daneben läuft nochein 
Teil Untertrikotagen und Kleinkinderkleidung. Ein solch zersplitter
tes Sortiment verhindert jede weitere Rationalisierung, und diesem 
Betrieb ist zu empfehlen, in Zusammenarbeit mit der Erzeugnisgruppe 
z.B, die Erzeugnisse »i Untertrikotagen und Kleinkinderkleidung 
auszugliedern und einem anderen Betrieb zu übergeben. Dabei muß 
beachtet werden, daß eine Spezialisierung nicht zur Beseitigung 
von Sortimenten führen darf und die Bedarfsbefriedigung gewahrt 
werden muß.
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Es gibt auch solche Fälle, wo die räumlichen Möglichkeiten eines 
Betriebes allein zur Schaffung der erforderlichen Kapazitäten nicht 
ausreichen. Durch Zusammenarbeit im Rahmen der Erzeug
nisgruppe mit gleichgelagerten Betrieben kann eine Lösung z.B. 
durch eine weitere Arbeitsteilung herbeigeführt werden.

Die Reihe dieser Beispiele ließe sich noch weiter fortsetzen. Da 
ich aber hier nur zu Fragen der horizontalen Kooperation gesprochen 
habe, möchte ich noch einige Bemerkungen zur vertikalen Kooperation 
machen, das heißt zur Zusammenarbeit der Finalproduzenten mit den 
Vor- und Zulieferanten.

Die Hauptverantwortung und führende Rolle trägt der Finalproduzent.
Das bedeutet jedoch nicht, daß Kooperation Selbstzweck bedeutet.
Auch die Kooperationspartner wie z.B. der Maschinenbau, die Chemie
faserindustrie und die Garnproduzenten tragen Mitverantwortung für 
die rationelle und qualitativ hochwertige Herstellung der Final
produkte. Dies bekräftigte Ministerpräsident Stoph in seinen Aus
führungen in der 9» Sitzung der Volkskammer. Er stellte jedoch 
den Finalproduzenten gleichzeitig die Aufgabe, auf das kostenbe
zogene Denken und die Kostensenkung bei den Kooperationspartnern 
einzuwirken.

Die Lösung all dieser nur sehr kurz angedeuteten Aufgaben erfordert 
auch die Mitwirkung und Unterstützung durch die Freunde unserer 
Christlich-Demokratischen Union. In den Mitgliederversammlungen, 
bei Einzelgesprächen mit Komplementären, Wirtschaftlern, Technikern, 
ja mit allen unseren Unionsfreunden gilt es, das Verständnis für 
die Lösung dieser Aufgaben zu wecken und das komplexe Denken zu 
formen. Wir müssen allen unseren Freunden die Erkenntnis vermitteln, 
daß die ökonomischen Verhältnisse des Sozialismus bewirken, daß 
die Fortschritte in der Entwicklung der Produktion sich auch als Fort
schritte in der Entwicklung der Lebensweise jedes einzelnen Menschen 
darstellen.

( Beifall )



Th/Gu 13

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Gerd Mönckemeyer; ihm 
folgt als letzter vor der Pause Unionsfreund Walter Schupp.

Unionsfreund Dr. Gerd M ö n c k e m e y e r :

Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes wurde herausge
stellt, daß das ökonomische Denken in volkswirtschaftlichen 
Zusammenhängen zu festigen und weiterzuentwiokeln ist. Bei die
ser ideologischen Arbeit müssen wir davon ausgehen, daß sich 
gegenwärtig im Weltmaßstab die wissenschaftlich-technische 
Reolution vollzieht. Das Wesensmerkmal dieser Epoche besteht 
darin, daß die Wissenschaft zur Hauptproduktivkraft geworden 
ist. Die Mechanisierung und Automatisierung von Arbeitsgängen 
und ganzer Produktionsprozesse setzt sich immer mehr durch. 
Hochproduktive Pertigungsverfahren bedingen eine Spezialisierung, 
die vor den Staatsgrenzen nicht Halt macht. Diese Spezialisie
rung und das sich aus der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
ergebende höhere Produktionsvolumen erfordern eine Ausweitung 
des Außenhandels, weil nur mit seiner Hilfe eine maximale 
Nutzung der Vorzüge der wissensohaftlich-technisohen Revolution 
erfolgen kann.

Es ist daher kein Zufall, daß bei der Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus die Prägen der Außen
wirtschaft stärker als in der Vergangenheit in den Vordergrund 
gerückt sind. Das ergibt sich auch daraus, weil der Außenhandel 
in der gegenwärtigen Epoche entsprechend der Befriedigung des 
ständig steigenden Bedarfs an Rohstoffen, Fertigerzeugnissen und 
hochproduktiven Maschinen zur Versorgung der Industrie und der 
Bevölkerung die Aufgabe hat, durch Ausnutzung der Austausch
verhältnisse zur größtmöglichen Steigerung des Nationaleinkommens 
beizutragen. Dazu ergeben sich vielfältige Möglichkeiten, die da 
als Folge der sich ständig vertiefenden internationalen Arbeits
teilung der Außenhandel sprunghaft angewachsen ist noch weiter
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anwäohst. Diese Möglichkeiten, durch die Außenwirtschaft zur 
Steigerung des Nationaleinkommens und damit zur Verbesserung 
der Arbeits- und lebensbedingungen der Werktätigen beizutragen, 
können jedoch nur dann genutzt werden, wenn wir solche Waren 
auf den Markt bringen, für die wir innerhalb der DDR einen 
geringeren Aufwand haben, als, das im Durchschnitt im internatio
nalen Maßstab notwendig ist. Der sich daraus ergebende ökonomi
sche Nutzeffekt kann weiter erhöht werden, wenn wir für die 
realisierten Valuten solche Waren importieren, die wir zu 
günstigeren Bedingungen auf dem Markt kaufen, als zu deren 
Produktion innerhalb der DDR gegeben sind.

Wenn wir diese Erkenntnisse einmal nur auf den Export anwenden,
i

ergibt sich, daß wir zusätzlich zu dem in der Industrie ge
schaffenen Nationaleinkommen weiteres Nationaleinkommen für 
die Volkswirtschaft der DDR erwirtschaften können, wenn wir 
Waren mit Weltniveau hersteilen und diese auch durch eine auf 
Weltniveau stehende HandelHtätigkeit verkaufen. Andererseits 
entstehen aber volkswirtschaftliche Verluste, wenn wir Waren 
exportieren, für die wir innerhalb der DDR einen höheren Aufwand 
haben, als das international Ublioh ist.

Mit der Herausbildung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
ist die Aufgabe gestellt, die ökonomischen Gesetze des Sozialis- 
musieeeEesser zu nutzen. Diese Aufgabenstellung auf die Außen
wirtschaft bezogen, erfordert, solche Bedingungen zu schaffen, 
daß durch den Außenhandel der maximale Zuwachs zum National
einkommen gesichert wird. Das bedingt, dass sich die Betriebe 
mit ihren Produktionsergebnissen am Weltmarkt orientieren 
müssen und daß sie über das ökonomische Ergebnis unmittelbar 
mit den Bedingungen des Weltmarktes konfrontiert werden. Diese 
Konfrontation mit dem Weltmarkt wird durch das einheitlihhe 
Betriebsergebnis herbeigeführt, von dem im Referat gesprochen 
wurde.

Dieses einheitliche Betriebsergebnis gibt es seit dem 1. Januar 
dieses Jahres für die Betriebe zweier W B  und einer Reihe von
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Großbetrieben und wird gemäß den Beschlüssen der 8. Tagung 
des Staatsrates ab 1969 schrittweise in der volkseigenen 
Industrie eingeführt.

Der Hauptinhalt dieses einheitlichen Betriebsergebnisses besteht 
darin, daß die Ergebnisse aus der Exporttätigkeit sich unmittel
bar im Ergebnis der Exportbetriebe niedersohlagen. DieEXport- 
betriebe erhalten nicht mehr den Inlandspreis vergütet, sondern 
den Preis in Mark, der beim Verkauf ihrer Erzeugnisse realisiert 
werden konnte.

Mit diesem einheitlichen Betriebsergebnis wird die Forderung 
des VII. Parteitages der SED erfüllt, nach der für die Betriebe, 
die devisenrentable Erzeugnisse herstellen, die Möglichkeit 
geschaffen war, Gewinn aus ihrer Exporttätigkeit zu erwirt
schaften, und daß umgekehrt bei Exportbetrieben Verluste an
fallen sollten, die mit ihrer Produktion dem Weltniveau hinter
herhinken.

Aus der Gegenüberstellung des Inlandaufwandes zu dem Weltmarkt
preis aber wichtige Schlußfolgerungen bezüglich der Qualität 
der Arbeit der einzelnen Betriebskollektive zu ziehen, muß 
die Einführung durchgängig wirkender Valutapreise mit einigen 
weiteren Maßnahmen verbunden werden. Die wesentlichste besteht 
darin, daß die Exportbetriebe eine Vergütung in Mark für die 
von ihnen realisierten Valuten erhalten müssen, die ihrer 
volkswirtschaftlichen Wertigkeit entspricht. Das wird mit Hilfe 
der Exportprämie bzw. des Riohtungskooffizienten erreicht, den 
die Exportbetriebe neben dem Valutagegenwert für realisierte 
Valuten vergütet erhalten. Trotz dieser damit volkswirtschaft
lich richtigen Vergütung für die Valuten können für die Be
triebe aus der Exporttätigkeit Verluste entstehen, die teilweise 
oder ganz zum Nachweis einer echten Wettbewerbsfähigkeit 
eliminiert werden müssen. Dazu wurden flexible Exportstimulie
rungsmittel geschaffen, die gleichfalls ein Bestandteil des 
einheitlichen Betriebsergebnisses ab 1969 sein werden. Solche 
flexiblen Stimulierungsmittel werden in Form von Exportrück
vergütungen, Exportförderungsprämien -und Exportstützungen ein
gesetzt.
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Exportrückvergütungen werden als warengebundene, zeitlich befri
stete Förderungsmaßnahme gewährt, wenn durch die Industriepreis- 
reform aus volkswirtschaftlichen Gründen für Rohstoffe und Zuliefe
rungen wesentlich über dem Weltmarkt liegende Inlandpreise festge
setzt wurden.

Eine Exportförderungsprämie wird groduktgebunden und gleichfalls 
zeitlich befristet eingesetzt, wenn die Exportrentabilität nicht 
gesichert ist, weil die Wettbewerbsfähigkeit durch nachweisbare 
Förderungsmaßnahmen anderer Staaten eingeschränkt wird. Darüber 
hinaus werden Exportförderungsprämien zur Förderung strukturbe
stimmender Erzeugnisse gewährt, wenn deren Rentabilität gegenwär
tig noch nicht gegeben ist, in der Perspektive aber eine wesentliche 
Rentabilitätssteigerung, verbunden mit einer wesentlichen Umsatz
steigerung, gesichert ist.

Exportstützungen können den Betrieben gewährt werden, wenn eine 
Export von unrentablen Erzeugissen aus volkswirtschaftlichen Gründen 
notwendig ist. Solche Exportstützungen werden über ein zeitlich 
befristetes, degressiv gestaffeltes Normativ bereitgestellt. Bei 
der Gewährung von Exportstützungen werden die Betriebe in Überein
stimmung mit der planmäßig vorgegebenen Entwicklung der staatlichen 

Normative am Exportverlust beteiligt.

Durch dieses System ökonomischer Hebel werden die Betriebe unmittel
bar mit den Weltmarktbedingungen konfrontiert und erkennen an ihrem 
ökonomischen Ergebnis, in welchem Umfang es ihnen gelungen ist,
Uie wissenschaftlich-technische ^evolution in ihrem Bereich zu 
meistern. Gleichzeitig werden mit dem einheitlichen Betriebsergeb
nis wesentliche Erfordernisse des ökonomischen Systems des Sozia
lismus erfüllt.

Erfolge aus dem ökonomischen System des Sozialismus werden sich 
in dem Umfang einstellen, wie es uns gelingt, bei unseren Bürgern 

und Freunden die notwendige ideologische Klarheit über den weiteren 
Weg zur Sicherung des gesellschaftlichen Systems zu schaffen, Über 
die Notwendigkeit der beharrlich/und geduldigen Klärung der dabei
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entstehenden Fragen sprach Walter Ulbricht in seinem auf dem 6. Pie 
num gehaltenen Schlußwort. Unsere Partei muß bei dieser ideolo
gischen Überzeugungsarbeit insbesondere unsere Mitglieder und die 
uns nahestehenden Kreise ansprechen. Es geht dabei darum, Klarheit 
zu schaffen, daß die wesentlichste Bedingung zur Meisterung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution,der Kampf um das Weltniveau 
nicht als Kampagne geführt werden kann. Die Sicherung des 
Weltniveaus ist ein dynamischer Prozeß, der sich ständig durch 
die konkreten Bedingungen auf den Markt verändert. Diese Verän
derungen müssen rechtzeitig erkannt und in der Arbeit unserer 
Betriebe berücksichtigt werden. Das erfordert, die Prognose zu 
einem wichtigen Leitungsinstrument unserer Wirtschaftszweige zu 
entwickeln.

In allen Betriebeb muß das Weltniveau in Bezug auf die Kosten und 
Preise für die produzierten Waren bekannt sein. Aus dem Vifeltstands
vergleich sind die notwendigen Schlußfolgerungen für die Weiterent
wicklung der eigenen Produktion zu ziehen. Darüber muß in den 
Betrieben die gesellschaftliche Kontrolle organisiert werden.

Pür unsere Mitglieder ergeben sich aus der Organisierung und 
Durchführung dieser gesellschaftlichen Kontrolle gemeinsam mit den 
Mitgliedern der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und den 
Mitgliedern der anderen Parteien und Massenorganisationen wichtige 
gesellschaftliche Aufgaben.

Ich glaube aber, daß es auch notwendig ist, durch unsere politische 
Arbeit unseren Freunden bewußt zu machen, daß wir uns alle zur 
Lösung der vor uns stehenden Aufgaben ständig weiter qualifizieren 
müssen. Über die Notwendigkeit der Weiterqualifizierung braucht 
man im allgemeinen nicht allzu viele Worte verlieren. Wenn aber 
die Herausbildung einer hocheffektiven Struktur unserer Volkswirt
schaft zur Folge hat, daß eine andere Tätigkeit ausgeübt oder gar 
ein anderer Beruf erlernt werden muß, ergeben sich hier Verände
rungen, die tief in die Lebensgewohnheit unserer Menschen eingrei- 
f en.
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Notwendigkeit und Richtigkeit, daß solche Maßnahmen zur maximalen 
Nutzung der Vorzüge unserer Gesellschaftsordnung durchzuführen 
sind, müssen wir unseren Freunden durch unsere politische Arbeit 
bewußt machen, wie Walter Ulbricht einmal formulierte -
das Richtige, Notwendige und Mögliche überall aus Verständnis, 
aus Einsicht in die Notwendigkeit geschieht. Was zu tun ist, das 
soll gern getan werden. Das gehört zur Würde und Freiheit des 
Menschen und führt zu einer tiefen Befriedigung in der Arbeit.

Dieses Wissen, liebe Freunde, unseren Mitgliedern zu vermitteln, 
muß Inhalt unserer künftigen Parteiarbeit stärker werden, und ich 
glaube , daß unsere heutige Hauptvorstandssitzung in dieser 
Richtung ein Wendepunkt in unserer politischen Arbeit sein kann, 
sich stärker auf diese ökonomischen Fragen zuzuwenden.

Ich danke Ihnen.

( Beifall )

Unionsfreund Gerald G ö t t t n g :
Erlauben Sie mir, liebe Ereunde,diesem Diskussionsbeitrag noch 
eine Bemerkung anzuschließen.

Unser Unionsfreund Wächter wird auf Grund seines Gesundheitszustan
des seine Funktion als Stellvertreter des Ministers für Außen
wirtschaft aufgeben. Er ist nicht mehr imstande, in besonders 
tropische Gebiete für die Durchsetzung unserer Außenwirtschaft 
zu reisen. Er wird die Leitung der Handelsmission in Bulgarien 
übernehmen und wird im Laufe dieses Sommers dort seine Tätigkeit 
aufnehmen. Im Aufträge des Präsidiums habe ich dem Minister für 
Außenwirtschaft, dem Kollegen Solle, vorgeschlagen, daß unserer 
Preund Dr. Gerd Mönckemeier^Stellvertreter des Ministers werden 
soll. Der Minister hat uns wissen lassen, daß er diesem Vocschlag 
grundsätzlich zustimmt, und ich rechne nach seinen Informationen 
damit, daß auch im Verlaufe des Sommers die Berufung unseres 

Freundes Dr. Mönckemeier als Stellvertreter des Ministers für 
Außenwirtschaft dann erfolgt. - Das zur persönlichen Information 
für den Hauptvorstand.
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Jetzt hat als letzter vor der Pause das Wort unser Unionsfreund 
Walter Schupp.

Unionsfreund Walter S c h u p p  :

Verehrte Unionsfreunde!
loh möohte zum Bericht des Hauptvorstandes einige Worte aus der 
Sicht der Bsuwirtschaft sagen.

Die weitere Entwicklung unserer Volkswirtschaft benötigt ein 
modernen, hochleistungsfähiges Bauwesen mit einem hohen Wachs
tumstempo, um die notwendigen großen Investitionsmaßnahmen, 
besonders bei den strukturbestimmenden Haupterzeugnissen, zu 
gewährleisten. Heben den zentral geleiteten Bau- und Montage
kombinaten, die eine entscheidende Rolle bei diesen Vorhaben 
spielen, muß unser Augenmerk besonders den örtlichen Organen 
unterstehenden Betrieben gelten.

In den vergangenen Jahren ist durch die Schaffung der bezirkliohen 
Kombinate eine weitere Straffung der Baukapazitäten eingetreten. 
Durch Übernahme von Bilanzfunktionen konnte gleichzeitig damit 
eine Verbesserung in der Abdeckung des Baubedarfs erfolgen.
Durch Kooperationsvereinbarungen zwischen den Kombinaten und 
den halbstaatlichen Betrieben und PGH konnte eine weitere enge 
Bindung und Verbesserung der Zusammenarbeit erzielt werden, ohne 
jedoch entscheidende strukturelle Veränderungen zu erreichen.

Eine Analyse der Tiefbaukapazitäten unseres Bezirkes hat ergeben, 
daß auch in den nächsten Jahren bei der derzeitigen Steigerung 
der Leistungsfähigkeit der Tiefbaubetriebe zum Beispiel ein 
Defizit von Uber 20 Milionen Mark bleibt. Auch in den Jahren 
nach 1970 würde unter den derzeitigen Bedingungen keine Verbesse
rung, sondern durch das Anwachsen der Überhänge eine weitere Ver- 
schlchterung eintreten.

Es ergibt sich hieraus, daß alle Möglichkeiten zur Steigerung der
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Tiefbauproduktion ergriffen werden müssen. Ein wichtiger Punkt 
ist hierbei, die vorhandene starke Zersplitterung der Bautätig
keit zu beseitigen, die Arbeitsproduktivität und Anwendung 
neuester Technik und neuer Verfahren sohnell zu steigern und 
die Vorbereitung der Investitionen zu verbessern.

Im Bezirkstag in Cottbus haben vor allen Dingen die Vertreter 
unserer Partei auf die Notwendigkeit der Verbesserung der 
Effektivität unserer Tiefbaubetriebe besonders durch verbesserte 
Zusammenarbeit und eine gute Erzeugnisgruppenarbeit hingewiesen. 
Die Bildung des territorialen Erzeugnisgruppenverbandes Tiefbau 
ist als ein Erfolg dieser Anstrengung zu werten. Bei der Vor
bereitung zur Gründung dieses Verbandes ist als ganz besonders 
positiv die große Aufgeschlossenheit der meisten Komplementäre 
und PGH-Vorsitzenden der angesproohenen Betriebe anzusehen.
Auoh die große Bereitschaft zur Mitarbeit in den Arbeitsgruppen 
des Verbandes ist ein Zeugnis für deren Einsioht in die Erfor
dernisse der technischen Revolution und deren gewachsener poli
tischer Reife.

Leider war diese Aufgeschlossenheit nicht bei den örtlichen 
Staatsorganen überall zu finden. Die Kreisbaudirektoeen einiger 
Kreise bangten um die ihnen unterstehenden örtlichen Kapazitä
ten. Sie fürohteten, daß durch die Bildung des Verbanes und 
die Bilanzierung der Bauaufgaben dieser Betriebe durch den 
Leitbetrieb des Verbandes die örtlichen Aufgaben vernachlässigt 
werden. Wir geben gern zu, daß diese Befürchtungen aus den Er
fahrungen der Vergangenheit nicht ganzjunbegründet sind. Wir 
müssen darüber hinaus auoh anerkennen, daß die Verantwortlich
keit der örtlichen Organe für ihren Bereich einschließlich der 
örtlichen Produktionskapazitäten durch den Erlaß des Staats
rates festgelegt worden ist. Es muß jedoch durch kameradschaft
liche Zusammenarbeit erreicht werden, diese Vorbehalte abzu
bauen und die lokalen Forderungen mit den Gesamtinteressen in 
Übereinstimmung zu bringen.

Es darf von den Kritikern nicht übersehen werden, daß der 
Erzeugnisgruppenverband kein Selbstzweck ist, sondern sioh vor
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allen Dingen auch um die Steigerung der Produktion bemüht, die 
dann den einzelnen Kreisen auch wieder zugute kommt.

Wir wissen, daß die Lösung der wirtschaftlichen Probleme nur 
duroh die effektivste Ausnutzung all unserer Kapazitäten erfol
gen kann. Das nooh vorhandene große Produktionsgefälle zwischen 
den einezelnen Betrieben im Bauwesen muß überwunden werden. Auch 
die Erkenntnis, daß etwa nur 30 %  sämtlicher Prozesse im Bau
wesen mechanisiert sind und 70 %  noch in sohwerer körperlicher 
Arbeit durohgeführt werden müssen, zu gemeinsamen großen
Anstrengungen.

Hauptaufgaben unseres Erzeugnisgruppenverbandes werden es daher 
sein, die Erkenntnisse von Wissenschaft und Technik in allen 
Betrieben einzuführen, den Informationsfluß entscheidend zu ver
bessern, die besten Arbeitsmethoden aus allen Betrieben des 
Verbandes und aus den anderen Betrieben der Republik den Mit
gliedsbetrieben sohneil zu unterbreiten, die Mechanisierung 
zielgerichtet und mit hohem Ausnutzungsgrad zu verwirklichen. 
Hierbei sind die Erkenntnisse und Möglichkeiten des Leitbetrie
bes auf dem Gebiet der Datenverarbeitung allen Betrieben zugängig 
zu machen.

Die kameradschaftliche Zusammenarbeit und die Anwendung der 
Prinzipien unserer sozialistischen Demokratie werden es ermög
lichen, die Entwicklung auch der kleinen Betriebe unter Berück
sichtigung derer Vorstellungen und deren vorhandenen Kenntnisse 
und Erfahrungen zielgerichtet zu fördern. Die bisher oft ausge
sprochene Befürchtung, da$ll5?k mit dem Erzeugnisgruppenverband 
entstehende engere Zusammenarbeit der Betriebe die kleineren 
unweigerlich unter die Räder kommen und nur nooh als Lüoken- 
büßer der Kombinate dienen werden, gehört der Vergangenheit an.

Diese nun begonnene Zusammenarbeit wird - so sind wir sicher - 
uns ermöglichen, gemeinsam die großen Aufgaben, die den Betrieben 
und dem Bauwesen überhaupt in der Zukunft gestellt sind, zu be
wältigen. Sie wird jedem die Möglichkeit geben, sein Wissen,
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seine Erfahrungen und sein Können in den Dienst der gemeinsamen 
Ziele zu stellen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Die Mitglieder der Redaktionskommission werden gebeten, nach 
der Pause um 12.oo Uhr sioh zur Beratung im Clubraum im Erd
geschoß einzufinden. Um 12.00 Uhr setzen wir die Diskussion 
mit unserem Unionsfreund Klihlmann fort.

- P a u s e -

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Liebe Preunde! Wir setzen unsere Diskussion fort. Als erster 
nach der Pause hat Preund KUhlmann das Wort; ihm folgt Unions
freundin Buschmann.

Unionsfreund Pranz K U h l m a n n :

Hochverehrtes Präsidium!
Werte Mitglieder des Hauptvorstandes!
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Unser hochverehrter Parteivorsitzender, Unionsfreund Gerald 
Götting, hat gestern in der Pestanspraohe zum 23. Gründungstag 
unserer Christlioh-Demokratisohen Union allen Leitern, ja allen 
verantwortlichen Kadern den Auftrag erteilt, nicht nur ökonomisch 
die Leitungstätigkeit zu sehen, sondern die Kaderentwicklung, 
konkret gesagt: die Berufsausbildung richtig aufzubauen und 
damit den entsprechenden Nachwuchs zur Lösung der vor uns 
stehenden Aufgaben zu sichern. Dieser Auftrag ist meines Erachtens 
sehr richtig. Jeder verantwortliche Kader kann sich ein bestimmtes
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Ziel stellen, worüber er zum 12. Parteitag schon eine bestimmte 
Zwischenbilanz ziehen kann.

Ich leite davon ab die Arbeit mit den Menschen überhaupt. Es ist 
bekannt, daß die Arbeit mit den Menschen heute noch die schwer
ste Arbeit ist.

Nach den Beschlüssen des Deutschen Bauernkongresses steht 
vor allen Unionsfreunden, die in der Land- und Nahrungsgüter
wirtschaft beschäftigt sind, eine große Aufgabe, welche nur mit 
den Menschen gelöst werden kann.

Der einheitliche Reproduktionsprozeß der Nahrungsgüterwirtschaft 
erfordert die Entwicklung erzeugnisgebundener, auf einen be
stimmten Markt orientierter Kooperationsverbände der Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft. Diese Gedanken zogen sich wie ein roter 
Faden durch die ganze Aussprache des X. Daitschen Bauernkongres
ses. Es stand die Weiterführung der sozialistischen Kooperation 
im Mittelpunkt, weil sie sich eindeutig als das Hauptketten
glied für die weitere Gestaltung unseres sozialistischen Lebens 
und den Übergang zu einer industriemäßigen organisierten Land
wirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft erwiesen hat.

Die Probleme der Kooperation sind die Probleme der Menschen.
Es kommt also darauf an, die Kraft des gesamten Kollektivs des 
Vorstandes, des Kooperationsrates und nicht zuletzt der Partei
organisation und unserer Erzeugnisgruppenverbände darauf zu 
richten, daß alle Genossenschaftsbäuerrinnen und-bauern und 
die Landarbeiter der volkseigenen Güter die Gesetzmäßigkeiten 
der Entwicklung unserer sozialistischen Landwirtschaft richtig 
verstehen lernen.

Wir haben heute beispielsweise noch sehr oft die Meinung unter 
unseren Mitgliedern und auch unter den Landarbeitern der volks
eigenen Güter: "Was haben wir mit dem Finalprodukt zu tun? Damit 
kann sich ja her Vorstand bzw. die Betriebsleitung auseinander
setzen."
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Kooperationsbeziehungen sind doch sehr vielfältig, und unsere 
Menschen müssen sie begreifen, sonst werden wir in der Duch- 
führung der kooperativen Arbeit und in der Entwicklung der 
Kooperationsverbände keinen großen Schritt vorwärts kommen.

Ich komme aus der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft 
Murchin. Wir bewirtschaften eine landwirtschaftliche Nutzfläche 
von 2604 ha» Unsere Mitglieder begreifen sehr schwer die Durch
führung von Kooperationsbeziehungen bbw. den Aufbau von Koope
rationsverbänden. Das ist vielleicht dadurch begründet, daß 
wir mit einer deraritgen landwirtschaftlichen Nutzfläche Koope
rationspartner in derselben Größe finden. Wir kooperieren mit 
13 Genossenschaften, wovon 4 Genossenschaften eine landwirt
schaftliche Nutzfläche bewirtschaften von 2400 ha, 1800 ha,
1700 ha,und ein/volkseigenes Gut von 500 ha. Das andere sind 
Genossenschaften in den Größen von 200 bis 500 ha.

So sagen unsere Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern: ’’Sollen 
wir noch mal 18 km fahren?”, denn unsere Genossenschaft ist 
18 km im Durchmesser, sie zieht sich von der Stadt Anklam bas 
zur Brücke der Insel Usedom. Dieses Verständnis unseren Menschen 
beizubringen, ist nur möglich, wenn wir eben die Notwendigkeit 
in der Entwicklung von Kooperationsverbänden, ausgehend von 
den sich entwickelnden neuen Produktivkräften, unseren Menschen 
erläutern und klarmachen. Sie verstehen sehr schlecht, daß 
wir vielleicht in drei oder vier Jahren auf Grund der sich 
entwickelnden gemeinsamen Produktion in der Feldwirtschaft die 
Stufenproduktion soweit ausbauen werden, daß wir Betriebe haben, 
die keine Marktproduktion mehr hersteilen, sondern im Stufen
produkt Futter produzieren für Viehbestände, die dann Markt
produkte liefern.

Daraus ergibt sich wieder die Frage, wie ist die Vergütung, die 
Frage der Ware-Geld-Beziehung vom Stufenrpd produkt zum Produkt, 
was an den Staat geliefert wird, weil dieses Produkt materiüell 
interessiert wird durch die staatliche Mehrproduktionsprämie,
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die es nicht mehr in der Form der Mehrproduktionsprämie gehen 
wird, sondern in der Form des spezialisierten Betriebes über 
Getreide, Fleisch, Kartoffeln usw.

Diese Fragen müssen wir klären, und das ist leider wahrschein
lich nicht bloß bei uns im Kooperationsbereich so, sondern auch 
in den Kooperationsbereichen oder Genossenschaften in anderen 
Gebieten unserer Republik, daß die mittleren Kader dort ein 
bestimmtes Maß an Aufklärung haben müssen«. Wir begrüßen bei
spielsweise die Lehrgänge von seiten des Zentralen Landwirt
schaftsrates, die in Meißen und anderen Instituten durchge
führt werden, wir sagen, wo unsere Kader mal so ein Mischen 
überholt werden.

Der Aufbau des Kooperationsverbandes meinetwegen Getreidewirt
schaft ist noch nicht so schlimm. Aber der Kooperationsverband 
Fleischwirtschaft sieht schon anders aus, weil dort unsere 
Mitglieder sagen: " Was haben wir damit zu tun, wenn das 
Fleisch im Laden eben eine schlechte Farbe hat - das liegt ja 
nicht an uns - , oder, wenn das Fleisch nicht so ist, wie es 
sein müßte - liegt ja nicht an uns.!

Aber doch, wir müssen unseren Mitgliedern klaiüäfilHäfi, daß wir, 
oder jedes Kollektiv, was in diesem Verband arbeitet - in der 
weiteren Perspektive in der gemeinsamen Feldwirtschaft über 
die Fleischproduktion, Milchproduktion oder Getreidewirtschaft - 
am Finalprodukt eben beteiligt sind.

Es ie ergibt sich hier eine große Frage bei uns dih der Genossen
schaft, weil wir 36 %  der landwirtschaftlichen Nutzfläche na
türliches Grünland bewirtschaften, unsere Genossenschaft als 
Färsenlieferbetrieb zu entwickeln. Die Entwicklung zum Färsen
lieferbetrieb müßte logischerweise zum Kooperationsverband 
Milch gehören, weil das die Voraussetzung für eine hohe Milch
produktion ist. Wir diskutieren zur Zeit mit unseren Mitgliedern, 
daß wir die Färsen abgeben mit Garantieschein. Wir wissen, daß 
das VEG Zingst die Färsen, die dort gezüchtet werden, mit
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Garantieschein '*4000 1 Je Kuh” abgibt. Wir haben eine Strecken
herde bei uns im Betrieb als Testherde zu laufen, die in der 
ersten Laktation voraussichtlich 3700 1 erreichen wird. Also 
werden wir in der Lage sein, im Kähmen des Kooperationsverban. 
des doch den Pärsenlieferbetrieb so zu entwickeln. Aber Jetzt 
ergibt sich doch eine Schwierigkeit, in-dem das Kombinat In
dustrielle Mast Perdinandshof nicht nur die Bullenmast mit 13000 
Bullen organisiert, sondern auch die Barsenaufzucht mit 14000 
Stück jährlich. So ist natürlich für uns ein großes Problem 
entstanden, indem wir wohl als Kooperationsrat uns einig sind, 
aber die Menge an Parsen, die wir produzieren können - das 
sind 1200 bis 1800 Stück - , können wir im Rahmen des Kooperation 
bereiches nicht unterbringen. Also das heißt, wir müßten sie 
weiter absetzen. Aber wenn der VEB Kimmen sich dort groß ent
wickelt und schließlich auch die Voraussetzungen hat, kann es 
passieren, daß wir wieder eine andere Richtung nehmen müssen, 
und das ist immer ein Rückschlag für die Arbeit mit den Menschen, 
um dann dieses wieder umzustellen.

Unsere Mitglieder verstehen, daß wir die gemeinsame Peldwirt- 
schaft organisieren, weil sich die neuen Produktivkräfte sehr 
schnell entwickeln, aber hier ebenfalls die Komplexität nicht 
vorhanden ist. Wir erhalten einen Komplex Mähdrescher, der mit 
Pressen ausgerüstet ist, die wir schon vor fünf Jahren hatten, 
aber es wird dadurch eine viel größere Menge an Pressen benö
tigt, um die die Nachfolgearbeiten der Mähdrescher zu schaffen. 
Einer meiner Vorredner hat es auch gesagt, daß Komplexität der 
Planung hier eben nicht gegeben ist.

Ich hätte gern noch einiges gesagt zu den Ausführungen von 
Unionsfreund Kind zu den Genossenschaften des Typ I, aber die 
Zeit läßt das nicht zu; denn hier gibt es auch sehr viel Pro
bleme, die bei der Entwicklung der Genossenschaften des Typ I 
im Rahmen der Kooperation zu besprechen wären, damit dort nicht 
irgendwelche spekulativen Dinge auftreten.
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Ich kann nur kurz sagen, eine Genossenschaft in unserem Koopera
tionsbereich ist Genossenschaft Typ III und hat einige Typ I im 
Rahmen der Typ III, die 16 Milchkühe haben. Das ist nicht mehr 
in Ordnung. Der Vorsitzende selbst, glaube ich, hat 4 oder 6 
Kühe. Da muß man eine bestimmte Richtung walten lassen.

Aber ich möchte an die Ausführungen von Schriftsteller Helmut 
Sarkowski auf dem Z. Deutschen Bauemkongress erinnern, die er 
dort zwischendurch so machte, wie er sagte, daß die Beschlüsse 
der 9* Tagung der Volkskammer wirklich in Bonn eingeschlagen 
haben, so daß sich der Bonner Regierungschef gezwungen sah, nach 
Westberlin mit einer Militärmaschine einzufliegen, um evtl, 
dort sehr viel Angst auszustehen, oder was weiß ich, sagte er 
so sinngemäß, und er sagte: ’’Und hier bei uns stitzt der Vor
sitzende des Staatsrates und der Erste Sekretär mit seinem Polit
büro, Regierungsvertreterp/in Leipzig und redet mit den Bauern 
über ihre Produktion. Damit wollte Helmut Sarkowski unsere 
Stärke in der Deutschen demokratischen Republik zum Ausdruck

r lbringen, wie ruhig und wie stark wir sind, wenn wir diese 
Beschlüsse in der Volkskammer gefaßt haben und wenn der Nachbar 
dann schreit.

Darum, liebe Freunde, ist meine Meinung, daß die Arbeit mit 
den Menschen in der Entwicklung und im Aufbau der Kooperations
beziehungen, die Erläuterung der einzelnen Probleme das wichtig
ste ist, damit wir unsere Aufgaben, die uns der Z. Deutsche 
Bauernkongreß stellt, in einem sehr großen Umfang bis zum 
12. Parteitag erfüllen.

Ich danke Ihnen.

( Beifall )

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Buschmann; ihr folgt an
schließend Unionsfreund Ostermann.
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Unionsfreundin Wilhelmine B u s c h m a n n :

Verehrter Herr Vorsitzender!
Liehe Unionsfreundinnen, liehe Unionsfreunde!
Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus erfordert auchvom Handwerk eine neue Denk- 
und Arbeitsweise. Ich habe zu diesem Problem Ausführungen bereits 
auf der Kreisdelegiertenkonferenz unserer Partei gemacht und 
mußte feststellen, daß bei unseren Unionsfreunden dieser Beitrag 
eine gute Resonanz gefunden hat, und deshalb gestatte ioh mir, 
Ihnen heute, weil der Tagesordnungspunkt zur Debatte steht, 
einige Ausführungen darzulegen.

Die althergebrachten Arbeitsmethoden reichen nicht mehr aus, 
den vor dem gesamten Handwerk stehenden Aufgaben gerecht zu 
werden, um unsere Bevölkerung nach modernen Gesichtspunkten 
und mit größter Effektivität zu versorgen. Und darum sind die 
Herausbildung eines guten Staatsbewußtseins aller Kollegen im 
Handwerk, ständige Überzeugungsarbeit in bezug auf Qualifika
tion und Bildung, die Durchsetzung der Wissenschaftlich-techn- 
nischen Revolution, die Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb, 
Spezialisierung, Rationalisierung und Senkung der Kosten auf 
dem Wege der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zur Zeit 
Schwerpunktprobleme für sämtliche hauptamtliche und ehrenamt
liche Funktionäre des Handwerks genauso wie für die Mitarbeiter 
der Arbeitsgruppe der Nationalen Front, der Arbeitsgruppe 
Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende, als auch für 
sämtliche Kreisvorstandsmitglieder und Unionsfreunde unserer 
Partei.

In der Erkenntnis, daß die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
dazu beiträgt, die Aufgaben der sozialistischen Rationalisierung 
zu meistern, propagieren wir zur Zeit verstärkt den Aufbau 
von Kooperationsgemeinschaften im Kreis Wittenberg.

Lassen Sie mioh bitte am Beispiel des Kreises die vorgesehenen 
Strukturveränderungen einmal darlegen.
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In guter Zusammenarbeit mit dem Kreisbauamt ist es uns gelungen, 
eine Kooperationsgemeinschaft Hochbau, eine weitere für Flie
senleger und Ofensetzer und eine für Maler und Lackierer zu 
gründen.

Auf Grund der gesammelten guten Erfahrungen, die wir im Kreis 
Wittenberg mit d§r Arbeitsgemeinschaft des metallverarbeitenden 
Handwerks getätigt haben, war ursprünglich vorgesehen, eine 
Arbeitsgemeinschaft Bau zu bilden. Da jedoch in eine Koopera
tionsgemeinschaft auch die halbstaatlichen und kleineren Indu
striebetriebe einbezogen werden können, haben wir uns im Inter
esse einer noch besseren Versorgung der Bevölkerung gemeinsam 
mit dem Staatsapparat entschlossen, den Aufbau der Koopera
tionsgemeinschaften voranzutreiben. Bestimmte Vorstellungen Uber 
gemeinsame Nutzung von Rüstungen, Maschinen, die Schaffung einer 
zentralen Mischanlage mit ca. 50 t täglich, die Einführung neuer 
Spritzputzgeräte, um nur einige Fakten zu nennen, liegen bereits 
vor.

Auf dem Sektor der örtlichen Versorgungswirtschaft bei uns im 
Kreis kooperiert bisher nur eine Produktionsgenossenschaft, 
nämlich die des Feintäschnerhandwerks, mit einer Kommanditge
sellschaft, nämlich der Firma Stör.

Für Reparaturen und Dienstleistungen - ein Problem, liebe 
Unionsfreunde, das seit Jahren auf den verschiedensten Gebieten 
steht - ist nunmehr vorgesehen, Hauptversorgungsträger zu bil
den. Um gerade auf diesem Gebiet die Bevölkerung zufriedenzu
stellen, müssen eben neue Wege beschritten werden, und das 
bedarf jedoch einer großen Überzeugungsarbeit.

Vor einigen Tagen las ich in unserer Kreiszeitung einen sehr 
interessanten Artikel Uber Wasohmaschinenreparaturen im Bezirk 
Halle. Ich zitiere einmal wörtlioh: "Schnell zu reparieren, 
ist ein guter Dienst am Kunden. Das Beste ist jedoch, es gar 
nioht erst zur Reparatur kommen zu lassen." Diese Worte waren 
gut gemeint. Hierzu möchte ich aber doch eine Lanze für die
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Handwerker brechen. Oft sind die Wartezeiten viel zu lange, 
wobei nicht nur allein die Handwerker Schuld haben, sondern 
dies teilweise auch auf die Präge der Ersatzteile zurückzufUhren 
ist. Eie Ersatzteilfrage aber, liebe Unionsfreunde, beginnt bei 
der Qualität der Produktion. Erst wenn alle Herstellerbetriebe 
sich mit dem reparierenden Betrieb verbinden, werden ständig 
wiederkehrende Reparaturen bereits in der Produktion gesenkt 
werden können.

Schlußfolgerung: Es bleibt mehr Zeit für andere Reparaturen, 
die Bevölkerung wird schneller zufriedengestellt, und manch 
Ärger wird vermieden,

Umddiese Zusammenarbeit künftig zu pflegen, wird eine der Auf
gaben der Hauptversorgungsträger sein, und hier müssen wir 
unsere Handwerker zu Ungeduld und Sichniohtabfinden erziehen.

Ein guter Weg der besseren Versorgung führt über die Zusammen
arbeit mit dem Dienstleistungskombinat, und so sollen bei uns 
im Kreis künftig Sohuhreparaturen, Schneiderleistungen, Pelz
warenherstellung, Sattler— und Täsohnerwaren, Buchbinderarbei— 
ten, Schirmreparaturen und auch der Repassierdienst über das 
Dienstleistungskombinat geplant und gelenkt werden,

PUr das gesamte Textil- und Reinigungswesen wird die OHG 
Lambert, Großwäscherei Wittenberg, zuständig sein.

Die Produktionsgenossenschaft Elektrik wird Hauptversorgungs
träger für sämtliche Reparaturen an elektrischen Haushalts
geräten, die Produktionsgenossenschaft "Ihr Priseur" für 
sämtliche Kosmetik- und Priseurleistungen, auch des individuel
len Handwerks.

Die Arbeitsgemeinschaft Metall wird alle Leistungen des 
Schlosser-, Schmiede- und Mechanikerhandwerks erfassen.

Durch zielstrebige Überzeugvingsarbeit sollen auch die Möbel
tischler für den Kooperationsverband VEB Möbelwerke gewonnen 
werden.
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Bei der Herstellung von Getränken gibt es zur Zeit Ansätze 
zu einer Kombinatsbildung und kooperativen Zusammenarbeit 
Uberkreislioh, nämlioh durch den Leitbetrieb Dessau.

Kompliziert ist dagegen die Lage in der Versorgung mit Back
waren. Heben der Großbäckerei des Konsum produzieren 89 Pri
vatbetriebe des Bäokerhandwerks. Um auf diesem Gebiet eine 
ordentliche Versorgung zu gewährleisten, ist es notwendig, 
in zielstrebigen Aussprachen Kooperationsbeziehungen zwischen 
der Konsumbäckerei und den Privatbetrieben, aber auch unter den 
privaten Handwerkern selbst herzustellen, was natürlich äußerst 
schwierig ist; denn wie sagt man so schön: Jeder Krämer lobt 
seine eigene Ware und sträubt sich, des anderen Waren zu ver
kaufen.

Und hier werden wir die Erfahrungen der Initiative unserer 
Unionsfreunde des Bäokerhandwerks in Artern auswerten, die dort 
auf der Delegiertenkonferenz dargelegt wurden. Ich denke, auch 
dae werden wir im Kreis Wittenberg einen Schritt weiterkommen.

Der Weg der Gemeinschaftsarbeit, die Überwindung der Zersplit
terung der Betriebe, die sich bisher als Hemmnis auswirkte, 
und deren Beseitigung wir nunmehr anstreben, soll künftig also 
zur Schaffung moderner, rationeller Versorgungssysteme beitragen.

Liebe Unionsfreunde, es wird eine Präge der Zeit und eine Präge 
des Vertrauens sein, die sich durch einen Umerziehungsprozeß 
der Kunden, aber auch der Handwerker erst vollziehen muß.

loh möchte nicht verhehlen, daß unsere individuellen Handwerker 
dieser neuen Porm in der Gemeinschaftsarbeit noch teilweise 
skeptisoh gegenüberstehen. Beispielsweise nehmen die Handwerker 
an, daß durch den Zusammenschluß in Kooperationsgemeinschaften 
ihre Selbständigkeit eingeengt wird, was natürlich vollkommen/ 
falsoh ist. Zum anderen pochen einige Handwerker darauf, daß 
der Kontakt mit dem Kunden verlorengeht. Las mag im ersten 
Augenblick auoh so erscheinen, aber ich bin der Ansicht, daß 
sich auoh da Wege finden lassen werden, wenn man sich ernstlich
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Gedanken macht und wenn jeder Handwerksmeister noch verant
wortungsvoller an seine Arbeiten herangeht, hei der Arbeit 
erst Überlegungen anstellt, praktisch denkt und nicht nur 
mechanisch handelt. Auch kleinere schriftliche Hinweise des 
Kunden beispielsweise zu den auszuführenden Arbeiten könnten 
dazu beitragen, Reparaturzeiten zu verkürzen.

Tatsache ist, daß die bisherige Entwicklung im privaten Handwerk 
erkennen läßt, daß der LeistungsZuwachs und die Effektivität 
nicht ausreichen. Außerdem spielt im Handwerk ja auch das 
Arbeitkkräfteproblem eine wesentliche Rolle, und andererseits 
ist ein Teil der Betriebe auf dem Lande, wie gerade bei den 
Schuhmachern und Herrenschneidern, nicht ausgelastet. Es fehlt 
zur Zeit nooh die erforderliche Teohnik im Handwerk, und auch 
der benötigte Fahrzeugpark steht nicht zur Verfügung.

Die Hauptaufgaben der Hauptversorgungsträger sehen wir in der 
Durchsetzung des wissenschaftlioh-teohnisohen Fortschritts, im 
Neuererwesen des Handwerks, in der Einflußnahme auf Speziali
sierung, in der Erweiterung des Annahmestellennetzes, in der 
Schaffung eines einheitlichen Transportsystems, um nur einige 
Fakten herauszugreifen. Ich glaube, verehrte Anwesende, diese 
Fakten sind die entscheidenden, um unser Nationaleinkommen zu 
erhöhen, und das wollen wir doch letzten Endes alle.

Und mit Argumenten auseinanderzusetzen, daß der Kontakt mit dem 
Kunden verlorengeht, erscheint mir persönlioh zweitrangig. Beim 
Aufbau neuer Einrichtungen wird es stets Schwierigkeiten geben, 
da man ja erst Erfahrungen sammeln muß. Aber ein nooh besseres 
Einschalten unserer Parteifreunde des Hauptvorstandes in die 
Probleme des Handwerks wäre eine lohnende Aufgabe. Ich denke dabei 
an generelle Probleme wie Lohnfragen, den Ruf nach kostendecken
den Preisen, das langersehnte Musterstatut für PGH und AGP - 
Probleme, die schon jahrelang stehen und uns allen die Überzeu
gungsarbeit im Handwerk äußerst schwierig machen. Und wir alle 
wollen doch unseren Handwerkern helfen, durch die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit mit anderen Betrieben ein höheres Produk
tionsniveau zu erreichen. Letzten Endes sollen auch durch die
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Zusammenarbeit Arbeitserleichterungen und Verbesserungen der 
Lebensbedingungen für die Beschäftigten geschaffen werden; 
denn es zeichnen sich Ja schon Unterschiede in bezug auf Lebens
und Arbeitsbedingungen zwischen den PGH-Handwerkern und den 
individuellen Handwerkern und den dort Beschäftigten ab. Und 
deshalb streben wir im Kreis eine gute Zusammenarbeit zwischen 
Produktionsgenossenschaften und privaten Handwerkern in den 
Berufsgruppen an, de sind ständig bemüht, die besten Erfahrungen 
und fortschrittlichsten Arbeitsmethoden zu vermitteln. Wir 
führen persönliche Gespräche, gemeinsame Aussprachen mit den 
Leitungen der Betriebe und den Handwerksmeistern, Ja selbst mit 
deren Ehefrauen, mit den Beschäftigten in Verbindung mit den 
örtlichen Organen und über die Nationale Eront, stets ausgehend 
von dem Grundsatz, daß die Burchsetzung der Prinzipien der 
sozialistischen Mensohenführung eine entscheidende Voraussetzung 
ist, um die Beschlüsse der Partei und Regierung mit Leben zu 
erfüllen und systematisch auf die Entwicklung des Bewußtseins 
unserer Werktätigen, speziell aber unserer Jugend, Einfluß 
zu nehmen, und die bisherigen Erfahrungen, liebe Unionsfreunde, 
lehren, daß das Tempo in der Entwicklung der Hauptversorgungs
träger in erster Linie von dem Bewußtseinsstand der Menschen 
abhängig ist. Und so schaffen wir nach und nach die erforder
lichen Voraussetzungen in unzähligen Beratungen, um für die 
Kooperation die Wege zu wählen, die den höchsten Nutzeffekt 
erbringen und gleichzeitig allen Beschäftigten auch im privaten 
Handwerk bessere Arbeits- und Lebensbedingungen garantieren.

Für die Verbesserung der poltisch-ideologischen Arbeit finden 
turnusgemäß Schulungen statt, um den Handwerkern die politischen 
und ökonomischen Grundfragen eingehend zu erläutern, daß auch 
sie ein hohes Maß an Mitverantwortung für die Gesellschaft 
erlangen und mithelfen, unsere sozialistische Menschengemein
schaft zu festigen, die gleichzeitig die Verwirklichung unserer 
neuen sozialistischen Verfassung bedeutet.

Bis zum 7. Oktober, dem Tag der Republik, haben wir uns das Ziel 
gesteckt, die Aufnahme der Arbeit durch die Hauptversorgungs- 
träger zu sichern - das soll unser Geburtstagsgeschenk zum
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19. Jahrestag unserer Republik sein -, am 20. Jahrestag, so 
hoffen wir, bereits mit guten Ergebnissen auf diesem Gebiet 
aufzuwarten, und weil wir der Überzeugung sind, daß auch im 
Handwerk noch Reserven schlummern, die es jetzt gilt, gemeinsam 
aufzudecken.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Ostermann; ihm folgt dann 
Unionsfreund Dr. Hans Langer.

Unionsfreund Karl O s t e r m a n n :

Sehr verehrte Unionsfreunde!
Gestatten Sie mir einige Bemerkungen auf Grund von Erfahrungen 
eines Strukturwandels im eigenen Betrieb.

Wenn auch der Staatsratsbeschluß vom 22. April dieses Jahres 
und die daraus resultierenden Beschlüsse der 9. Sitzung der 
Volkskammer für Unbeteiligte den Eindruok erwecken könnte, als 
ob gegenwärtig erst Veränderungen in der Volkswirtschaft unserer 
Republik notwendig wären, so liegen in Wirklichkeit die Anfänge 
doch schon Jahre zurück. So wie das Wort Malimo für Produzenten 
wie für Verbraucher längst zu einem festen Begriff geworden ist, 
hinter dem der Name des Erfinders nur nooh eine zweitrangige 
Bedeutung hat, in gleicher Weise werden auch andere, neuere 
Technologien nioht nur unseren Wortschatz vergrößern, sondern 
neue Wege, neue Möglichkeiten der Produktion, aber auch neue 
Absatzgebiete erschließen. Aus der Sicht des Produzenten aber 
entstehen neue komplizierte und zum Teil sehr kostenaufwendige 
Entwicklungen, die den Leitungen der Betriebe und den in ihnen 
beschäftigten Werktätigen bis in die soziale Struktur hinein
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reichende Veränderungen des betrieblichen, gesellschaftlichen 
und persönlichen Lebens aufzwingen. Nicht umsonst sprechen 

wir von einer technischen Revolution. Daß ein solch kurzfristiger 
Umsturz auch bis in das Bewußtsein unserer Menschen eingreift 
und auch dort Entscheidungen fordert, ist kein nebensächliches, 
sondern ein sehr entscheidendes Glied in der Kette.

Unsere Leitungskader im eigenen Betrieb von der Notwendigkeit 
und Richtigkeit unseres Weges zu überzeugen, ist nur eine der 
vielen Voraussetzungen, die wir schaffen können. Nur überzeugte 
Mitarbeiter sind solche, die auch andere überzeugen können.
Wir haben inzwischen auch gelernt, daß in diesem umwälzenden 
Prozeß Eigentumsformen zweitrangig sind, Wer es nicht durch 
selbständiges Mitdenken und Mitgehen begreift, wird sehr bald 
im Zuge des entwickelten ökonomischen Systems draufzahlen 
müssen.

Als staatlicher Leiter eines volkseigenen Betriebes und auch als 
Mitglied der Christlich-Demokratischen Union geht es in allen 
Bällen um freudige, vorausschauende und überzeugende Mitarbeit. 

Nur Schrittmacher können auch künftig das Recht haben und haben 
auch künftig das Recht, Wege und Umwege der Umstrukturierung 
mitzubestimmen. Nur wenn höchste Effektivität und Rentabilität 
die Maßstäbe unseres Handelns sind, haben wir Aussicht, vor 
uns selbst und der Zukunft bestehen zu können.

Als Betrieb gehören wir zur Gruppe der Kleinbetriebe. Wir haben 
in der Vergangenheit unsere Aufgaben erfüllt, und unsere Lei
stungen haben Anerkennung gefunden. Aber eines merken wir seit 
Jahren sehr deutlich: daß wir nämlich den wachsenden Anforderun
gen der Markt- und Absatzforschung, den sich abzeichnenden 
technologischen Veränderungen der Produktion und den modernen 

Organisationsformen personell und materiell nicht mehr gewachsen 
sind. In Kenntnis dessen sind wir bereits seit 1965 als Voll
tuchfabrik den Weg der Umprofilierung gegangen. Bei voller Er
füllung unserer staatlichen Aufgaben wurden wir von Oberbe
kleidung auf die Bertigung von technischen Gewesen umgestellt 
und der W B  gleichen Namens zugeteilt. Wir sehen heute also
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heute schon auf einige Jahre dieser Veränderung zurück und 
konstatieren, daß es sivh dabei auch nur um einen Übergang 
zu weiteren neuen Aufgaben handelt.

Zunächst wurden abgewandelt Erzeugnisse mit den gleichen Grund
mitteln produziert und neue Absatzgebiete erschlossen. Wir 
fertigen als einziger Produzent in der DDR ein Röhrchengewebe 
zur Herstellung von Akkumulatorenplatten an^ anstelle von 
Bleiplatten, dessen Veredlung der Betrieb unseres Unionsfreundes 
Otto Schüngel, die Schüngel-Ghemie, besorgt. Aus eigener 
Initiative entwickelten wir weiterhin einen Hausschuhstoff für 
die Hausschuhindustrie, der aber infolge Aufkommens neuer 

Technologien bereits in Kürze wieder auslaufen wird. Auch für 
die plastverarbeitende Industrie wurde eine Gewebeproduktion 
aufgenommen, die uns die Einfuhr ausländischer Gewebe ersparen 
soll.

Mit diesem Produktionsprogramm wurden bisher die gesteckten Ziele 
erreicht.

Das verehrte Unionsfreunde, ging alles sehr einfach und harm
los. Aber welche Kleinarbeit für die Techniker, Ökonomen und 
jeden Werktätigen an der Maschine damit verbunden sind, kann 
nur der ermessen, der ähnliche Aufgaben zu lösen hatte. Eine 
Unsumme von Gesprächen, Auseinandersetzungen über Kaden* Lohn- 
und Gehaltsfragen sind zusätzlich damit verbunden und müssen 
um des großen Zieles willen geduldig, sachlich, aber mit Erfolg 
geführt werden.

Aber dieser Abschnitt war nur die erste Etappe. Der Staatsrats
erlaß vom 22. April stellt und neue Aufgaben und Zide. Wie ich 
schon eingangs erwähnte, sind Kleinbetriebe, gleich welcher 
Eigentumsform, den sich in Prognose und Perspektive abzeichnen
den Problemen nicht mehr allein gewachsen. Hur der Großbetrieb 
kann noch in der ökohomie, in der Technik, im Absatz und in Bezug 
auf Rentabilität den Anforderungen gerecht werden. Hier zeigt



Th/Th 37

uns die Großproduktion in der Landwirtschaft, wie biahS1 Un
mögliches möglich gemacht werden kann, wenn die Gesellschaft 
und der einzelne dahinter steht. Wenn wir ehrlich sein wollen , 
müssen wir aus der Indsutrie zugehen, daß die Genossenschafts
bauern heute auch für uns in mancher Hinsicht bereits zum Vor
bild geworden sind. Auch wir werden nicht zurückstehen, wenn 
neue Wege gegangen werden müssen. Daß es dabei alte Vorstellun
gen zu beseitigen gilt, ja auch traditionelles Denken auf ge
geben werden muß, ist umumgänglich; Aber solche Dinge können 
nur mit beharrlicher Konsequenz verwirklicht werden.

Für das kommende Jahr werden wir unsere Selbständigkeit aufgeben 
und uns mit ähnlich gelagerten Betrieben zu einem Kombinat zu
sammenschließen. Damit wollen wir nicht etwa Verantwortung ab
stoßen und auf andere Schultern legen, sondern unsere Kräfte 
vereinigen, um w größere und umfassendere Aufgaben gemeinsam zu 
lösen. Durch Spezialisierung auf weniger Sortimente und Kosten
träger, durch rationellere Fertigung in weniger Produktions
stufen und durch moderne Technologien werden wir die steigenden 
Bedürfnisse qualitativ im In- und Ausland befriedigen, die 
Arbeitsproduktivität weiter erhöhen und die Kosten soweit senken, 
daß wir auch im Export konkurrenzfähig bleiben und den Weltstand 
bestimmen können.

Zur Zeit sind wir dabei, in Beratungen mit den Brigaden, mit 
der Ständigen Produktionsberatung und allen anderen Aussprachen 
über Sinn und Zweck einer solchen Umwälzugn zu führen. Dabei ist 
festzustellen, daßdas Verständnis für die Bildung von Großbe
trieben größer ist, als erwartet wurde, und das Bewußtsein unse
rer Menschen mitgewachsen ist.

Natürlich ist es schwer, liebgewordene Tätigkeiten aufzugeben 
und Bereitschaft für neue Arbeitsbedingungen zu finden. Dazu 
gehört auch die Forderung der Schichtarbeit. Aber wer sich zum 
Sozialismus bekennt, muß auch bereit sein, dafür Opfer zu 
bringen, damit die gesamte Gesellschaft den entsprechenden Nutzen 
davon hat. Einzelinteressen und -wünsche müssen den Gesamtinter
essen untergeordnet werden.
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Bei allen Überlegungen darf allerdings nicht übersehen werden, 
daß die Arbeits- und Lebensbedingungen unserer werktätigen 
Menschen besonders in der Zukunft einen Schwerpunkt darstellen, 
der auch für die Bewußtseinsbildung ausschlaggebende und poli
tische Bedeutung hat. Hier ist durch Administrieren nichts zu 
erreichen. Nur Vorbilder überzeugen.

Wir wissen uns Verantwortlich für die Verwirklichung der Be
schlüsse unserer Regierung. Wir wissen uns aber auch verant
wortlich als Christen; denn ein bloßes Lippenbekenntnis mum 
Sozialismus wäre eine Schmach für uns. Deshalb wollen wir auch 
als Mitarbeiter und Mitplaner wirkliche Schrittmacher sein, wenn 
es gilt, beim Aufbau äner entscheidenden Phase unserer Volks
wirtschaft mitzumachen.

Abschließend spreche ich hier die Bitte aus an alle verant
wortlichen Unionsfreunde, die Mitglieder unserer Partei sind, 
auf allen Ebenen und an allen Arbeitsplätzen das gleiche zu 
tun und nicht zurückzustehen, wenn es gilt, Neuland zu be
schreiten.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G ö t t i n gs

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Hans Langer; ihm folgt 
Unionsfreundin Ilse Nitzsche.

Unionsfreund Dr. Hans L a n g  e r:

Liebe Unionsfreunde!
Gestern hat der Ministerrat die Maßnahmen und Regelungen für 
die Weiterentwicklung des ökonomischen Systems für 1969 und 1970 
beschlossen und in Kraft gesetzt. Bei diesen Maßnahmen speieln 
die Regelungen zur Weiterentwicklung des Preissystems und zum 
Übergang auf eine bewegliche Planung und Bildung der Preise eine
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große Rolle. Es gibt aus der Diskussion der letzten Monate Mei
nungen dahingehend, daß wir die Industriepreisreform noch nicht 
ganz verdaut hätten und daß es noch nicht angängig sei, die 
Preise schon wieder anzuschieben.

daß
Ich glaube, wir müssen uns daran gewöhnen, die Weichen gestellt 
sind für ein« bewegliches und dynamisches Preissystem unddaß 
die Weichen gestellt sind für eine planmäßige Veränderlichkeit 
und Veränderung der Preise, und wir werden mit dieser Verände
rung leben und sie vor allem beherrschen müssen.

Die Regelungen auf dem Gebiet der Preise umfassen vor allem 
zwei Komplexe. Das ist einmal das System planmäßiger Preisän

derungen ab 1969 und zum zweiten die Einführung eines fondsbe
zogenen Preistyps.

Die planmäßigen Preisänderungen bedeuten, daß wir Veränderungen 
der Preise zum Gegenstand der Planung machen und in die Planung 
mit einbeziehen. Das bedeutet, die Preise jetzt kontinuierlich, 
nicht wie in der Vergangenheit durch Reformen, an die veränder
ten Produktions- und Realisierungsbedingungen anzupassen; aber 
noch mehr, über diese Anpassung hinaus aktiv Einfluß zu nehmen 
auf die Senkung des nationalen Aufwandes unserer Produktion und 
gezielt Einfluß zu nehmen auf die Senkung der Kosten für ku 
strukturbestimmende Erzeugnisse.

Die planmäßigen Preisveränderungen bedeuten aber auch, daß die 
gesamte Planung künftig jeweils zu effektiven Preisen, d.h. zu 
Preisen des laufenden Jahres, geplant wird. Das bedeutet eine 
qualitative Verbesserung unseres ganzen Planungssystems inso
fern, als der Volkswirtschaftsplan jeweils zu den laufenden 
Preisen,d.h. zu den aktuellen Preisen, fegMfiJiuS istT und nicht 
mehr zu Preisen, deren Entstehung schon Jahre zurückliegb, 
die also zu falschen Entscheidungen führen können.

Auch für die Preisplanung gilt die organische Verbindung zwischen 
der zentralen Planung der Grundfragen und strukturbestimmenden 
Aufgaben und der eigenverantwortlichen Planung der Zweige und
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Betriebe. Deshalb werden auch hier zentral vorgegeben Niveau
kennziffern und Plankennziffern für strukturbestimmende Posi
tionen. Wie notwendig das ist, zeigt sich darin, daß von den 
volkswirtschaftlich struktubestimmenden PinalerZeugnissen, die 
derzeitig festgeetelegt sind, der größte Peil mit einer unter
durchschnittlichen Rentabilität produziert. Das heißt, dort, 
wo es besonders darauf ankäme, die Produktion zu forcieren und 
zu erweitern, ist die Rentabilität noch zurück, weil die Kosten 
dort noch zu hoch .sind.

Diese zentrale Planung wird ergänzt durch die eigenverantwortli
che Planungder Preisänderungen durch die Zweige und Betriebe auf 
der Grundlage des Industriepreisregelsystems. Und hier eröffnet 
sich eine große Verantwortung der Zweige und Betriebe, jedes 
einzelnen Betriebes für die künftige Preisentwicklung. Das heißt 
es ist notwendig, laufend die Kostensituation und die Kosten
entwicklungen e Preisentwicklung zu analysieren, um zu über
legen, wie der Preis, der heute noch richtig und gut und 
ökonomisch berechtigt sein kann, morgen verändert werden muß, 
damit er auch morgen seine pkonomische Wirkung und seine rich
tige Bewertung ausübt.

Damit das geschehen kann, müssen die Versäumnisse auf dem 
Gebiet der Kostenrechnung rasch und energisch aufgeholt werden. 
Es gibt hier für die volkseigenen Betriebe einen sehr harten 
Beschluß des Ministerrates vom 16. Mai, der verlangt, bis zum 
31. Juli die Rückstände in der Kostenarten-, Kostenstellen- 
und Kostenträgerrechnung zu beseitigen.

Auch die Komplementäre und Inhaber privater Betriebe sind gut 
beraten, wenn sie ihr Rechnungswesen so aussagefähig gestalten, 
daß sie es als einlnstrument der Betriebsleitung wirklich aus- 
nutzen können, um zu wissen, wo in ihrem Betrieb und wieviel 
die Kosten gesenkt werden können und müssen.

Aber nicht nur für den Betrieb ist die Kostenrechnung von 
Bedeutung, sondern auch für die Arbeit in der Erzeugnisgruppe
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Es werden konkrete Verhandlungen und Vereinbarungen der Erzeug- 
nisgruppe über Konzeptionen für gegenseitige Abstimmung und Zu
sammenarbeit geführt werden müssen auf der Grundlage exakter 
Kostenberechnungen, die jeder dazu mitbringen muß, die analysiert 
und verglichen werden müssen und aus denen dann das Beste in 
einer gemeinsamen Lösung gemacht werden muß. Und auch und be

sonders dafür ist diese Präge wichtig.

Der fondsbezogene Industriepreis bereitet gegenwärtig in der 
Erläuterung der Maßnahmen große bedankliche Schwierigkeiten.
Es ist auch - zugegeben - nicht so ganz einfach zu erläutern 
und zu verstehen, weil dieser Preis nicht so greifbar auf dem 
Tisch liegt. Im Grunde ist die Sache recht einfach: Wir legen 
den künftigen PreisVeränderungen eine neue Preisstruktur zu
grunde - eine Preisstruktur, die ausgeht von den gesellschaft
lich notwendigen Selbstkosten, durch die über den Preis die 
Reproduktion des laufenden Produktionsaufwändes gesichert wird, 
und eine durchschnittliche volkswirtschaftliche Reineinkommens
rate, die festgelegt und bezogen ist^uf die Höhe der vorge
schossenen Produktionsfonds, die im volkswirtschaftlichen Durch
schnitt, im Durchschnitt der Industrie 15 %  beträgt. Damit kommt 
die Ökonomie der Ponds mit in die wirtschaftliche Rechnungs
führung hinein; damit werden wir gezwungen, nicht nur die lau
fenden Selbstkosten, sondern vor allem die Höhe der eingesetzten 
Ponds kritisch zu durchleuchten und uns um ihre Ausnutzung zu 
kümmern. Die höhere Auslastung, die mehrschichtige Auslastung 
vor allem - und das ist ein Gesichtspunkt, der bisher noch nicht 
genügend ausgenutzt ist - durch eine gemeinsame Benutzung von 
Grundfonds ist jetzt eine wichtige und vorrangige Präge, auch 
die Anwendung produktiverer Ponds, als sie bisher angewendet 
wurden, und auf der anderen Seite das Aussondern veralteter 
Ponds, wobei das Aussondern vielfach eine notwendiges Umsetzen 
dorthin ist, wo diese Ponds besser genutzt und vollständiger 
ausgenutzt werden können.

Mit den Preismaßnahmen sind eine Reihe ideologischer Prägen 
verbunden, um deren Klärung es und in unserer politischen Arbeit 
jetzt vor allem gehen muß.
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Eine erste Frage, die mir besonders wichtig erscheint, ist die: 
Ein bewegliches, dynamisches Preissystem, das wir jetzt gestal
ten, bedeutet nicht eine Liberalisierung der Preisbildung, 
bedeutet nicht, daß wir Prinzipien der Marktwirtschaft bei uns

uieinführen, bedeutet keine Einschränkung der Planung, sondern 
bedeutet durch die größere Beweglichkeit und Dynamik eine Quali
fizierung der Planung, eine bessere Ausnutzung der Preise im 
Dienste der Planung, Das ist das eine.

Ein zweites: Wenn wir Preise sagen, dann meinen wir immer Kosten. 
Das gehört zusammen. Und diesen Zusammenhang sollten wir nie 
außer a:ht lassen. Der Gewinn eines Betriebes hängt in seiner 
Entwicklung nicht in erster Linie vom Preis ab, sondern von 
den Kosten. Der Gewinn kann also durch eine Senkung der 
Kosten erhöht werden, nicht aber durch höhere Preise. Dort, 
wo wir Kostenerhöhungen haben, kann der Weg nicht dahingehen, 
diese Kostenerhöhungen in einen Preis hineinzurechnen, sondern 
auszugleichen durch eine Kostensenkung an anderer Stelle oder 
auszugleichen durch einen höheren Nutzen.

Und eine Frage, die immer mehr in den Vordergrund rückt: Die 
Preisarbeit wird immer mehr zu einer perspektivischen Arbeit, 
zu einer prognostischen Arbeit. Wir müssen an die künftigen 
Preise denken,wir müssen vorausrechnen für neue Erzeugnisse 
Preislimite ausarbeiten, überlegen, zu welchen Preisen werden 
wir morgen anbieten können und zu welchen Preisen müssen wir 
übermorgen anbieten.

Und eine letzte Frage: Wir sollten nicht meinen, wenn der Mini
sterrat gestern diese Regelungen beschlossen hat, daß damit 
diese Dinge gelaufen seien. Die Hauptarbeit liegt noch vor uns 
und muß geleistet werden durch eine breite ökonomische Diskus
sion, durch eine breite politische Diskussion zu diesem ökonomi

schen
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Grundfragen, damit wir aus der Beherrschung dieser Probleme 
zum 20. Jahrestag neue und bessere ökonomische Erfolge auf 
den Tisch legen können.

C Beifall )

Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :

Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Nitzsche; ihr folgt 
Unionsfreund Walter Riedel.

-  44 -
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Unionsfreundin Ilse N i t z s c h e  :

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
liehe Unionsfreunde!
Die gesellschaftliche Stellung der Frau im Laufe der Jahrhunderte 
und im Wandel der Gesellschaftsordnungen, ihr Kampf um das Sich- 
hehaupten, um die Anerkennung ihrer menschlichen Gleichwertig
keit kann man auf allen Gebieten verfolgen.

In der Politik, der Wissenschaft, der Literatur und der Kunst, 
sowie anderen Bereichen bewiesen seit Hunderten von Jahren die 
Frauen, daß sie zu großen Leistungen fähig waren und sich unter 
den in ihrer Zeit bestehenden Verhältnissen mit Intensität und 
Ausdauer durchsetzten.

Es ist heute in unserer Republik wie in anderen sozialistischen 
ländern eine Selbstverständlichkeit geworden, daß Frauen auf 
allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens an führender Stelle 
anzutreffen sind.

Wenn ich jetzt dazu übergehe und Ihnen einige Ausführungen 
mache Uber die Rolle der Frau im sozialistischen Landwirtschafts
betrieb, so ist besonders bemerkenswert, daß in einer verhält
nismäßig kurzen Zeitspanne von wenigen Jahren sich eine sehr 
positive, beachtliche Entwicklung und Veränderung der Frauen 
auf dem Lande ergeben hat. Durch die Arbeit im Kollektiv wurde 
mit ei den alten Traditionen gebrochen, es veränderte sich das 
Verhältnis der Mensohen untereinander, und schon damals wurde 
der Grundstein für eine sozialistische Menschengemeinschaft ge
legt. Die kollektive genossenschaftliche Arbeit verdrängte immer 
mehr die einzelbäuerliche Arbeitsweise. Im Laufe der Jahre 
interessierten sioh die Frauen immer mehr für alle Probleme, 
und es ist heute zur Selbstverständlichkeit geworden, daß Ge
nossenschaftsbäuerinnen im Vorstand und in Kommissionen aktiv 
mitarbeiten.

Die Frauen der Genossenschaften unseres Kooperationsbereiches 
Dahlen-Außig sind zum Teil-iin den Arbeitsgruppen, die dem
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Kooperationsrat unterstellt sind, verankert, während andere 
in den Vorständen ihrer Genossenschaften aktiv mitarbeiten.

Von 7 Arbeitsgruppen, die zur Kooperationsgemeinschaft gehören, 
werden 4 von Krauen geleitet.

Die Verbindung zu Partei und Massenorganisationen, sowie die 
Mitarbeit in den Orts- und Kreisvorständen haben das politisch- 
ideologische Niveau unserer Kooperationsgemeinschaft.

Wie Sie sehen, beschränkt sioh die Mitarbeit nioht nur auf 
unsere Genossenschaften, sondern Uber deren Grenzen hinaus, was 
sich besonders auf die Persönlichkeitsentfaltung auswirkt; denn 
nur wenn der Mensch in das gesellschaftliche Leben eintritt, 
spielen die Umwelteinflüsse die entscheidende Rolle bei der 
Bildung der Persönlichkeit. In einem sozialistischen Staat, wie 
es unsere Deutsche Demokratische Republik ist, in einer Gesell- 
schjrft von gleichberechtigten Partnern, ist ein geistiges Auf
blühen der Persönlichkeit, ihre allseitige Entwicklung möglich 
und wird realisiert. Unsere Krauen zeigen Interesse für das 
Neue unserer Zeit und nehmen regen Anteil an den Veranstaltungen 
und Vorträgen, die von der Kooperationsgemeinschaft und von der 
Erauenakademie organisiert werden. Sie nehmen neue Eindrücke 
auf, bilden sich allseitig, haben Kreude an schönen geselligen 
und lehrreichen Stunden, die ihnen neue Schaffenskraft vermit
teln, und werden angeregt, kritisch zu diskutieren, um mitzu
helfen, das Leben für alle schöner und reicher zu gestalten.

Ausgehend von der im Manifest an den VII. Parteitag der SED 
formulierten Aufgabenstellung, die entwickelte sozialistische 
Gesellschaft wird duroh eine Landwirtschaft gekennzeichnet 
sein, die nach wissenschaftlichen Erkenntnissen und industrie
mäßigen Methoden organisiert wird und sioh durch hohe stabile Er
träge auszeiohnet, läßt sich ableiten, daß neue moderne Pro
duktionsverfahren und Technologien den Produktionsprozeß in 
Zukunft bestimmen werden. Alle Bereiche der sozialistischen 
Landwirtsohaft werden künftig von der Technik durchdrungen sein. 
Von den Krauen und Mädchen unserer Landwirtschaft erfordert
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diese Entwicklung vor allem eine Qualifikation auf technischem 
Gebiet und die Aneignung technischer Grundkenntnisse. Diese 
technische Revolution zu meistern, erfordert zur Zeit volle 
Konzentration und zielgerichtete Ausbildung.

In den Genossenschaften unserer Kooperationsgemeinschaft haben 
sich im Laufe der Zeit immer mehr Bäuerinnen auch gegen die 
verächtlichen Bemerkungen einzelner männlicher Berufskollegen 
für die moderne Technik interessiert.

Durch die Gemeinschaftsarbeit in unserer Kooperationsgemein
schaft entwickelt sich immer mehr das Verständnis für unsere 
sozialistischen Verhältnisse und die Aufgaben, die von Partei 
und Regierung gestellt werden, und es formt sich ein neues per
spektivisches Bewußtsein unserer Menschen auf dem Lande.Es 
genügt unseren Frauen ganz einfach nioht mehr, nur Pkw oder 
Moped zu fahren, und sie wissen, daß es nioht nur ihr Recht, 
sondern auch eine Pflicht ist, sich zu qualifizieren.

Auf der agra 1968 werden neue moderne Maschinensysteme ausge
stellt, die von den sozialistischen Landwirtsohaftsbetneben 
nicht nur eine sozialistische Flurgestaltung fordern, sondern 
die Bedienungskräfte dem Bedarf entsprechend zu qualifizieren. 
Selbstverständlich wirken sich bei uns in diesem Zusammenhang 
die kooperativen Beziehungen besonders positiv auf die Entwick
lung der Bäuerin^jfi aus.

Die Anwendung der Grundsätze der sozialistischen Betriebswirtschaf1 
ist ein stabiles Fundament für die Steigerung der Produktion 
und der Arbeitsproduktivität bei sinkenden Kosten. Exakte Aus
wertungen innerbetrieblich, Plan-Ist-Vergleichehelfen, die Be
schlüsse des VII. Parteitages sowie des X. Deutschen Bauern
kongresses zu verwirklichen.

Exakte Analysen sind zur wichtigen Leitungsentsoheidung geworden 
und fordern von allen Mitgliedern das Kostendenken.
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Die guten erfolgreichen Ergebnisse in der Kooperationsgemein
schaft Dahlen-Außig sind der Beweis, daß die systematische 
planmäßige Kooperation zum Vorteil aller Partner führt. Dort, 
wo die Perspektive klar ist, wo streng die Beschlüsse des 
Kooperationsrates eingehalten werden, wird auch eine gute Arbeit 
der Frauenausschüsse gesichert.

Dem Frauenausschuß, dessen Vorsitzende Mitglied der Koopera- 
tionsrates ist, gehören Vertreterinnen aus allen Genossenschaf
ten an. Die Frauenarbeit wird vom Kooperationsrat sehr unter
stützt, und wir können in unserer Kooperationsgemeinschaft auf 
ein umfassendes Programm blioken. Nur um einiges zu neuen:
Es werden Arztvorträge, Modenschauen, Kosmetikberatungen, Exkur
sionen, Lehrgänge und anderes organisiert.

Die Bäuerinnen unserer Kooperationsgemeinschaften werden mit
helfen, noch viele Frauen in den Entwicklungsprozeß unserer 
Zeit einzubeziehen und zu progressiven Persönlichkeiten zu ent
falten, damit eine aktive Mitarbeit an der Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus gewährlei
stet ist.

Besonders zu erwähnen ist, daß die Genossenschaftsbäuerinnen in 
den LPG vom Typ I trotz ihrer häusliohen individuellen Bela
stung der Viehhaltung bewiesen haben, daß sie nioht abseits 
stehen, und dadurch, daß sie ihre Perspektive kennen, positiv 
in ihren Genossenschaften einwirken, damit die Probleme der 
Frauen zur Zufriedenheit gelöst werden. Die Frauen unserer 
Kooperationsgemeinschaft arbeiten auf der Grundlage der Gleich
berechtigung durch die Möglichkeit der Qualifizierung aktiv mit 
und entwickeln sich mit Willens- und Entschluüfreudigkeit zu 
sozialistischen Persönlichkeiten.

Wenn es im vergangenen Jahr nur einige wenige Frauen waren, die 
sioh bereit erklärten, die Fahrerlaubnis für RS 09 oder Kran 
abzulegen, so haben sich im Jahre 1968 schon entschieden mehr 
Frauen bereit erklärt, die moderne Technik wie den neuen
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Mähdrescher vom Typ E 512 oder, wie es vorgesehen ist, den 
Traktor ZT 300 zu bedienen. Es ist noch kein Meister vom Himmel 
gefallen, so heißt es in einem alten Sprichwort, welches hier 
seine volle Bedeutung beibehält; denn daß die Arbeit von er
fahrenen und schon Jahrelangen Traktoristen einwandfrei sein 
sollte, müßte klar sein und läßt mitunter auoh zu wünschen 
übrig, während für die kurze Zeit der Ausbildung und die ver
hältnismäßig geringen praktischen Erfahrung von Genossenschafts- 
bäuerinne die bis Jetzt geleistete Arbeit durchaus zu akzep
tieren ist^ zumal wir nicht verkennen dürfen, daß gerade die 
Brauen, durch die Erziehung der Kinder, durch ihre häuslichen 
Funktionen und seelisch größeren Belastungen unterliegen als 
die Männer.

Alle Probleme kann man am besten zentral Uber den Frauenausschuß 
der Kooperationsgemeinschaft lösen, um von dort aus für alle 
beteiligten Partner gleichberechtigte Maßnahmen einzuleiten. Die 
Frauen, die eigentlich Interesse haben, aber in ihrer Genossen
schaft nicht den Mut aufbringen und sich mit Courage durchsetzen 
können, erhalten vom Frauenausschuß der Kooperationsgemeinschaft 
vollste Unterstützung.

Unter der Losung: "Kooperation und sozialistische Betriebswirt
schaft sind die Garantien für höchste Produktionsergebnisse" 
arbeiten alle Mitglieder unserer Kooperationsgemeinschaft mit, 
und ich bin davon überzeugt, daß wir noch mehr Frauen gewinnen.

Unser Staatsratsvorsitzender, Genosse Walter Ulbricht, sagte 
auf dem X. Deutschen Bauernkongreß: Das Wesen unserer sozialisti
schen Politik besteht im politisch-ökonomischen und kulturellen 
Fortschritt, duroh die Einheit der Gestaltung der sozialistischen 
Gesellschaft mit der wissenschaftlich-technischen Revolution, 
besteht darin, die Entwicklung der Menschen zu fördern und damit 
alle Voraussetzungen für eine weitere Entfaltung einer soziali
stischen Menschengemeinschaft zu schaffen. Das ist der Weg und 
das ist das Ziel, was wir erreichen werden.
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loh als Hauptbuchhalter der Kooperationsgemeinschaft Pahlen- 
Außig und als Mitglied unserer Partei erachte es als meine 
Pflicht, progressiv einzuwirken und mit ällen Unionsfreunden 
unserer Kooperationsgemeinschaft gemeinsam dafür zu sorgen, 
daß das Ziel erreicht wird, höchstmögliche Ergebnisse in der 
Produktion zu schaffen, die Vorzüge der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse voll zu nutzen, Neuland zu erobern, um 
die Sohrittmaoherstellung, die wir zur Zeit haben, beizubehal
ten.

Pie Zeit, in der wir leben, ist allgewaltig, sie vergeht mit 
Raketengeschwindigkeit und wandelt uns um. Pie Wissenschaft 
hat mit ihrer stürmischen Entwicklung viele Anforderungen ge
stellt und wird immer mehr zur Hauptproduktivkraft, indem sie 
auf alle Produktivkräfte Einfluß nimmt.

Port, wo sich die Kooperationsbeziehungeipontan entwickelt 
haben, wo alle Partner aufgeschlossen dem Neuen gegenüberstehen 
und progressiv an der Gestaltung mitarbeiten, gibt es nicht 
nur Vorteile ökonomischer Art, sondern einen Vorlauf auf poli
tisch-ideologischem Gebiet und drückt sioh im Entwicklungsstand 
aus.

Schön ist es, als Prau in unserem Staat dabei zu sein, 
schön ist es, als Prau verantwortungsbewußt und frei zu sein 
gleichberechtigt bestehen wir auf der Gesellschaft Pflicht, 

s sind wachsam und verzichten nicht.
Wir studieren und lernen die Wissenschaft 
und beweisen stets, mit weloher Kraft, 
wir ständig all das Neue meistern 
und alle andern mit begeistern, 
damit sie nicht morgen, sondern heute schon 
zum Wohle uns’rer ganzen deutschen Nation 
arbeiten und schaffen und mitregieren 
und unser Volk zu Wohlstand führen.

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

Las Wort hat jetzt Unionsfreund Walter Riedel; ihm folgt 
Unionsfreund Weigand.

Unionsfreund Walter R i e d e l  :

Sehr verehrtes Präsidium!
Liehe Unionsfreunde!
Liebe Gäste!
Lie Aufgaben, die uns die neue Strukturpolitik stellt, bringen 
höchste Anforderungen an den bekannten Begriff "plane mit". 
Mitplanen vervielfacht sioh, jeweiter wir bei der Lurchsetzung 
der Strukturpolitik uns der Basis im Territorium nähern. Ich 
möchte anhand von Beispielen aus dem Bezirk Lresden kritisoh 
auf einige Probleme bei der vertikalen Lurchsetzung der Struktur
politik hinweisen.

Lie besondere Bedeutung des Territoriums für die Gestaltung 
einer effektiven Struktur unserer Volkswirtschaft wird durch die 
engen Wechselbeziehungen zwisohen der Lebenssphäre der Einwohner 
des Territoriums, dem gesamtgesellschaftlichen Reproduktions
prozeß und der Tätigkeit der Industriebetriebe im besonderen 
unterstrichen. Einerseits wirken die Betriebe als sozialistische 
Warenproduzenten direkt oder indirekt auf das Territorium und 
beeinflussen das gesellschaftliche Leben. Andererseits findet ein 
Teil des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses, zum Beispiel 
der Reproduktion der Arbeitskraft, in den Städten und Gemeinden 
des jeweiligen Territoriums statt. Außerdem benötigen die Betriebe 
für die LurohfUhrung ihrer Produktion bestimmte Bedingungen, die 
allein duroh das Territorium den Betrieben vermittelt werden 
können.

Aus dem inhaltlichen Hauptproblem des ökonomischen Systems des 
Sozialismus ergibt sich, daß die Verbindung zwischen der Planung 
und Leitung der Grundfragen und der eigenverantwortlichen PUhrungs-
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tätigkeit der sozialistischen Warenproduzenten einschließlich 
der örtlichen Organe ebenso zu gewährleisten sind wie das effek
tivste planmäßige Zusammenwirken zwischen den Industriezweiglei
tungen und Territorien. Das ist um so nötiger, als sich im Ter
ritorium, d.h. hier also in den Kreisen, Städten und Gemeinden, 
unmittelbar die strukturellen Entscheidungen mit den territoria
len Gegebenheiten und Erfordernissen treffen. Es genügt also 
nicht, volkswirtschaftlich strukturbestimmende Entscheidungen zu 
treffen und dann dem Territorium eine Aufgabe zu stellen, mit 
den Anforderungen und Auswirkungen solcher strukturbestimmenden 
Maßnahmen aber die Organe des Territoriums allein zu lassen.
Aus diesem Grunde ist auch in einer Reihe von Verordnungen fest
gelegt, wie die Beziehungen zwischen Betrieben und Territorien 
zu gestalten sind.

Ausgehend von diesen grundsätzliehen Eragenwerden im Bezirk 
Dresden vor allem in solchen Industriezweigen Produktion, 
Arbeitskräfte sowie Eorschungs- und Entwicklungskapazitäten 
wachsen, die hochwertige Erzeugnisse der elektronischen 
Datenverarbeitung, der BMSR-Technik, der elektronischen Meß
technik, des wissenschaftlichen Gerätebaus, des Nahrungs- und 
Genußmittelmaschinenbaues und der Metallurgie der 2. Daten
verarbeitungsstufe hersteilen.

Die Intensivierung der Arbeit in der Landwirtschaft ist im 
Bezirk Dresden mit einer Senkung des Arbeitskräftebesatzes 
auf ca. 13>4 Arbeitskräften auf 100 ha verbunden.

Die für den Bezirks Dresden konzipierte Strukturkonzeption für 
den Perspektiv- und Prognosezeitraum beinhaltet, daß künftig die 
Elektrotechnik und Elektronik die erste Stelle aller Industrie
zweige einnimmt. Der Verarbeitungsmaschinenbau mit den Schwer
punkten Nahrungs- und Genußmittelmaschinenbau sowie polygraphische 
Maschinenbau werden künftig so entwbkelt, daß sie, gemessen am 
Produktionsaufkommen, an zweiter Stelle rangieren.

Ausgehend von diesen strukturbestimmenden Zweigen und Aufgaben 
ist auch im Verhältnis zur übrigen Produktion des jägfcrxgtreBezirkes
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eine richtige Proportionierung vorzunehmen; denn meines Er
achtens nach macht gerade die Konzentration der Ponds, Kapazi
täten und territorialen Ressurcen auf diese strukturbestimmen
den Zweige eine intensive Rationalisierung in den anderen Zweigen 
notwendig*

Im einzelnen zeichnet sich in diesen Zweigen folgende, durch 
die wissenschaftlich-technische Revolution bedingte Entwick
lung im Prognosezeitraum ab:

Die wachsende Bedeutung der elektronischen Datenverarbeitung 
für die wissenschaftliche Durchdringung der Planung und Leitung 
des Reproduktionsprozesses stellt besonders hohe Anforderungen 
an den VEB Rafena Radeberg als zentralen Finalproduzenten 
von Datenverarbeitungsanlagen in der DDR. Um einen volkswirt
schaftlichen Ausrüstungskoeffizienten von einer elektronischen 
Datenverarbeitungsanlage proD.000 Einwohner zu erreichen und 
entsprechend der mittleren Anwendungsdauer von ca. 6 Jahren den 
Ersatz zu gewährleisten, wären im Zeitraum von 1970 - 1980 min
destens 2000 Anlagen erforderlich. Das bedeutet für die örtli
chen Organe, insbesondere den VEB Rafenawerk, und diesen Indu
striezweig, Voraussetzungen durch die komplexe sozialistische 
Rationalisierung zu schaffen, um eine Steigerung der Arbeits
produktivität auf etwa 300 %  zu erreichen. Doch ohne Zuführung 
von Arbeitskräften und ohne Schaffung von Kooperationskapazi
täten sind die notwendigen Produktionssteigerungen nicht zu 
erreichen. Dabei stehen solche Prägen: Läßt denn die Infrastruk
tur des Territoriums in Radeberg überhaupt eine Herführung und 
Ansiedlung von Arbeitskräften zu? Welche Umprofilierungen hhS 
sind notwendig, um den Kooperationsbedarf zu sichern. Solche 
und ähnliche Probleme lassen sich nur in enger Gemeinschafts
arbeit zwischen Betrieb, Zweigleitung und Territorium erfolg
reich bewältigen. In Dresden gibt es zur Zeit noch voneinander 
getrennt arbeitende Institute, wie z.B. Institut für Datenver
arbeitung, Institut für Elektronik, Institut für maschinelle 
Rechentechnik. Es bietet sich förmlich an, diese Institute an 
einem Standort zu konzentrieren und dem VEB Rafena bzw. dem
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evtl, später entstehenden Kombinat anzugleidem. Damit erfolgt 
Konzentration der Forschung und Entwicklung nie?cht nur von der 
Kapazität, sondern auch - was anzustreben ist - eine terri
toriale Konzentration.

Einen weiteren strukturbestimmenden Schwerpunkt bildet - wie 
bereits eingangs erwähnt - die elektronische Meßtechnik. Die 
zunehmende Automatisierung ganzer Produktionsprozesse und die 
damit \er bundene Bewältigung meßtechnischer Probleme führt zu 
einem außerordentlich hohen Ansteigen des Bedarfes an Geräten 
der elektornischen Meßtechnik. Besonders hier herrscht im Be
zirk Dresden eine Zersplitterung in der Standortverteilung 
der Produktivkräfte. Eine räumliche Konzentration der Produktion 
und der Forschung und Entwicklung kann hier ebenfalls nur unter 
enger Zusammenarbeit mit den territorialen Organen erfolgen.

Mit der Verwirklichung bestimmter strukturbestimmender Vorhaben 
auf den Territorien der Kreise, Städte und Gemeinden ergeben 
sich eine Reihe von Problemen, deren Lösung einerseits noch 

bestimmter konkreter gesetzlicher Regelungen und andererseits 
ein echtes kameradschaftliches Miteinander der Zweig- und Ter
ritorialorgane bedarf. Besonders kraß wurde diese Situation sicht
bar bei Maßnahmen der Traktionsumstellung der Deutschen Reichs
bahn. Diese Arbeien sind mit einem hohen Anteil an Tiefbau
kapazitäten verbunden. Ungenügende Vorbereitung durch die Deut
sche Reichsbahn und unzureichende Tiefbaukapazitäten führten 
dazu, daß durch die Staatliche Bauaufsicht für bestimmte Ab
schnitte dieses strukturbestimmenden Vorhabens ein Bauverbot aus
gesprochen werden mußte. Obwohl vor wenigen Jahren die in den 
Kreisen vorhandenen Baukapazitäten zu Kombinaten und anderen 
zentral und bezirksgelenkten Baukapazitäten zusammengeschlossen 
worden sind und den Kreisen die Aufgabe gestellt wurde, nun 
eigene, für den Kreis einzusetzende Baukapazität neu zu ent
wickeln, stellte nur die Deutsche Reichsbahn gemeinsam mit dem 
Bezirksbauamt Dresden an die Kreise Meißen, Riesa und Großenhain 
die Forderung, von diesen neu geschaffenen Baukapazitäten ent
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scheidende Anteile für die Sicherung dieses Vorhabens der 
Deutschen Reichsbahn bereitzustellen. Für den Kreis Großenhain 
betrug die Anforderung an Tiefbaukapazitäten ein Viertel mehr 
als im gesamten Kreis Großenhain an Tiefbaukapazitäten überhaupt 
vorhanden ist.

Eine solche ungenügende Vorbereitung solcher strukturbestimmen
den Maßnahmen kann und darf nicht dazu führen, daß die eigen
verantwortliche Regelung des gesellschaftlichen Lebens in den 
Territorien gestört und behindet wird, Die Territorien wurden 
hier vor vollendete Tatsachen gestellt, und es wurde nunmehr die 
unbillige Forderung erhoben, die Versäumnisse der zentralen 
Planträger auf Kosten der Arbeits- und Lebensbedingungen der 
Bevölkerung des Territoriums zu eliminieren.

Um die sich aus der wissenschaftlich-technischen Revolution und 
im konkreten Falle aus den getroffenen zentralen Struktur
entscheidungen erforderlich machenden Entwicklungen bestimmter 
Zweige, Erzeugnisgruppen und Haupterzeugnisse territorial zu 
sichern, ist eine enge Zusammenarbeit zwischen Zweigen, Betrie
ben und örtlichen Staatsorganen auf der Grundlage der vorhande
nen gesetzlichen Bestimmungen notwendig. Es ist erforderlich, 
daß die örtlichen Staatsorgane von den Betrieben Angaben über 
territoriale Anforderungen und Schwerpunkte ihrer Entwicklung 
und aus der Entwicklung der Produktion wichtiger Haupterzeugnisse 
und Erzeugnisgruppen erhalten sowie einen Überblick über die 
Maßnahmen zur Konzentration und Spezialisierung der Produktion, 
die bedeutende Auswirkungen auf das Territorium haben, zur 
Kenntnis bekommen.

Auf dieser Grundlage ist es den örtlichen Staatsorganen möglich, 
diese Anforderungen rechtzeitig zu bilanzieren und in ihren 
Perspektiv- und Jahresplänen zu beschließen. So ist es möglich, 
innerhalb des Territoriums alle erforderlichen Maßnahmen zur 
Sicherung der strukturbestimmenden Zweige, Betriebe und Erzeug
nisse zu treffen.
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Diese Gedanken wurden beispielsweise durch den Bezirksland
wirtschaftsrat Dresden nicht berücksichtigt, als festgelegt 
wurde, daß auf den Territorien des Kreises Großenhain und 
Dresden-Land ein Kombinat für eine Kapazität von etwa einer 
Million Legehennen und allen dazu erforderlichen Nebenanlagen 
einschließlich Brütereien und Schlachthof erreichtet werden 
soll. Durch den Bezirkslandwirtschaftsrat wurde keine rechtzei
tige Verbindung zu den Räten der Kreise gesucht, und diese struk
turbestimmende Investitionsmaßnahme der Landwirtschaft, die 
einen Gesamtwertumfang von 100 Millionen Mark hat, konnte daher 
nicht in die Beschlußfassung über die perspektivische Ent
wicklung der Kreise Großenhain und Dresden-Land bis 1970 auf
genommen werden. Bis zum 20. Jahrestag der Gründung der Deut
schen Demokratischen Republik soll diese Anlage aber bereits 
laufen. Eine Reihe von Problemen sind deshalb zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt noch ungeklärt. So ist unklar, was mit der im Kreis 
Großenhain bereits vorhandenen Anlage für 10.000 Legehennen wer
den soll; so ist unklar, wie sich die Entwicklung der Hühner
haltung im Kreis Großenhain weiter gestalten soll, usw. Gegen
wärtig wird kurzfristig versucht, alle diese Probleme zusätz
lich zum beschlossenen Perspektivplan bis 1970 aufzunehmen und 
zu klären. Die Gefahr sporadischer Entscheidungen ist groß.

Lassen Sie mich noch ein Beispiel zur territorialen Sicherung 
bestimmter strukturbestimmender Entwicklungen anführen.

Auf Grund einer Entscheidung des Ministers für Leichtindustrie 
der Deutschen Demokratischen Republik wird der VEB Tuchwerke 
Großenhain zu einem Betriebsteil des VEB Meißner Schuhfabriken 
umprofiliert. Dabei ist dem Betrieb in Großenhain die Aufgabe 
gestellt, Kooperationspartner der marktbestimmenden Großbetriebe 
Schuhfabrik Erfurt und Schuhfabrik Weißenfels zu werden. Das 
Gesamtziel der Umprofilierung besteht darin, eine wesentliche 
Steigerung der Schaftkapazität jährlich zu erreichen. Als erste 
Etappe für die Umprofilierung ist der Zeitraum vom 1.7.1968 bis 
zum 30.6.1969 vorgesehen. Bis 1975 soll die Zahl der Beschäftig 
ten von 460 auf 1.200 erhöht werden. Die Zuführung von Arbeits
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kräften soll bis 1970 300 Personen betragen. Der Rat des Kreises 
und der Rat der Stadt Großenhain haben hierbei die Aufgabe, bei 
der politisch-ideologischen und organisatorischen Vorbereitung 
der Umprofilierung mitzuwirken und die territoriale Sicherung 
dieses Vorhabens zu gewährleisten. So einfach klingt die Aufgabe.

Welche Aufgaben ergeben sich allein aus diesem Beschluß des 
Territoriums?

- Die Heranführung der 300 Frauen aus dem Stadtkreis Riesa 
verlangt zusätzliche Kapazitäten für den Berufsverkehr.

- Eine neue Gestaltung des polytechnischen Unterrichts.

- Es 15 Spezialisten für die Schaftproduktion in Großen
hain anzusiedeln. Dafür werden Wohnungen gebraucht.

- Im Zusammenhang mit der vorgesehenen Erweiterung der Küchen
kapazität ist eine Konzeption zur territorialen Rationali
sierung durch die Schaffung einer Großküche in der Stadt 
Broßenhain zu erarbeiten.

- Das Stadtambulatorium und die Leistung der Textilreinigung 
sind zu entwickeln.

- Zur Gewährleistung der kulturellen Betreuung ist die ge
plante Entwicklung des Kulturhauses der Tuchwerker umzu
organisieren.

- Die gegenwärtig im Tuchwerk beschäftigten Arbeitskräfte sind 
vollständig in die Schuhfabrik zu übernehmen und entsprechend 
zu qualifizieren. Das stellt neue Forderungen an die Volks
hochschulen.

Aus der angedeuteten Vielzahl von Erfordernissen wird ersicht
lich, daß jedes strukturbestimmende Vorhaben, das in einem 
bestimmten Territorium realisiert werden soll, rechtzeitig 
gründlich und wissenschaftlich vorbereitet und mit den ört
lichen Organen abgestimmt werden muß. Die Beispiele zeigen,
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wie wesentlich es ist, keine Verletzung der Einheit zwischen 
Territorialprinzip und Produktionsprinzip zuzulassen. Eine 
wirkungsvolle Strukturpolitik im Territorium des Bezirkes ver
langt, daß die strukturbestimmenden Aufgaben und die damit ver
bundenen Standortbedingungen und Standortanforderungen der ein
zelnen strukturbestimmenden Zweige und Betriebe vor allem der 
Bezirksplankommission und Kreisplankommissionen umfassend 
bekanntgegeben werden müssen.

-  58 -
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Das Mitplanen führt dann auch zu einer gezielten Mitarbeit, 
dahei werden viele sogenannte ideologische Hemmnisse dadurch 
beseitigt, daß eine gute Vorbereitung der Strukturmaßnahmen 
erkennbar wird.

So entwickeln sich eine Reihe neuer Gedanken und Vorschläge 
zur Konzentration, Spezialisierung, Kooperation und Kombina
tion der Produktion. Damit lösen, je mehr wir uns der Basis 
nähern, die grundsätzlichen Einzelerscheinungen der Struktur
politik eine Vielzahl kleiner, aber in ihrer Wichtigkeit oft 
verkannterPorderungen aus, die jede für sich durchdacht werden 
müssen; sie bestimmen die Änderungsgeschwindigkeit der Struktur
aufgabe, die sich in allen Eigentumsformen auswirkt. Jetzt 
kommt es darauf an, das richtige Tempo unter Beachtung der Zweig 
und territorialen Interessen zu finden, um keine Rückschläge 
zu erhalten. Die Planungsteohnikverfügt Uber das Werkzeug, wie 
Hetzplantechnik usw. Der Gebrauch dieser Werkzeuge hängt 
wesentlich von der ideologischen Klarheit ab, und das gilt für 
die bezirksgeleitete Industrie ebenso wie für manchen zentral
geleiteten Betrieb, Leitbetrieb und die Erzeugnisgruppe.

Das erfordert eine hohe Qualität des Arbeitsstils in den Parla
menten und Kommissionen im Territorium. Das erfordert höhere 
Qualität der vertikalen und horizontalen Information. Das erfor
dert die Überwindung territorialer Grenzhoheit. Das erfordert 
eine gute vorbereitete Arbeit der Abgeordneten und der Aktiv
mitglieder. Das erfordert von allen in der Rationalen Eront 
zusammengefaßten Kräften eine gute Koordinierung der ideologi
schen Arbeit, um das komplexe Denken und Handeln überall zu 
erreichen.

Walter Ulbrioht sagte im Schlußwort zur ersten Sitzung, zur 
Gründung des Komitees für den 20. Jahrestag: Das Wichtigste ist 
jetzt, daß den Menschen das große Ziel unserer Entwicklung ge
zeigt und richtig erklärt wird. Die Menschen werden dann nach- 
denken Uber ihre eigene Lage und - dessen bin ich gewiß - neue 
Initiative im Blick auf den 20. Jahrestag entfalten. Das gilt 
besonders für die vertikale Durchsetzung unserer Strukturpolitik

(Beifall)

Th/Gu
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Um unseren Zeitplan einzuhalten, schlage ich Ihnen vor, daß wir 
die Diskussion beenden und alle Freunde - Freund Weigand, Freund 
.Weder, Freund Lehmann und Freund Hähne - bitten, ihre Beiträge 
uns schriftlich für die Veröffentlichung in der Broschüre zur 
Verfügung zu stellen. Ist der Hauptvorstand und sind vor allen 
Dingen die Freunde, die reden wollten, damit einverstanden? - 
Dieses tiefe Schweigen betrachte ich als eine Zustimmung. Ich 
bitte deshalb den Freund Heyl, das Schlußwort zu sprechen.

Unionsfreund Wolfgang H e y l :

Verehrte Unionsfreunde!
Unsere Hauptvorstandssitzung stellte keinen Wendepunkt in der 
wirtschaftspolitischen Arbeit unserer Partei dar, sondern hat 
sich mit Problemen der Weiterentwicklung unseres ökonomischen 
Systems beschäftigt, die sich aus der vorletzten Staatsrats
sitzung, der Volkskammersitzung und aus dem X. Deutschen Bauern
kongreß ergeben haben.

Ich glaube, es ist sowohl im Bericht des Präsidiums als auch 
in der Diskussion recht deutlich geworden, daß es uns allen 
darauf ankommen muß, in Auswertung und Beachtung dieser neuen 
Beschlüsse unsere politisch-ideologische Arbeit auch auf wirt- 
schafts-politischem Gebiet sinnvoll fortzusetzen und die neuen 
Aufgaben und Probleme, die uns gestellt sind, in Zusammenarbeit 
aller demokratischen Kräfte in der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland zu verwirklichen.

Es wurde uns durch die Beratungen im Staatsrat und in der 9* 
Sitzung der Volkskammer ebenso wie durch die Beratungen des 
X. Deutschen Bauernkongresses deutlich vor Augen geführt, wie 
es gerade jetzt in der Weiterentwicklung des ökonomischen Systems 
darauf ankommt, vom Gesamtsystem her alle Teilsysteme zu gestalten«
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Diese Systemregelung verstehen wir dahin, von volkswirtschaft
lichen Zusammenhängen her die wechselseitigen Beziehungen der 
verschiedenen Elemente des ökonomischen Systems des Sozialismus 
bewußt und unter dem Aspekt höchster Effektivität der Ergebnisse 
zu nutzen. Dazu werden wir alle unsere Mitglieder befähigen, daß 
sie noch besser als in der Vergangenheit einerseits ihre konkre
ten Aufgaben sehen und erkennen, andererseits aber auch gleich
zeitig über den Rahmen ihrer internen, engen Arbeit hinaus
blicken und ihre eigenen Aufgaben vom gesellschaftlichen Ganzen, 
von den gesellschaftlichen Aufgaben, die gestellt sind, ableiten.

Wir haben diese Gedankengänge auch in den Kreisdelegiertenkonfe
renzen unserer Partei deutlich wahrnehmen können; denn es ist uns, 
wie der Bericht des Präsidiums aussagte, erstmalig in einer 
guten Weise gelungen, die ideologischen Probleme, die politischen 
Aufgaben, die in engem Zusammenhang mit den ökonomischen Aufgaben 
in den jeweiligen Kreisen zu sehen sind, im Zusammenhang zu dis
kutieren und so die politisch-ideologischen Grundfragen zu nutzen, 
um ökonomische Ergebnisse zu erzielen. Vor allen Dingen aber konn
ten wir uns noch stärker darauf ausrichten, daß diese Arbeit, die 
gemeinsam zu leisten ist, in dem Maße getan werden kann, wie wir 
es verstehen, alle unsere Mitglieder und die uns nahestehenden 
parteilosen Christen dafür mit zu gewinnen.

Während uns die Volkskammersitzung deutlich machte, wie gerade 
ein unmittelbarer, enger Zusammenhang besteht zwischen der Bewäl
tigung der ökonomischen Aufgaben und der Weiterentwicklung der 
Volksbildung und der Berufsausbildung, so ist es uns leider auf 
den Kreisdelegiertenkonferenzen nicht immer so deutlich geworden, 
daß mit der Aufgabe, die ökonomischen Probleme zu lösen, für uns 
die Aufgabe verbunden ist, mit unseren Mitgliedern zu arbeiten, 
die Aufgabe ihrer Qualifizierung, also die Arbeit mit den Men
schen, eng zusammenhängt und so auch gesehen werden muß.

Auf unserer heutigen Hauptvorstandssitzung - und hier möchte ich 
sie im Zusammenhang mit den gestrigen Beratungen sehen - ist 
deutlich geworden: Wenn wir die künftigen Aufgaben unserer Partei 
erkennen und formulieren, muß stets zugleich auch mit überlegt



Th/Gu 61

werden, wie die Arbeit mit unseren Mitgliedern gestaltet werden 
muß. Es muß Klarheit darüber geschaffen werden, welche Quali
fizierungsmaßnahmen einzuleiten sind, um sie zu befähigen, ihre 
Leitungsaufgaben in der Partei morgen noch besser -zu bewältigen, 
in noch besserer V/eise als Vorbild in der Zusammenarbeit der 
Nationalen Front zu wirken und nicht zuletzt auch in ihrer beruf
lichen Arbeit möglichst zu den Schrittmachern zu gehören.

Wir sind uns also einig darüber, daß unsere Hauptaufgabe die 
politische Erziehung und Bildungsarbeit ist und daß wir - wie 
es im Bericht des Präsidiums herausgearbeitet worden ist - die 
ideologische Substanz der ökonomischen Probleme herausfinden 
müssen. Das ist das Kriterium für unsere Arbeit, das ist die 
Hauptaufgabe, die die Vorstände auf allen Ebenen zu lösen haben.

Es kommt darauf an, besser noch als in der Vergangenheit alle 
Freunde innerlich bereit zu machen, die neuen Probleme zu sehen 
und zu erkennen. Sie sollen befähigt werden, durch selbständige 
Entscheidungen an ihrem Arbeitsplatz im Rahmen der dort gültigen 
Beschlüsse ihre Aufgaben zu lösen.

Ich meine, daß wir in diesem Zusammenhang künftig ein wenig 
deutlicher folgende vier Probleme beachten wollen:

0 Erstens gilt es, die prognostische Seite aller Dinge zu sehen, 
den ständigen Vergleich mit dem Weltstand, so wie es im Bericht 
des Präsidiums zum Ausdruck kam. Aber dabei, liebe Freunde, wol
len wir immer erkennen, daß dies keine einmalige Angelegenheit 
ist, sondern ein ständiger Prozeß, daß ich, wenn ich heute an 
der Prognostik arbeite, mit dieser Arbeit nicht entpflichtet bin, 
das morgen und übermorgen auch zu tun; daß wir also nicht, so wie 
es offenbar unbeabsichtigt heute formuliert worden ist, die Auf
fassung vertreten, es gebe einen immer kleineren Abstand zu den 
Perspektivaufgaben. Ganz und gar nicht! Dies ist vielmehr ein 
ständiger Prozeß. Und deshalb müssen wir in den nächsten Wochen 
und Monaten noch weiter voraussschauen, als wir heute die Dinge 
zu erfassen in der Lage sind.



Th/Gu 62

Das ist das Entscheidende. Und wenn das Denken und Handeln 
unserer Freunde in dieser Richtung beeinflußt wird, dann werden 
sie besser in der Lage sein, zu erreichen, was der Bericht des 
Präsidiums festgestellt hat: daß es darauf ankommt, die Erkennt
nisse der Wissenschaft in kürzeren Abständen produktionswirksam 
zu machen.

0 Zweitens sollten wir bei den neuen struktur-politischen Aufga
ben erkennen, daß damit in engem Zusammenhang viele menschliche 
Probleme stehen. Richtige Strukturpolitik muß von prognostischer 
Sicht ausgehen und dabei immer prüfen, worauf es bei einer Um
profilierung einzelner Wirtschaftszweige ankommt. Das Kriterium: 
Mit einem effektiveren Einsatz der Mittel und Fonds einen höheren 
Zuwachs an Nationaleinkommen zu erreichen. Demzufolge wird bei 
solchen Umprofilierungen nicht die Form, sondern der Inhalt das 
Ausschlaggebende sein. Deshalb kann man Strukturpolitik nur trei
ben mit prognostischer Vorausschau und perspektivischen Festle
gungen, damit die getroffenen Maßnahmen den Anforderungen an die 
langfristige Entwicklung der Volkswirtschaft entsprechen und 
nicht ständig geändert werden müssen. Die Qualität der Vorarbeit 
entschei^tiber die Kontinuität der Realisierung. Das schließt 
selbstverständlich die ständige rechtzeitige Anpassung an sich 
verändernde Bedingungen nicht aus. Im Beitrag unseres Freundes 
Ostermann wurde das heute schon deutlich.

Und wenn wir, wie hier richtig ausgedrückt worden ist, davon 
ausgehen, daß die wissenschaftlich-technische Revolution mit 
einer umgeheuren Dynamik auf uns einwirkt, dann ergibt sich 
daraus, daß Aufgaben, die heute richtig von der Perspektive 
abgeleitet worden sind und in Angriff genommen werden, morgen 
schon diese oder jene andere Richtung erhalten können oder müssen.

Demzufolge stellt prognostische Arbeit, Vergleiche mit dem 
Weltstand und auch unsere Strukturpolitik einen ständigen Prozeß 
dar.
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Den ersten Schritt in unserer gesellschaftlichen Entwicklung haben 
wir vom Ich zum Wir getan. Den zweiten Schritt sehen wir darin, 
daß die einzelnen Glieder unserer Gesellschaft über ihre enge 
Produktionseinheit hinausschauen und in gesamtgesellschaftlichen 
Zusammenhängen stehen. Heute nun kommt es bei einer richtigen 
Bewältigung der wissenschaftlich-technischen Revolution, bei 
einer echten prognostischen Arbeit und einer guten Struktur
politik darauf an, überall über die Grenzen unserer Republik 
hinauszuschauen und die enge Partnerschaft mit der Sowjetunion, 
mit dem größten sozialistischen Staat, weiter auszudehnen.

Auch das ist eine politisch-ideologische Aufgabe, auch das ist 
eine Aufgabe unserer Partei, das Denken in diesen größeren 
Zusammenhängen zu fördern und damit bei allen unseren Unions
freunden Bereitschaft zu wecken für dies«- sich sehr rasch ent
wickelnde Zusammenarbeit mit der Sowjetunion auf einer höheren 
Basis, Sie ist gestern im Referat des Vorsitzenden unserer Partei 
deutlich erklärt und herausgearbeitet worden,

0 Ein dritter Gesichtspunkt, der vor allen Dingen jetzt in der 
Vorbereitung des 20. Jahrestages eine größere Rolle spielen muß, 
ist jener, daß wir uns alle gemeinsam bemühen, alle zur Verfügung 
stehenden Freunde in Industrie, Handel und Landwirtschaft, in 
Wissenschaft und Technik in den sozialistischen Wettbewerb mit 
einzubeziehen. Dabei - ich bringe hier einen Vorschlag des 
Staatsratsvorsitzenden Walter Ulbricht - ist dafür zu sorgen, 
daß dieser Wettbewerb stärker als je zuvor, von den prognosti
schen Aufgaben ausgeht, sie zu seinem Kernpunkt macht und damit 
erreicht, daß immer größere Pionierleistungen vollbracht wer
den. So wird dieser Wettbewerb in allen Betrieben und Institu
tionen vor allen Dingen auf die Aufgaben ausgerichtet, die sich 
in Wissenschaft und Technik ergeben. Besser als in der Vergangen
heit führt er Wissenschaftler, Techniker, Forscher, Werktätige 
aus den Betrieben zusammen und bildet Kollektive, die in der Lage 
sind, im sozialistischen Wettbewerb Pionierleistungen zu voll
bringen und damit dem neuen Inhalt der Schrittmacherbewegunge 
gerecht zu werden.
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0 Und als Viertes möchte ich sagen, daß wir diese Aufgaben dann 
richtig bewältigen, wenn ein enges Zusammenwirken zwischen den 
Aufgaben des Zweiges und den Aufgaben des Territoriums zustande 
kommt» Einige Freunde, zuletzt auch unser Freund Walter Riedel, 
haben sehr deutlich darauf hingewiesen, und ich halte das für 
sehr gut» Es geht einfach nicht mehr, vom Systemcharakter unserer 
Entwicklung zu sprechen und Systemregelungen anzustreben, aber 
zuzulassen, daß Zweig und Territorium nebeneinander oder sogar 
gegeneinander arbeiten» Es kommt darauf an, in enger Wechselwir
kung zwischen Zweig und Territorium die Aufgaben miteinander zu 
koordinieren. Das geht um so besser,als alle Beteiligten von der 
Untiefiung^ausgehen, nicht nur in der Ökonomie, in der Wissen
schaft und Technik, sondern auch von der Prognose der gesell
schaftlichen Entwicklung unseres Staates und unserer Gesellschaft 
überhaupt, und von daher die Aufgaben ableiten.

Wenn auch unser Freund Riedel hier in sehr überzeugender Weise 
Probleme auf den Tisch legte und damit nachwies, wieviele Dinge 
noch ungelöst sind, so möchten wir doch feststellen, daß gerade 
seit dem Staatsratsbeschluß vom 15. September über die Entwick
lung der Haushalts- und Finanzwirtschaft und damit über die 
Verbesserung der Führungstätigkeit der Volksvertretungen und 
seit dem Beschluß des Ministerrates vom Februar vorigen Jahres 
über die Aufgaben der volkseigenen Betriebe in der Zusammenarbeit 
mit den Territorien sich schon eine gute gemeinsame Arbeit ent
wickelt hat. Aber auch das, liebe Freunde, ist ein Prozeß, den 
wir gemeinsam gestalten wollen, und dabei entstehen viele prak
tische Aufgaben auch für unsere Partei.

Jener Staatsratsbeschluß vom 15» September und seine Forderungen 
für die Arbeit der örtlichen Volksvertretungen gibt uns alle 
Möglichkeiten der Mitarbeit. Es gilt, die Volksvertretungen zum 
souveränen Leitungsinstrument in den jeweiligen Gemeinden zu 
machen. Sie müssen die Entscheidungen im Rahmen der zentralen 
Planung für ihr Territorium kennen. Sie haben nicht allein dafür 
zu sorgen, daß sich eine enge Zusammenarbeit mit den am Ort 
ansässigen Betrieben ergibt, sondern haben vor allen Dingen die
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Aufgabe, die sozialistische Demokratie weiter zu entfalten und 
zu entwickeln, um alle Schichten und Kreise der Bevölkerung in 
die Arbeit mit einzubeziehen. Denn bei unserem jetzigen Entwick
lungsstand ist es nicht mehr Aufgabe nur dieses oder jenes Be
triebes, dieser oder jener Gruppe oder Schicht, die Probleme zu 
lösen. Heute können wir die komplexen Aufgaben in einem Ort, in 
einem Dorf oder in einer Stadt nur in der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit, also auch in der Gemeinschaftsarbeit zwischen 
Territorium und Zweig bzw, örtlichem Betrieb, und in der Gemein
schaftsarbeit über die örtlichen Organe hinaus bewältigen.

Hier hat unsere Partei ein großes Betätigungsfeld, Gerade in 
Vorbereitung des 20, Jahrestages der Republik kommt es mehr als 
in der Vergangenheit darauf an, die FührungStätigkeit der Volks
vertretungen zu erhöhen und in enger Zusammenarbeit zwischen 
Volksvertretungen und Ausschüssen der Nationalen Front dafür 
zu sorgen, daß die Pläne der Nationalen Front, die Pläne, in 
denen sich die Masseninitiative der Bevölkerung vereinigt, nicht 
neben dem Volkswirtschaftsplan laufen, sondern daß hier eine Ein
heit hergestellt wird und der Plan tatsächlich Ausgangspunkt, 
Inhalt und Ziel unserer Arbeit darstellt. Diese Zusammenarbeit, 
auch zwischen Betrieben und Territorium, ist einfach deshalb 
erforderlich, weil wir es uns für die Zukunft nicht mehr leisten 
können, daß «Werktätige in hochmodernen Betrieben mit hochmodernen 
Produktionsprozessen arbeiten und dann am Abend in das Wohngebiet 
gehen und dort in einem Zusammnhang von vorgestern und vorvor
gestern leben. Auch hier muß die Entwicklung in den Gemeinden 
und Städten weiter gefördert werden, um damit die Einheit zwi
schen dem, was unseren Werktätigen in ihren Produktionsbetrieben 
geboten wird, und dem Leben in ihren Städten und Gemeinden, in 
ihrem Wohngebiet, herzustellen.
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Wenn wir diese Arbeit in Zukunft stärker betreiben, liebe 
Freunde, dann helfen wir, das System zu vervollständigen, 
dann leisten wir unseren Beitrag dazu, unsere Deutsche Demokra
tische Republik auch in dieser Hinsicht ansehnlicher und unüber
windlich zu gestalten.

’Wenn im Gegensatz dazu von denjenigen, die in Y/estdeutschland 
die Vergangenheit vertreten, immer wieder angeregt und vorge
schlagen wird, unsere Wirtschaft zu dezentralisieren und zu 
’’liberalisieren", also eine Zersplitterung unserer Wirtschaft 
herbeizuführen, dann deshalb, um zu verhindern, daß wir die 
wissenschaftlich-technische Revolution mit der Konzentration 
von Fonds bewältigen, und um gleichzeitig zu verhindern, daß 
sich in diesen größeren Produktionseinheiten die sozialistische 
Demokratie und damit die Beteiligung aller Werktätigen an der 
Staatsmacht weiter entwickelt und entfaltet.

Wir haben schon in der Vergangenheit stets die richtigen Formen 
gefunden. Und wir haben vor allen Dingen durch die Volkskammer
beschlüsse und durch den Beschluß des Staatsrates deutlich ge
macht, daß sich mit^|fößeren Eigeninitiativen der Betriebe auch 
die sozialistische Demokratie immens entwickelt. Dadurch werden 
viel mehr Werktätige mit in die Entscheidungsfindung einbezogen 
und engagieren sich dadurch noch enger mit ihrem Betrieb, mit 
unserer Volkswirtschaft, mit unserem Staat.

Das ist das eigentliche Geheimnis unserer weiteren Entwicklung, 
und deshalb können wir mit Fug und Recht sagen, daß die Haupt
vorstandssitzung sinnvoll die neuen Probleme aufgegriffen hat.
Wir sind bereit, in der Partei durch die Verbesserung unserer 
politischen Arbeit diese Zusammenarbeit, diese Weiterentwicklung 
der sozialistischen Demokratie zu fördern. Damit machen wir deut
lich, daß wir ernannt haben: Im Mittelpunkt unseres Geschehens 
steht der Mensch, der Mitmensch, der Unionsfreund. Deshalb sind 
alle unsere Aufgaben darauf ausgerichtet, ihm zu helfen, sich 
besser zurechtzufinden, seinen Bewußtseinsstand weiterhin zu 
verbessern und in Zusammenhängen denken zu lernen, um in seiner
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gesellschaftlichen und beruflichen Arbeit selbständig ent
scheiden zu können.

Diese Aufgabe in Vorbereitung unserer Bezirksdelegiertenkon
ferenzen klar erkannt zu haben, heißt zugleich, die rechte 
Schlußfolgerung aus den Ausführungen zu ziehen, die gestern 
und heute hier im Hauptvorstand gemacht worden sind.

Zwar hat es einige Diskussionsredner gegeben, die sehr speziell 
zu einigen Problemen gesprochen haben, aber nicht etwa deshalb, 
um uns nur auf diese -Probleme hin festzulegen, sondern weil es 
einfach erforderlich ist, Hauptfragen unserer Entwicklung, 
spezifische Aufgaben, die im Augenblick herangereift sind und 
damit zu einem Knotenpunkt der Entwicklung werden, zu kennen0 
Nur dann sind wir in der Lage, in unseren Bezirks- und Kreis
verbänden die richtigen Entscheidungen zu fällen und unseren 
Freunden die Möglichkeit zu geben, diese Probleme zu erkennen0

So vollzieht sich auf diesem Gebiet der Wettbewerb zwischen 
Kapitalismus und Sozialismus. So helfen wir mit, die Epoche 
des Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus (dadurch, nicht 
durch die wissenschaftlich-technische Revolution wird unsere 
Epoche charakterisiert) immer eindringlicher und deutlicher 
zugunsten des Sozialismus zu gestalten.

Wir wollen deshalb die Vorbereitung unserer Bezirksdelegierten
konferenzen und damit die Vorbereitung unseres 12. Parteitages 
eng einbeziehen in die Vorbereitung des 20. Jahrestages unserer 
Deutschen Demokratischen Republik.

Dabei kommt es uns zunächst gemeinsam in der Nationalen Front 
darauf an, von den Aussagen und Aufgaben unserer neuen 
sozialistischen Verfassung auszugehen und diese Aufgaben mit 
unserer gesamten Bevölkerung zu beraten und sie zu befähigen, 
Text und Inhalt unserer sozialistischen Verfassung immer mehr 
zur sozialistischen Verfassungswirklichkeit zu gestalten.
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XJAußerdem müssen wir die Vorbereitung unseres 20. Jahrestages 
eng verbinden mit der Ausarbeitung des Perspektivplanes» Durch 
konkrete Aufgabenstellung helfen wir, den Perspektivplan immer 
mehr zum Hauptsteuerungsinstrument zu machen. Die Möglichkeiten 
des neuen ökonomischen Systems, die in mehrjährigen Normativen 
und in der Ausnutzung des Beschlusses des Staatsrates vom 15. Sep
tember und vom 22. April liegen, müssen genutzt werden, um die 
Pläne zu erfüllen und mit der Perspektivplanung Voraussetzungen 
zur kontinuierlichen Portsetzung unserer Arbeit nach dem 20o Jah
restag der Republik zu schaffen.

Und schließlich ist es notwendig, daß die Volksvertretungen 
und die Ausschüsse der Nationalen Front engstens Zusammenarbeiten, 
in alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens neue Initiative 
ausstrahlen, die Arbeit aller gesellschaftlichen Kräfte vereinen 
und auf jedem Territorium in einem gemeinsamen Programm der Volks
vertretung und des Ausschusses der Nationalen Front die Aufgaben 
für die nächsten Monate bis hin zum 20. Jahrestag festlegen.

Wollen wir mit dazu beitragen, liebe Freunde, daß der 20. Jahres
tag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, und als 
Zwischenbilanz unser 12. Parteitag, deutlich machen: Die Ver
gangenheit ist von uns bewältigt worden. Nun sind wir dabei, die 
Zukunft zu bewältigen. Der 20. Jahrestag wird vor der Weltöffent
lichkeit manifestieren, wie die Macht der Werktätigen zum Nutzen 
des ganzen Volkes wird und wie der Wille des Staatsvolkes der 
Deutschen Demokratischen Republik zur Friedens- und sozial 
gerechten Politik der sozialistischen Staatsmacht führt.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Ich danke Freund Wolfgang Heyl für sein Schlußwort. Der Tagesord
nung entsprechend gebe ich jetzt dem Vorsitzenden der Redaktions
kommission, Unionsfreund Höhn, das Wort zu seinem Bericht.
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Unionsfreund Kurt H ö h n :

Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde!
Die Redaktionskommission begrüßt, daß das Präsidium das Glück
wunschschreiben an den Vorsitzenden des Staatsrates der DDR 
und Ersten Sekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands, Walter Ulbricht, anläßlich seines 
75» Geburtstages dem gesamten Hauptvorstand vorl^egt, damit 
der Hauptvorstand dieses Schreiben zum Beschluß erhebt und damit 
gleichzeitig dokumentiert, welche Bedeutung wir dem Ehrentag 
unseres verehrten Ereundes Walter U&bricht zumessen» Die Re
daktionskommission ist der Meinung, daß das vorliegende Glück
wunschschreiben in würdiger Weise defcv Staatsratsvorsitzenden 
und sein Werk ehrt und alles das, was uns christliche Demokra
ten am 75» Geburtstag Walter Ulbrichts bewegt, zum Ausdruck 
bringt. Sie schlägt deshalb dem Hauptvorstand vor, die Vorlage 
"Glückwunschschreiben an den Vorsitzenden des Staatsrates der 
DDR und Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED" zu be
schließen.

Die Redaktionskommission hat sich desweiteren mit der Vorlage 
Nr. 4 "Politische Konzeption für des 12. Parteitag der CDU1'

II
und der Vorlage Er. 5 " Konzeption zur Entschließung desO12. Parteitages "beschäftigt.

Bezüglich der Politischen Konzeption ist die Redaktionskommis 
sion der Auffassung, daß die Formulierung auf Seite 1, erster 
Absatz, nicht genügt. Der Parteitag muß mehr als Hinweise geben, 
Deshalb schlagen wir folgende Formulierung vor:
"Nachstehende Grundfragen unserer Politik bzw. folgende Arbeits
komplexe sind aufzugreifen und vom Wesen her zu erläutern. Dabei 
ist der programmatische Weg für die künftige Arbeit unserer Partei 
bei de^Vfrestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus zu bestimmen."

Weiter empfiehlt die Redaktionskommission dem Sekretariat des 
Hauptvorstandes, zu überprüfen, ob es nicht zweckmäßig wäre,
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bei einzelnen Komplexen auch entsprechend der Situation in den 
Bezirksverbänden noch zu differenzieren.

Was die Konzeption zur Entschließung anbetrifft, ist die Re
daktionskommission damit einverstanden. Sie empfiehlt dem 
Hauptvorstand, die Konzeption zu bestätigen und der Entschließung 
kommission den Auftrag zu geben, in dieser Grundrichtung die 
Ausarbeitung vorzunehmen.

Ich danke Ihnen.

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Ich danke der Redaktionskommission für die geleistete Arbeit.

Wir kommen jetzt zur Abstimmung der Ihnen vorliegenden Dokumente.

Wie Sie soeben vernommen haben, empfiehlt uns die Redaktions
kommission das Glückwunschschreiben an den Vorsitzenden des 
Staatsrates der DDR und Ersten Sekretär des Zentralkomitees der 
SED anläßlich seines 75» Geburtstages in der vorgelegten Form 
anzunehmen. Wer dem zustimmt, bitte ich um das Handzeichen. - 
Danke. - Gibt es Freunde, die sich der Stimme enthalten? - 
Das ist nicht der Fall. Damit ist dieses Glückwunschschreiben 
des Hauptvorstandes der CDU einstimmig angenommen.

( Beifall )

Als Vorlage Nr. 3 liegt Ihnen die Einberufung des 12. Parteita
ges mit seiner Tagesordnung vor. Gibt es davon von seiten des 
Hauptvorstandes Bemerkungen oder Veränderungen? - Das ist nicht 
der Fall. - Wer dieser Vorlage seine Zustimmung geben will,den 
bitte ich um das Handzäch en. - Danke. - Gibt es Freunde, die 
sich der Stimme enthalten wollen? - Das ist nicht der Fall. - 
Der 12. Parteitag der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands ist vom Hauptvorstand einstimmig einberufen worden.
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Daraus ergibt sich die Vorlage Nr. 4: Die Politische Konzeption 
für den 12. Parteit^; der CDU, wo wir von der RedaktionsKommis
sion die Bemerkung sowohl zur 1. Seite als auch zu einer Diffe
renzierung der Situation in den Bezirken soeben gehört haben«
Ist der Hauptvorstand bereit, dieser Konzeption zusätzlich dieser 
Vorschläge zuzustinmen, dann bitte ich alle Mitglieder des 
Hauptvorstandes, die Hand zu heben. - Ich danke. - Gibt es 
Stimmenenthaltungen? - das ist nicht der Pall. So ist auch diese 
Politische Konzeption für den 12. Parteitag angenommen.

Zur Vorlage Nr. 5 hat die Redaktionskommission dem Hauptvor
stand vorgeschlagen, von dieser Konzeption zur Entschließung 
des 12. Parteitgges bei der Ausarbeitung der endgültigen Ent
schließung auszugehen. Wer diesen Vorschlag unterstützt, den 
bitte ich um das Handzeichen. - Dank. - Gibt es hier Stimmen
enthaltungen? - Das ist auch nicht der Pall, so daß wir auch 
hier den beschlossenen Auftrag des Hauptvorstandes an die 
Kommission zur Ausarbeitung der Entschließung geben können.

Die Vorlage Nr. 6 ergibt sich aus der vom Hauptvorstand be
schlossenen Wahlordnung. Gibt es zu dieser Vorlage Bemerkungen? - 
Das ist nicht der Pall. Wer dieser Vorlage zustimmen will, den 
bitte ich um das Handzeichen, - Danke. - Gibt es Stimmenenthal
tungen? - Das ist nicht der Pall.

In der Vorlage Nr. 7 muß vom Hauptvorstand der Wahlausschuß 
entsprechend der Wahlordnung vom 5*12.1967 für den 12. Parteitag 
berufen werden. Gibt es zu diesen Vorschlägen Bemerkungen?

Ich kann hinzufügen, daß sie sowohl mit unserem Unionsfreund 
Dr. Toeplitz besprochen worden sind wie auch mit den einzelnen 
Bezirken, so daß die Vorstellungen und Wünsche der einzelnen 
Bezirke ihre Berücksichtigung gefunden haben.

Gibt es zu dieser Vorlage Nr. 7 von einem Mitglied des Hauptvor
standes noch irgendwelche Bemerkungen? - Wer dieser Vorlage zu
stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke.- Gibt 
es Stimmenenthaltungen? - Das ist nicht der Pall. Damit ist die 
Wahlkommission einstimmig vom Hauptvorstand berufen.
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Liebe Freunde!

Wir stehen damit am Ende unserer XXI. Hauptvorstandssitzung.
Wir haben das umfangreiche Gebiet durcharbeiten können. Und 
ich bin überzeugt, daß die Materialien, die wir sowohl im 
Bericht des Präsidiums wie in der Diskussion erarbeitet haben, 
uns eine außerordentlich große Hilfe in der Vorbereitung und 
Durchführung unserer Bezirksdelegiertenkonferenzen wie vor 
allen Dingen auch in der Vorbereitung unseres 12. Parteitages 
sein werden.

Ich danke noch einmal Freund Kind, Freund Heyl, allen Diskussions
redner, danke auch denen, die sich bereit erklärt haben, ihren 
Beitrag schriftlich einzureichen, danke all den Freunden, die 
unserer Einladung gefolgt sind und an dieser Beratung teilge

nommen haben, und wünsche Ihnen allen gute Erfolge bei der Ver
wirklichung der Gedanken, der Beschlüsse unseres Hauptvorstandes 
in der Vorbereitung unserer großen umfassenden Aufgaben.

Wir werden die nächste Hauptvorstandssitzung am 33« und 24. 
September wiederum hier in Burgscheidungen durchführen, am 
23. September, um hier die Ergebnisse der Arbeit der Bezirke 
nach dem Bezirksdelegiertenkonferenzen entgegenzunehmen und sie 
einzuschätzen in Vorbereitung zum Parteitag, und am nächsten Tag 
werden wir den literarischen Wettbewerb der CDU auswerten und 
die Preisträger würdigen. Wir werden also am 23. und 24. Septem
ber uns hier wieder in Burgscheidungen versammeln.

Ich wünsche Ihnen guten Appetit, eine gute Heimfahrt!

Die XXI. Sitzung des HauptvorStandes ist beschlossen.

( Beifall )
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XXL SITZUNG DES HAUPTVORSTANDES

Alle Kräfte für die Mitgestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 

mobilisieren
Bericht des Präsid ium s des H auptvorstandes, 

e rs ta tte t von U nionsfreund F r i e d r i c h  K i n d

Der B erichterstattungszeitraum  seit der XIX. Sitzung des H auptvor
standes w ar in der P arte ia rb e it vom zielklaren S treben  der christlichen 
D em okraten gekennzeichnet, unsere sozialistische V erfassung m it pulsie
rendem  Leben zu erfüllen. Diese unsere sozialistische V erfassung — vom 
S taatsvolk  der DDR gestaltet und in  einem  überw ältigenden B ekenntnis 
beschlossen — geht von der V erantw ortung jedes Bürgers in  der sozialisti
schen G em einschaft fü r das Ganze aus.

Daß dieses Anliegen das H andeln unserer M itglieder bestim m t, erw ies 
sich besonders auf den sta ttgefundenen  K reisdelegiertenkonferenzen. Sie 
w urden entsprechend der D irektive des H auptvorstandes am  15. Ju n i 1968 
term ingem äß abgeschlossen. W ir können feststellen, daß unsere K reis
delegiertenkonferenzen und S tadtbezirksdelegiertenkonferenzen 1968 — bei 
vorhandenen  U nterschiedlichkeiten — das in  der D irektive gestellte Ziel 
erreicht haben und zu H öhepunkten in den V orbereitungen des 12. P a rte i
tages gew orden sind.

D afür möchten w ir von dieser S telle aus unseren Freunden in den O rts
gruppen, K reisen und B ezirken den herzlichen D ank des H auptvorstandes 
und/ seines P räsid ium s sagen.

Das hohe N iveau der K reisdelegiertenkonferenzen w urde w esentlich von 
der Tatsache bestim m t, daß übera ll die im  „Plan fü r  die A rbeit der CDU 
bis zum  12. P arte itag “ form ulierten  G rundfragen unserer P o litik  im  M ittel
pun k t der politisch-geistigen A useinandersetzung standen. Sie w urden  aus 
der Sicht unserer neuen sozialistischen V erfassung und un te r Berücksich
tigung der jew eiligen örtlichen S ituation behandelt.

A lle K onferenzen w aren  vom Bem ühen geprägt, die neue Q ualitä t u n 
serer P arte ia rb e it w eiter durchzusetzen, w ie sie sich seit der B erliner M it
arbeiterkonferenz entw ickelt hat, und w ie sie die V erw irklichung der sozia
listischen V erfassung erfordert.

Es w urde deutlich, daß die politisch-erzieherische A rbeit im M ittelpunkt 
der gesam ten politischen T ätigkeit steht.

W ie können w ir die Ergebnisse der K onferenzen zusam m enfassen?
1. Es gab keine Konferenz, auf der nicht eindrucksvoll die feste V er

bundenheit der christlichen D em okraten m it ihrem  S taat, m it unserer 
Deutschen D em okratischen Republik, bekräftig t w orden w äre. Unsere 
F reunde verbanden  ih r eindeutiges B ekenntnis zum sozialistischen V ater
land  m it neuen In itia tiven  und T aten zur allseitigen S tärkung  der Republik
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penvorstandsm itglied
D r. S i e g f r i e d  W i-S-s e 1 i n c k  , Schwärzheide, B etriebsleiter, 

Bezirks V o rs tan d sm itg lied ''- '-^ ^ - ''''
H a n s - U l r i c h  W i t t s t  o.c-k", Leipzig, S te llvertre tender B ezirks

vorsitzender, B ezirksvorstandsm itglied 
H e r t a  Z i e s  s j j - r t  z , E rfurt, A ußenredakteur, S tad tkreisvorstands- 

m itglied-"'
H a n s  Z i l l i g ,  Dresden, R edakteur, S tadtbezirksvorstandsm itglied  ,
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im  großen W ettbew erb zur V orbereitung des 20. Jahrestages. D am it geben 
sie gleichzeitig das Beispiel auch fü r  parteilose christliche B ürger fü r  die 
bew ußte M itarbeit zur V erw irklichung der sozialistischen Verfassung.

Es erw ies sich erneut, daß alle Versuche und Spekulationen unserer Geg
ner eine entschiedene Zurückw eisung fanden und finden, ih re  im periali
stische Ideologie in  unsere Reihen zu tragen; gleichgültig, ob es sich dabei 
nu r um  solche Theorien w ie der angeblichen „K lam m erfunktion“ der so
genannten EKD, einer fiktiven „einheitlichen deutschen K u ltu r“ oder 
andere handelt.

Einige K onferenzen gingen jedoch nicht genügend auf den K ern dieser 
P roblem atik  ein. Es w urde nicht im m er nachgewiesen, daß m it H ilfe 
dem agogischer Parolen  bestim m te Schichten unserer Bevölkerung davon 
abgehalten  w erden sollen, a ll ih re  K räfte  überzeugt fü r die allseitige E r
höhung der A uto ritä t unserer Republik  einzusetzen.

Die Entw icklung der letzten 23 Ja h re  erw ies und  w ird  auch in  der 
Z ukunft un te r Beweis s te lle n :

A uf deutschem  Boden gibt es n u r  einen S taat, der den F rieden und 
die glückliche Z ukunft der ganzen N ation verkörpert und gew ährleistet: 
Das ist die Deutsche D em okratische Republik!
Und die christlichen D em okraten sind m it den vielen parteilosen christ
lichen B ürgern  M itträger und M itgestalter dieses unseres sozialistischen 
V aterlandes.

2. Auf unseren K reisdelegiertenkonferenzen w urde eindrücklich die in 
über zwei Jah rzehn ten  geschichtlicher und gesellschaftlicher P rax is bestä
tig te E rkenn tn is unterstrichen:

D er gute und richtige Weg des deutschen Volkes und der ganzen Nation 
in  die Z ukunft is t nu r dann  möglich, w enn an  der Spitze a ller V olks
k rä fte  in der N ationalen F ron t die A rbeiterklasse und  ih re  P arte i steht.

Auf unseren K reisdelegiertenkonferenzen w urde die nationale und soziale 
Mission der A rbeiterk lasse anschaulich dargestellt und  jedem  Versuch 
w estdeutscher im perialistischer Ideologie eine A bfuhr erte ilt, die E inheit 
a lle r  dem okratischen K räfte  u n te r F ührung  der P arte i der A rbeiterklasse 
zu stören.

Durch die gew ählten D elegierten brachte unsere M itgliedschaft eindrucks
voll zum Ausdruck:

Die christlichen D em okraten w aren, sind und bleiben gem einsam  m it 
allen  dem okratischen K räften  in  der N ationalen F ron t überzeugte, 
treue und entschlossene V erbündete der P arte i der A rbeiterklasse beim 
großen W erk der G estaltung unserer sozialistischen Zukunft.

Dabei gehen w ir davon aus, daß die F ührungsrolle der P arte i der A r
beiterk lasse bei der Vollendung des Sozialism us objektiv  wächst, sich 
gleichzeitig jedoch auch die M itverantw ortung a lle r  dem okratischen K räfte  
erhöht.

3. Die K onferenzen haben die H auptproblem e des jew eiligen K reises 
herausgearbeite t und auf die ta tk räftige  M itarbeit an der Lösung dieser
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A ufgaben orientiert. H ierbei is t der Q ualitätsanstieg gegenüber frü h e r be
sonders deutlich geworden. Ausgehend von der inzwischen A llgem eingut 
gew ordenen E rkenntnis, daß das ökonomische System des Sozialism us das 
K ernstück des entw ickelten gesellschaftlichen System s des Sozialism us ist, 
w urde betont, daß unsere politisch-erzieherische A rbeit dazu beitragen 
muß, das Denken in  volksw irtschaftlichen Zusam m enhängen und das 
H andeln aus gesellschaftlicher V erantw ortung zu fördern. Sie m achten an 
Beispielen deutlich, w ie unsere U nionsfreunde vor allem  durch die B etei
ligung am  sozialistischen W ettbew erb und  an  den vielfältigen Form en der 
sozialistischen G em einschaftsarbeit Einfluß nehm en auf die effektivste Ge
sta ltung  des einheitlichen Reproduktionsprozesses. Sie forderten  dazu auf, 
die P rogram m e zum V olksw irtschaftsplan 1968 zu überprüfen  und sie en t
sprechend den In itia tivprogram m en der S tädte und  G em einden zu ergänzen, 
im  W ettbew erb der N ationalen F ron t zu E hren des 20. Jahrestages der 
DDR beispielgebend m itzuarbeiten  und m itzuhelfen, die G rundsätze des 
sozialistischen A rbeitens auf alle Lebensbereiche zu übertragen. Eindrucks
voll w urde an  H and persönlicher Entscheidungen die N otw endigkeit nach
gewiesen, sich politisch und fachlich w eiter zu qualifizieren.

Auch h ier gilt, daß diese Problem e unterschiedlich in  Q ualitä t und U m 
fang herausgearbeite t w urden. M ancherorts begnügte m an sich m it der 
A ufzählung des Erreichten und m it allgem einen A ppellen zu verstä rk ter 
M itarbeit. N icht übera ll w urde k la r genug die E inheit a ller Teilsystem^ 
der entw ickelten sozialistischen G esellschaft e rläu tert. Verschiedentlich 
reichte die A useinandersetzung m it V orbehalten gegen die Beteiligung an 
der sozialistischen G em einschaftsarbeit bzw. am  sozialistischen W ettbew erb 
nicht aus oder sie blieb anonym .

Dennoch k an n  festgestellt w erden: A uf der M ehrzahl der K onferenzen 
w urden  diejenigen P roblem e gut aufgezeigt, m it denen sich die in  der 
Industrie, in  der L andw irtschaft und in  der V ersorgungsw irtschaft tätigen 
U nionsfreunde auseinanderzusetzen haben und die deshalb in  der politisch
erzieherischen A rbeit der V orstände eine wichtige Rolle spielen müssen.-

4. Die K onferenzen haben bekundet, daß die M itglieder der Christlich- 
Dem okratischen Union bew ußte V erfechter der unverbrüchlichen deutsch- 
sow jetischen F reundschaft sind.

In  den Referaten, Diskussionen und Entschließungen un terstrichen unsere 
Freunde, daß auf der G rundlage dieser engen Freundschaft, die ih re  W ur
zeln in  der völligen Ü bereinstim m ung der G rundinteressen unserer Völker 
und S taa ten  hat, sich die politische, ökonomische, w issenschaftlich-tech
nische, ku ltu re lle  und  m ilitärische Zusam m enarbeit ständig erw eitert.

Ih re  tiefe Befriedigung brachten  unsere M itglieder darüber zum  Aus
druck, daß die deutsch-sowjetische Freundschaft erstm als in einer deu t
schen V erfassung ih re  unum stößliche V erankerung fand.

Eng verbunden dam it w ar der Nachweis auf unseren Konferenzen, daß 
sich — tro tz zeitw eiliger hem m ender F aktoren — das K räfteverhä ltn is in 
der W elt im m er w eiter zugunsten des Friedens, der D em okratie und des 
Sozialism us verändert. A ls das Anliegen der christlichen D em okraten 
w urde dabei herausgestellt, daß w ir m it der w eiteren  V ertiefung des
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deutsch-sowjetischen Freundschaftsgedankens auch nach besten K räften  
die E inheit und Geschlossenheit der sozialistischen S taaten  und die in te r
nationale S olidarität im  K am pf gegen die USA -Globalstrategie fördern  
helfen wollen.

G erade hierbei nahm en die K reisdelegiertenkonferenzen m it Em pörung 
gegen den verbrecherischen USA-Krieg gegen das vietnam esische Volk 
Stellung und brachten ih re  V erbundenheit m it dessen gerechtem K am pf 
m it vielfältigen Beweisen der So lidarität zum  Ausdruck.

Verschiedentlich w urden  jedoch lautgew ordene Zweifel, ob sich das 
K räfteverhältn is w irklich w eiterh in  zugunsten des Sozialism us entwickelt, 
nicht tiefgründig und überzeugend genug w iderlegt. A ber gerade je tz t — und 
das w urde im  R eferat unseres Parteivorsitzenden auf der gestrigen Be
ratung  erneu t nachgewiesen — können w ir an vielen Beispielen deutlich 
machen, daß die K räfte  des Friedens, der nationalen  Unabhängigkeit, der 
D em okratie und des Sozialism us heute rascher e rsta rken  als vor einigen 
Jahren . U nd w ir kennen auch die Ursachen dafür. Es ist der politische, 
ökonomische und m ilitärische M achtzuwachs in  sozialistischen Ländern, 
insbesondere der Sowjetunion, es ist das rap ide Anwachsen der K lassen- 
und Volkskäm pfe in  den kapitalistischen S taaten, und es sind die im m er 
größeren Erfolge der nationalen  Befreiungsbew egungen bei der Erringung 
der ökonomischen U nabhängigkeit vom Im perialism us. Das übera ll deu t
lich auszusprechen, w äre  notw endig gewesen.

5. Ausgehend von der sozialistischen Verfassung unserer Republik und 
dem  fortschreitenden Prozeß der M ilitarisierung in W estdeutschland, der 
besonders in  der Durchpeitschung der N otstands-D iktaturgesetze seinen 
A usdruck fand und findet, w urde auf den K reisdelegiertenkonferenzen eine 
intensivere A useinandersetzung als in  den zurückliegenden Jah ren  m it dem 
w estdeutschen Im perialism us und seiner zunehm enden A ggressivität ge
führt.

U nsere Freunde w iesen nach, daß die H auptgefahren fü r den F rieden in  
Europa von W estdeutschland ausgehen und daß die F ührung der W est- 
CDU/CSU die V erantw ortung fü r den sich ständig verstärkenden  R evan
chismus und Neofaschismus in  W estdeutschland trägt. Dabei bedient sie 
sich der Schützenhilfe rechter SP-Führer.

Offen setzten sich unsere Freunde m it der sogenannten „neuen O stpolitik“ 
der B onner Regierung und den verschiedenen im perialistischen Theorien, 
w ie der „K onvergenztheorie“, auseinander und bezeichneten sie m it Recht 
als den großangelegten Versuch, die Völker zu täuschen und die im periali
stische G lobalstrategie zu verschleiern.

Auf den K reisdelegiertenkonferenzen brachten unsere M itglieder zum 
Ausdruck, daß unsere U nterstützung allen  friedliebenden und dem okrati
schen K räften  in  W estdeutschland gilt, d ie fü r eine grundsätzliche W ende 
in  der Politik  und Entw icklung in  W estdeutschland eintreten.

Auf einzelnen K onferenzen w äre  es allerdings erforderlich gewesen, diese 
P roblem atik  um fassender und k la re r zu behandeln.

U nsere politisch-erzieherische A rbeit w ird  in der Z ukunft noch verstä rk t 
darauf gerichtet sein, auf der G rundlage der jüngsten  Erklärung des S taats-
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ra tes das Bem ühen der christlichen Bürger in der DDR, besonders aber auch 
der C hristen  in W estdeutschland, fü r  eine P olitik  des Friedens, der euro
päischen Sicherheit und  Z usam m enarbeit zu erhöhen. W ir un terstü tzen  
dabei voll die in  der S taa tsra tserk lärung  un terb reite ten  Vorschläge.

6. Die K reisdelegiertenkonferenzen 1968 zeichneten sich insgesam t auch 
dadurch aus, daß sie gründlicher als frü h e r Fragen der Leitungstätigkeit 
der V orstände behandelten  und  auf eine höhere Q ualitä t der F ührungs
tä tigke it entsprechend den neuen objektiven E rfordernissen des gesell
schaftlichen Entw icklungsprozesses orientierten . Als besonderer Fortschritt 
is t zu w erten, daß es auf vielen K onferenzen eine kritische A useinander
setzung m it noch vorhandenen  M ängeln in der L eitungstätigkeit des K reis
vorstandes und der O rtsgruppenvorstände gab.

A ndererseits tra ten  au f den K onferenzen noch M ängel zutage, die die 
A rbeit e iner Reihe von K reisvorständen beeinträchtigten.

So zeigte sich auf einigen Konferenzen, daß m anche K reisvorstände noch 
größere A nstrengungen un ternehm en müssen, um  die politisch-geistige 
S ituation  im  K reisverband  rea l einzuschätzen.

Verschiedentlich spielte — zum  Teil durch die unzureichende Übersicht 
und  A nalyse bedingt — die A rbeit der O rtsgruppen nicht die erforderliche 
Rolle, und auf einigen K onferenzen w urde die K aderarbe it nicht genügend 
behandelt.

W ährend in  der M ehrzahl d e r K onferenzen unsere M itarbeit in  der 
N ationalen F ron t und in  den örtlichen V olksvertretungen kritisch ein
geschätzt w urde und A nregungen fü r  die Erhöhung unserer W irksam keit 
u n te rb re ite t w urden, gab es einzelne Konferenzen, auf denen diese wich
tigen F ragen  zu kurz kam en.

Es ist einerseits zweifellos ein gu ter Erfolg, daß sich die Zahl der P farrer, 
die an  den K onferenzen teilnahm en, gegenüber 1966 verdoppelt hat. W aren 
es vor zwei Ja h re n  71 P fa rre r  als D elegierte und 123 als Gäste, so w aren 
es d iesm al 90 als Delegierte und 309 als G äste; insgesam t also eine S teige
rung von 194 auf 399. A ndererseits muß jedoch gleichzeitig darauf v er
w iesen w erden, daß auf 74 K onferenzen — das sind fast ein D ritte l — kein 
P fa rre r  anw esend w ar. Sie konzentrieren  sich auf die B ezirksverbände 
S c h w e r i n ,  N e u b r  a n d e n b u r  g , P o t s d a m ,  F r a n k f u r t ,  
M a g d e b u r g ,  K a r l - M a r x - S t a d t  und  B e r l i n .

Es kom m t also darau f an, einer system atischen und kontinuierlichen 
A rbeit besonders m it kirchlichen A m tsträgern  in  allen K reisen große Be
deutung zuzumessen.

Es liegt im W esen unserer politischen A rbeit, daß gerade die Aufdeckung 
von M ängeln der A usgangspunkt fü r neue höhere Ergebnisse sein m uß und 
ist. Trotz einzelner noch au f getre tener Unzulänglichkeiten kann  aber fest
gestellt w erden, daß die K reisdelegiertenkonferenzen 1968 sehr beachtliche 
Ergebnisse erbrachten.

Sie sind unseres Erachtens vor allem  auch deshalb erreich t w orden, weil 
in  der M ehrzahl der K reisvorstände bei der Entw icklung einer kollektiven
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A rbeit gute Fortschritte zu verzeichnen sind. Das zeigte sich besonders bei 
der V orbereitung der K reisdelegiertenkonferenzen.

U nter Einbeziehung ehrenam tlicher V orstandsm itglieder w urden vielfach 
A rbeitsgruppen gebildet, die bestim m te V orarbeiten leisteten. D am it w urde 
die V orbereitung der K reisdelegiertenkonferenzen in der M ehrzahl der 
V erbände von rela tiv  großen K ollektiven getragen. Das w irk te  sich vorteil
h a f t aus und h a t reiche F rüchte getragen.

Das drückt sich auch darin  aus, daß die A ppelle zu verstä rk ter M itarbeit, 
die von den K onferenzen ausgingen, eine große Resonanz fanden. Im  Zeit
raum  der K reisdelegiertenkonferenzen w urden w eitere 5 P rozent unserer 
M itglieder fü r die Beteiligung an den P rogram m en zum V olksw irtschafts
p lan  gewonnen, so daß je tz t insgesam t 73 P rozent aller U nionsfreunde be
stim m te Aufgaben im Rahm en der O rtsgruppenprogram m e übernom m en 
haben. G ut auf geholt h a t auf diesem  G ebiet besonders der B ezirksverband 
P o t s d a m ,  der h ierbei nun  h in te r den Bezirksverbänden B e r l i n ,  
S c h w e r i n ,  N e u b r a n d e n b u r g ,  F r a n k f u r t  und R o s t o c k  
den 6. P latz  belegt. In den B ezirksverbänden H a l l e  und G e r a  w urden 
zw ar auch w eitere 8 bzw. 7 P rozent der M itglieder neu in  die M itarbeit 
einbezogen; sie liegen m it w eniger als zwei D ritteln  jedoch im m er noch 
w eit u n te r dem  Parteidurchschnitt.

Noch eindrucksvoller ist d ie Höhe der W erte, die von unseren M itgliedern 
im  gleichen Zeitraum  in der sozialistischen V olksinitiative, im sozialisti
schen W ettbew erb und in der sozialistischen G em einschaftsarbeit geschaffen 
w urden. Der ökonomische Nutzen dieser M itarbeit beläu ft sich gegenw ärtig 
au f insgesam t 189 M illionen M ark. Das ist gegenüber dem  S tand nach den 
Jahreshauptversam m lungen  ein Zuwachs von 114 M illionen M ark. Die 
besten  Ergebnisse w eisen zur Zeit die B ezirksverbände C o t t b u s  und 
M a g d e b u r g  auf, die gem einsam  m it P o t s d a m  gegenw ärtig zur füh 
renden  G ruppe im Leistungsvergleich gehören. A nsonsten sind die L eistun
gen in  den einzelnen Bezirken nach w ie vor sehr unterschiedlich. W ir appel
lieren  besonders an die V orstände in  den Bezirksverbänden H a l l e ,  
G e r a ,  N e u b r a n d e n b u r g  und  K a r l - M a r x - S t a d t ,  größere 
A nstrengungen im  Leistungsvergleich zu unternehm en, da sie zur Zeit in 
m ehreren  Positionen w eit un te r dem  P arteidurchschnitt liegen. Bezüglich 
der bis je tzt erarbe ite ten  W erte gilt das auch fü r die B ezirksverbände 
S c h w e r i n ,  F r a n k f u r t  und B e r l i n .

Z iehen w ir nun einige der w ichtigsten Schlußfolgerungen aus der V or
bereitung und D urchführung unserer K reisdelegiertenkonferenzen fü r die 
w eitere A rbeit, dann  gelangen w ir zu folgenden Erkenntnissen und F est
stellungen :

Im  M ittelpunkt unserer gesam ten T ätigkeit steh t die politisch-ideologische 
A rbeit, die A rbeit m it den Menschen. Diese objektive Forderung gew innt 
im  w eiteren Prozeß der V erw irklichung des entw ickelten gesellschaftlichen 
System s ständig steigende Bedeutung.

Die überzeugende und konsequente A useinandersetzung m it den G rund
fragen unserer Politik  und  unserer Entw icklung ist maßgeblich dafür, daß 
jedes M itglied ein ak tiver und schöpferischer M itgestalter ist. Zur politisch
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ideologischen A rbeit gehört gleichzeitig unabdingbar die politisch-erziehe
rische A rbeit, die pädagogische Seite.

Die großen A ufgaben bei der Vollendung des Sozialism us geben nicht nur 
P roblem e zur Lösung auf, sondern sind gleichzeitig Problem e, in  deren 
Lösung sich die Menschen en tfa lten  und entwickeln. Es geht also darum , 
im  Vollzug der Aufgabenlösung die neue hum anistische M enschengemein
schaft zu form en und die Menschen der sozialistischen Epoche zu form en. 
Das m üssen nicht nu r alle M itglieder und  V orsitzenden von V orständen 
beachten; das g ilt auch fü r  alle U nionsfreunde, besonders jene, die in  den 
verschiedensten Bereichen leitende Funktionen in unserer Gesellschaft 
ausüben.

Diese A nforderungen — verbunden  m it den neuen A ufgaben bei der V er
w irklichung unserer sozialistischen V erfassung — erfordern  beschleunigt 
eine w eitere Q ualifizierung unserer F reunde und der Leitungsarbeit. Diese 
Q ualifizierung in  enger V erbindung m it der K aderarbe it als un trennbare r 
Teil der L eitungstätigkeit w ird  die Durchsetzung einer w issenschaftlichen 
L eitungsarbeit fördern. Denn diese entw ickelt sich nicht von selbst, sondern 
is t das Ergebnis des schöpferischen und qualifizierten H andelns von 
Menschen.

F ür die w eitere A rbeit em pfehlen w ir deshalb allen V orständen, ins
besondere jedoch den K reisvorständen, die K onferenzen gründlich auszu
w erten  und sich dabei vor allem  auf folgende Fragen zu konzen trieren :

1. M it den M aterialien der K reisdelegiertenkonferenzen ist die politisch
geistige A useinandersetzung über die G rundfragen unserer P o litik  ziel
strebig w eiter voranzuführen. Um dieses K ernstück unserer Leitungstätig
keit künftig  noch p lanvoller und differenzierter entw ickeln zu können, 
sollten alle V orstände bem üht sein, die Inform ation und A nalyse auf der 
G rundlage des Inform ationsbeschlusses system atisch zu verbessern.

2. Ziel und  K riterium  unserer politisch-erzieherischen A rbeit ist die Ge
w innung unserer M itglieder und parte iloser christlicher B ürger fü r  die 
bew ußte M itarbeit an der allseitigen E rfüllung des V olksw irtschaftsplanes 
und der In itia tivp läne der Kreise, S täd te und Gem einden, ih re  Beteiligung 
am  W ettbew erb zu E hren des 20. Jahrestages der DDR.

3. Um das Neue, das sich auf den verschiedensten G ebieten unserer 
A rbeit entwickelt, rascher fü r  höhere Leistungen der gesam ten P arte i 
fruch tbar zu machen, sollte überall der Leistungsvergleich der O rtsgruppen 
in V orbereitung des 12. Parteitages in tensiv iert w erden. Eine regelm äßige 
K ontrolle w ird  dazu beitragen, neue und bew ährte  M ethoden schnell und 
in möglichst großem  U m fange zu verallgem einern.

4. Um  sicherzustellen, daß w ir unserer wachsenden V erantw ortung auch 
künftig  gerecht w erden können, sollte jeder K reisvorstand bestreb t sein, 
die A rbeit m it den K aderentw icklungsplänen zum  ständigen B estandteil 
der V orstandsarbeit in  allen  O rtsgruppen, aber auch seiner eigenen Lei
tungstätigkeit zu machen.

5. Jed er K reisvorstand sollte ständig  darum  besorgt sein, übera ll die 
M itarbeit in  der N ationalen F ront und  in  den örtlichen V olksvertretungen
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zu sichern und kontinuierlich zu verbessern, dam it der gesellschaftliche 
A uftrag  in  jeder O rtsgruppe in  enger Z usam m enarbeit m it allen  dem o
kratischen K räften  erfü llt w ird.

C harakteristisch fü r die K reisdelegiertenkonferenzen w ar die V erbindung 
der sich aus der D urchführung der sozialistischen V erfassung als der G rund
ordnung unseres Lebens ergebenden Aufgaben m it der P arteiarbeit. Diese 
Id en titä t zeigt, daß w ir den gesellschaftlichen A uftrag  richtig verstanden  
haben, der im  Ja h re  unseres 12. P arteitages auch als Losung fü r  unsere 
K reisdelegiertenkonferenzen g a lt:

Aus christlicher V erantw ortung, in  dem okratischer Verpflichtung, Liebe 
und T at unserem  sozialistischen V aterland.

Diesem A nliegen gilt auch unsere A rbeit bei der V erw irklichung des öko
nomischen System s als Ganzes.

W ir gehen dabei von dem  P rinzip  aus, daß die G estaltung des gesell
schaftlichen System s und seines Kernstücks, des ökonomischen Systems, ein 
einheitlicher Prozeß sind. Das ist die Basis und  G rundlage, von der aus w ir 
die Ergebnisse der Sitzung des S taa tsra tes vom 22. A pril d. J., der 9. Volks
kam m ertagung und des X. Deutschen Bauernkongresses betrachten. Diese 
Beschlüsse w erden fü r einen langen Zeitraum  unserer gesellschaftlichen 
Entw icklung G ültigkeit haben und  auch die Leitungstätigkeit unserer V or
stände bestim m en.

Es entspricht der gesellschaftlichen V erantw ortung und  dem  A uftrag 
unserer Partei, daß w ir uns dabei in  erste r L inie m it den ideologischen 
A spekten dieser Beschlüsse befassen und in  der A rbeit unserer V orstände 
zur ideologischen Substanz der dam it verbundenen ökonomischen P ro 
blem e Vordringen.

F ür alle im gesellschaftlichen Leben und im ökonomischen Bereich 
tätigen U nionsfreunde ergeben sich bei der V erw irklichung der sozialisti
schen V erfassung im  Hinblick auf das ökonomische System des Sozialism us 
folgende H auptproblem e:

1. das V erständnis fü r  die objektiven A nforderungen einer effektiven 
S truk tu rpo litik  im  G esam tm aßstab der V olksw irtschaft zu erreichen;

2. die A bleitung der Perspektive und künftigen Entw icklung eines jeden 
B etriebes aus prognostischen Ü berlegungen m it dem  Ziel, die w issenschaft
liche und  technische Revolution in  allen  W irtschaftszweigen konsequent zu 
verw irklichen und

3. die W ahrnehm ung der E igenverantw ortung fü r das Geschehen im 
eigenen B etrieb im  R ahm en des einheitlichen Reproduktionsprozesses, des 
Zweiges und Territorium s, als entscheidendes K riterium  jeder w irtschaft
lichen Tätigkeit.

Diese Aufgaben lösen zu helfen, muß das vordringliche Anliegen der 
L eitungstätigkeit unserer V orstände in  ih rer w irtschaftspolitischen A rbeit 
sein.

Dabei gehen w ir von folgenden G esichtspunkten aus:
Auf der G rundlage der w irtschaftspolitischen Leitsätze unserer sozia

listischen V erfassung w erden die G rundfragen der S truk tur, der Effektivi-
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ta t und der bestim m enden Proportionen unserer V olksw irtschaft von den 
objektiven A nforderungen der w issenschaftlich-technischen und ökono
mischen Entw icklung bis 1980 und darüber h inaus abgeleitet. Diese p ro
gnostisch begründete, langfristige und  gezielte S truk tu rpo litik  ist darauf 
gerichtet, auf den fü r  unsere w eitere Entw icklung entscheidenden Gebieten 
den W elthöchststand zu erreichen.

Dabei w äre  es ein großer Fehler, von subjektiven M aßstäben auszu
gehen, nu r w eil diese leichter zu erfü llen  sind und teilw eise besser in  die 
persönliche Konzeption einzelner F reunde passen. Die A bleitung der 
Schw erpunktaufgaben aus der Prognose is t un te r den Bedingungen der 
w issenschaftlich-technischen Revolution eine ob jektiv  zw ingende N otw en
digkeit. Dabei verstehen w ir prognostische Erhebungen als w issenschaft
liche U ntersuchungen, die alle objektiven K riterien  der künftigen Entw ick
lung auf der G rundlage des W eltstandes und  seiner überblickbaren E nt
w icklungstendenzen um fassen.

Einige U nionsfreunde, die diese Zusam m enhänge nicht voll überblicken, 
m einen: W arum  sollen w ir die Unbequem lichkeiten von S tru k tu rän d eru n 
gen auf uns nehm en, w enn w ir noch ohne A bsatzsorgen un te r den der
zeitigen Bedingungen w eiter produzieren können?

W ir wollen ihnen eine G egenfrage stellen: Wie lange w erden sie m it 
ih ren  Erzeugnissen noch den wachsenden, sich rasch entw ickelnden Be
dürfnissen  standhalten?

K ennzeichnend fü r  die technische Revolution ist, daß sie eine Fülle tech
nischer N euentw icklungen hervorb ring t und  die Z eiträum e zwischen Idee 
und praktischer A nw endung im m er kürzer werden. B etrug die Umschlags
geschw indigkeit der Technik noch zu Beginn unseres Jah rh u n d erts  25 bis 
30 Jah re , so h a t sie sich inzwischen auf w eniger als 10 Ja h re  verkürzt.

Das zeigt das Tem po der technischen Entw icklung, aber zugleich auch 
des m oralischen Verschleißes derzeitiger V erfahren und Technologien. W er 
sich heute n icht auf das Neue Orientiert, der b le ib t unw eigerlich zurück. 
Was w ir heute bei der U m stellung der Produktion, der V erfahren und der 
O rganisation versäum en, kom m t m orgen m it a ller Schärfe auf uns zu. Diese 
Schärfe tragen  nicht w ir in die W irtschaft hinein, sondern sie ist eine ob
jektive Tendenz der Entw icklung im  Zeichen der w issenschaftlich-tech
nischen Revolution.

Deshalb muß jeder B etrieb ehrlich prüfen, ob seine Produktion w irklich 
den W eltm arktbedingungen, sowohl hinsichtlich der Q ualität als auch der 
Kosten, entspricht. Die Frage, w ie das geschehen soll, läß t sich re la tiv  rasch 
anhand  von drei K riterien  beantw orten :
— w ie ist der W eltstand auf dem  jew eiligen Gebiet,
— w ie ist die voraussichtliche Entw icklung im Prognosezeitraum  und
— w ie ist im  V erhältn is dazu der eigene S tand?

Aus diesem  Vergleich erha lten  die B etriebe einen realen  Überblick über 
die sich fü r sie ergebenden Aufgaben. Dabei zeigt sich ein w eiteres P ro 
blem. Teilweise w ird  ein W iderspruch zwischen den objektiven A nforde
rungen und den erkennbaren  eigenen Realisierungsm öglichkeiten sichtbar.
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Das fü h rt bei m and ien  B etriebsleitern zur Resignation. Sie sind der Mei
nung: W enn w ir den W eltstand zum  M aßstab nehm en, dann sind w ir m it 
unseren  k leineren  und m ittleren  B etrieben überfordert.

Das w äre  genau die falsche Reaktion, und w ir m üssen uns m it solchen 
Tendenzen ern stha ft auseinandersetzen. Es kann  in  der F rage der objek
tiven A nforderungen keine K om prom isse geben. Aber andererseits ist auch 
kein B etrieb in  unserer sozialistischen Gesellschaft auf sich allein gestellt, 
w enn es darum  geht, den Weg zu finden, der sowohl den gesellschaftlichen 
E rfordernissen als auch den betrieblichen Interessen entspricht.

Die betriebliche S ituation w ird  oft unterschiedlich sein. Die A nforderun
gen, die sich daraus zur Sicherung des notw endigen w issenschaftlich-tech
nischen Vorlaufs und zur H eranführung  der Leistungen an den W eltstand 
ergeben, mögen voneinander abweichen. Eine G runderkenntn is ist jedoch 
von allgem einer und grundsätzlicher B edeutung:

U nsere sozialistische D em okratie b ie tet alle Voraussetzungen, in sozia
listischer G em einschaftsarbeit alle P roblem e zu lösen. A llerdings, m it be
triebsbezogenen Einzelm aßnahm en, ohne A usnutzung der Vorzüge unserer 
sozialistischen G em einschaftsarbeit und ohne A bstim m ung in den Erzeug
nisgruppen und K ooperationsgem einschaften, ist dieses Ziel kaum  zu e r 
reichen. Der H auptvorstand  ha t w iederholt darauf hingewiesen, daß die 
Kooperation, K onzentration und Spezialisierung, besonders fü r die kleinen 
und m ittleren  Betriebe, die w ichtigste Voraussetzung ist, um  bestehende 
Rückstände aufzuholen und  m it der technischen Entw icklung Schritt zu 
halten. Die D urchführung einer effektiven S truk tu rpo litik  ste llt diese F or
derung erneu t m it a ller Deutlichkeit.

N im m t m an zum Beispiel die system atische A nalyse der bezirksgeleiteten 
Industrie  zur Hand, dann  ist festzustellen, daß das gegenw ärtige P roduk
tiv itätsgefälle in  der K onfektionsindustrie im Schnitt 250 P rozent und in 
der W äscheindustrie bis zu 350 P rozent beträgt. In  der M öbelindustrie be
träg t die N iveaudifferenz im  Schnitt 248 Prozent, bei W ohnraum m öbeln 
sogar 265 Prozent. Die Ü berw indung dieses P roduktivitätsgefälles m it Hilfe 
einer gezielten, auf die perspektivische Entw icklung gerichteten S tru k tu r
politik ist eine Aufgabe, die n u r m it H ilfe der sozialistischen G em ein
schaftsarbeit, und  zw ar sowohl in  der horizontalen als auch vertikalen  
G liederung der V olkswirtschaft, gew ährleistet w erden kann. Das ist eine 
Frage, die die B etriebe a ller P roduktionsstufen  angeht, um  die höchste 
E ffektivität der F inalprodukte zu erreichen.

Der B etrieb unseres U nionsfreundes M i c h a e l  in  Oberlichtenau, Be
zirk  K arl-M arx-S tad t, ist zum  Beispiel m it einer Jahresproduktion  von 
etw a 27 M illionen M ark einer der größten M öbellackhersteller in der DDR. 
Er erreichte diese Entw icklung durch eine richtige S trük tu rpo litik  der w irt
schaftsleitenden O rgane m it dem  Ziel einer horizontalen Spezialisierung 
auf säurehärtende Lacke. Dadurch w urde es dem  B etrieb möglich, die A n
sätze fü r Farben von bisher drei bis fünf Tonnen je tzt auf 20 Tonnen und 
m ehr zu erhöhen. Insgesam t w urden über 40 R ationalisierungsm aßnahm en 
zur Erhöhung der P roduk tiv itä t und Verbesserung der A rbeitsbedingungen 
durchgeführt, die einen Nutzen von rund 33 M illionen M ark brachten.
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Die U m struk turierung  blieb nicht au f den B etrieb allein  beschränkt. Auf 
In itia tive  unseres F reundes Michael schlossen sich alle m öbellackherstellen- 
den B etriebe im  Bereich der W B  Farben  und Lacke zu einer K ooperations
gem einschaft zusam m en, um  durch die O rganisierung eines gem einsam en 
technischen D ienstes die besten  E rfahrungen  schneller zu verallgem einern 
und  die w eitere Forschung und  Entw icklung gem einsam  durchzuführen. 
A ber zugleich erkann ten  die Betriebe, daß sich aus der S truk tu rpo litik  nicht 
n u r in  der horizontalen, sondern auch in  der vertikalen  Zusam m enarbeit 
A nforderungen ergeben.

D eshalb w urde die K ooperationsgem einschaft m öbellackherstellender 
B etriebe zugleich M itglied des vertikalen  K ooperationsverbandes der 
M öbelindustrie und ste llt sich in der G ebrauchsw ertstruk tur ih re r Erzeug
nisse voll auf die A nforderungen dieser F inalproduzenten  ein. Diese E nt
scheidungen der B etriebe erfolgten auf der G rundlage prognostischer Ü ber
legungen und  entsprechender S truk turfestlegungen  durch die W B  Möbel 
und  W B  Lacke und Farben, deren  G enerald irek toren  persönlich au f das 
Zustandekom m en dieses ökonomischen Modells Einfluß nahm en.

A uf die gesam tvolksw irtschaftliche Entw icklung übertragen, heiß t diese 
E rk e n n tn is :

Die w issenschaftlich-technische Revolution und eine hocheffektive S tru k 
tu rpo litik  erfo rdern  System regelungen, die eine geeignete V erbindung h er
steilen  zwischen
— der w irtschaftlich-organisatorischen Rolle der sozialistischen S taa ts

m acht zur O rganisierung des sowohl arbeitsteiligen als auch einheit
lichen Reproduktionsprozesses unserer V olksw irtschaft und

— der bew ußten N utzung der Vorzüge unsere r sozialistischen D em okratie 
u n te r b re ite r  E inbeziehung der W erktätigen auf G rund der sozialisti
schen P roduktionsverhältn isse in  den Betrieben.

Diesen V oraussetzungen en tsprich t das ökonomische System  des Sozialis
mus, indem  es die zen trale  staatliche P lanung und Leitung der G rundfragen 
des gesellschaftlichen G esam tsystem s organisch m it der E igenverantw or
tung der sozialistischen W arenproduzenten  und der eigenverantw ortlichen 
Regelung des gesellschaftlichen Lebens im  T errito rium  durch die örtlichen 
O rgane der S taatsm acht verbindet. Diese dem okratische Form  der W irt
schaftsführung en tsprich t dem  erreichten hohen Entw icklungsstand unserer 
sozialistischen Gesellschaft.

Auf dieser G rundlage greifen je tz t m it dem  Staatsratsbeschluß vom 
22. A pril 1968 eine Reihe von N euregelungen P latz, m it denen herangereifte  
Problem e der P lanung  und Leitung der V olksw irtschaft gelöst w erden.

Als erstes ist die schöpferische W eiterentw icklung des P lanungssystem s 
zu nennen. B isher erh ie lten  die B etriebe fü r  die A ufstellung ih rer P läne 
von den w irtschaftsleitenden O rganen O rientierungsziffern. Sie w aren  die 
G rundlage fü r  die P landiskussion und  die E rarbeitung  der Vorschläge fü r 
die Jahresp läne. Im  Ergebnis w urden  jedoch oft die eigenen V orstellungen 
der Betriebe nicht von den übergeordneten  w irtschaftsleitenden O rganen 
ausreichend berücksichtigt bzw. fünf bis sechs P lanänderungen  im  Ja h r
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w aren  keine Seltenheit. A ndererseits verleiten  diese O rientierungsziffern 
einige B etriebe zu schem atischem  Denken. Sie w irk ten  teilw eise der Eigen
in itia tive  entgegen und begrenzten ih re  E igenverantw ortung.

K ünftig  w ird der Perspektivp lan  das H auptsteuerungsinstrum ent unserer 
V olksw irtschaft sein. E r bestim m t in V erbindung m it den S truk turen tschei
dungen die Leitlinien unserer W irtschaftspolitik.

Die Jahresvolksw irtschaftsplanung w ird  vereinfacht. Sie erfo lg t s ta tt 
b isher in  zwei, je tz t in  einer Phase. Die K ennziffernnom enklatur w ird  auf 
struk turbestim m ende A ufgaben reduziert. Die B etriebe haben  die Möglich
keit, nun selbst zu entscheiden, welche günstigste V arian te sie anw enden, 
um  die A ufgaben des P erspektivplanes zu erfüllen. Kein w irtschaftsleiten
des O rgan ha t das Recht, den einm al bestätig ten  Jah resp lan  der Betriebe 
zu ändern, w enn nicht neue S trukturentscheidungen dies notw endig 
machen.

Das gestattet den Betrieben, P läne  aufzustellen, die den V ereinbarungen 
in den Erzeugnisgruppen und G em einschaften sowie ihren  V orstellungen 
voll entsprechen. Das verpflichtet sie aber auch zu hoher volksw irtschaft
licher V eran tw ortung  bei der A ufstellung der Pläne, dam it sie als G lied 
im einheitlichen Reproduktionsprozeß ih ren  A ufgaben im  Blick auf das 
Ganze gerecht w erden.

Die örtlichen R äte entscheiden eigenverantw ortlich auf der G rundlage 
der auf der zen tralen  P lanung beruhenden B ezirksperspektivpläne sowie 
staatlichen Aufgaben, die sich aus zen tralen  S trukturentscheidungen e r
geben, über A usarbeitung und Bestätigung der Jah resp läne ihres Bereiches. 
Sie erha lten  Inform ationen über struk turbestim m ende Investitionen, die 
fü r  die ökonomische S tru k tu r des Bezirkes und  der te rrito ria len  K oordinie
rung von besonderer Bedeutung sind.

Diese N euregelung geht alle B etriebe an, und es kom m t je tzt darauf an, 
im Rahm en der ihnen übertragenen  E igenverantw ortung bereits bei der 
A ufstellung der P läne fü r  das J a h r  1969 diese G rundsätze zu berück
sichtigen.

In enger V erbindung dam it w urden zunächst in  der volkseigenen W irt
schaft zwei w eitere N euerungen eingeführt, näm lich
— die erzeugnisgebundene P lanung  und
— langfristige N orm ative fü r  die Produktionsfondsabgabe, die N etto

gew innabführung und den Präm ienfonds, fü r die es gilt, unsere Freunde 
aus den volkseigenen B etrieben zur ak tiven  M itarbeit und U nterstützung 
zu gewinnen.

Die erzeugnisgebundene P lanung  erfolgt fü r w ichtige F inalprodukte, das 
heißt, die P lanung beginnt bereits bei der Sicherung des w issenschaftlich- 
technischen Vorlaufs, um faßt alle technologischen und  w irtschaftsorgani
satorischen Prozesse, schließt auch die D urchführung entscheidender In 
vestitionsm aßnahm en ein und  reicht über die gesam te P roduktionstätigkeit 
bis h in  zum Absatz.

Die E inführung von Z w eijahresnorm ativen fü r die P roduktionsfonds
abgabe, die N ettogew innabführung und den P räm ienfonds g ibt den
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B etrieben einen s tä rkeren  Anreiz, das vom P erspektivp lan  her vorgesehene 
Tempo der intensiven erw eiterten  Reproduktion einzuhalten. Die den 
B etrieben verbleibenden N ettogew inne können in  eigener V erantw ortung 
fü r  die F inanzierung von Investitionen, U m laufm itteln  sowie fü r die Zu
führungen zum  Präm ienfonds und  zum  K u ltu r- und  Sozialfonds eingesetzt 
w erden. A lle diese N euerungen haben ein gem einsam es Ziel: Die Erhöhung 
unserer volksw irtschaftlichen E ffektiv ität m it den M itteln  der sozialisti
schen P lanw irtschaft durchzusetzen.

Obwohl die V eränderungen im  P lanungssystem  zum  Teil vo rerst in  den 
volkseigenen B etrieben A nw endung finden, is t es richtig, w enn heute bereits 
auch von halbstaatlichen, genossenschaftlichen und  p rivaten  B etrieben 
bei ih re r M itarbeit in  den E rzeugnisgruppen und dem  dortigen G edanken
austausch aufm erksam  verfolg t w ird, welche Ergebnisse dabei erreicht 
w erden. Es un terlieg t keinem  Zweifel, daß m it der Durchsetzung des ökono
mischen System s als Ganzes diese je tz t im  E xperim ent erprobten  Form en 
künftig  sinngem äß auch fü r  alle anderen E igentum sform en G ültigkeit 
erha lten  w erden. Das gilt besonders auch fü r  die m it der N euregelung der 
P lanung  im  Zusam m enhang stehende W irkung ökonomischer Hebel, w ie 
die Bildung einheitlicher B etriebsergebnisse un te r E inbeziehung der A ußen
w irtschaftsergebnisse sowie die schrittw eise E inführung fondsbezogener 
Preise.

W as m üssen unsere F reunde dabei erkennen?
Das einheitliche B etriebsergebnis konfron tiert die B etriebe je tz t unm ittel

b a r  m it den Bedingungen des W eltm arktes. Durch den V erkauf der fü r  den 
E xport bestim m ten Erzeugnisse zu den im  In land  geltenden Industrie 
preisen in teressierte  die H ersteller b isher kaum , welche Erlöse die A ußen
handelsunternehm en als ih re  P a r tn e r  erzielen. Es existierte  praktisch 
ergebnisseitig eine A bschirm ung vom  Absatz au f den A ußenm ärkten . Je tz t 
übernehm en die B etriebe un te r W ahrung des staatlichen A ußenhandels
monopols voll die V erantw ortung fü r den A bsatz ih re r Exporterzeugnisse 
selbst. E xportren tab le B etriebe w erden am  A ußenhandelsgew inn, export
un ren tab le  B etriebe am  A ußenhandelsverlust beteiligt. Die B etriebe spüren 
am  eigenen Betriebsergebnis, zu welchen P reisen und m it w elcher Devisen
ren tab ilitä t sich ih re  Exporterzeugnisse verkaufen  lassen. D am it w ird  eine 
gezielte H ebelw irkung zur H erstellung von Exporterzeugnissen erreicht, die 
sowohl hinsichtlich der Q ualitä t als auch der K osten dem  W eltstandsver
gleich standhalten .

In  diesem  Zusam m enhang ist es jedoch notwendig, reale  Bem essungs
m aßstäbe zugrunde zu legen. M aßgeblich b leib t die D evisenrentabilität, die 
jedoch oft durch Zuschläge beim  M aterialbezug gem indert w ird, die nicht 
A usdruck echter K osten sind. W ir halten  es deshalb fü r  notw endig, in  
dieser F rage recht bald  K larhe it und einheitliche Bedingungen zu schaffen, 
indem  Bezug und  Absatz zu W eltm arktbedingungen erfolgen.

Ein anderer ökonom ischer Hebel is t die E inführung fondsbezogener 
Industriepreise, um  zu sichern, daß die B etriebe hohe G ew inne realisieren  
und  vorrangig Investitionen durchführen können, die m it ih ren  Fonds die
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besten Ergebnisse erzielen. Der fondsbezogene P reis w irk t dam it als 
Regulator. E r setzt fü r die Fondseffektivität exakte M aßstäbe.

Die B etriebe w erden über diesen P reis veranlaßt, genau zu rechnen und 
sollten sich schon heute bei jeder Neuanschaffung die F rage vorlegen: Lohnt 
sich die Anschaffung dieser Maschine un te r folgenden G esichtspunkten:
— welchen A uslastungskoefflzienten erreichen w ir,
— w ie ist die A m ortisation und Rückflußdauer der Investition,
— w as können w ir tun, um  durch Spezialisierung und  K ooperation die 

günstigsten V oraussetzungen fü r  eine hochproduktive A nw endung zu 
schaffen?

Alle diese F inanzm aßnahm en sind fester und un trennbare r B estandteil 
der V eränderungen des einheitlichen System s zur P lanung, Leitung und  
S teuerung unserer W irtschaft. Die B etriebe w erden dam it s tä rk e r in te r
essiert, konsequent fü r  die Senkung der Kosten einzutreten, um  die betrieb
liche E ffektivität und R en tab ilitä t auch in  Z ukunft zu sichern.

Das ökonomische System  je tzt schrittw eise als Ganzes durchsetzen heiß t 
erkennen, daß die B etriebe nicht n u r m ehr E igenverantw ortung erhalten , 
sondern dam it im  vollen U m fange zugleich fü r  die E igenerw irtschaftung 
Sorge zu tragen  haben. M ehr D em okratie bedeutet auch m ehr V erantw or
tung fü r  den gesam ten Reproduktionsprozeß.

Dieser Zusam m enhang ist nicht nu r ein ökonomisches E rfordernis, son
dern  zugleich ein Politikum , denn es g ibt un te r unseren F reunden noch 
manchen, der m eint: Um höhere Leistungen zu bringen, m üssen uns die 
notw endigen Investitionen vom S taa t zur V erfügung gestellt w erden. W ir 
haben an  diese F reunde eine Frage zu stellen: Der S taa t sind w ir alle, 
und  w er soll die M ittel erw irtschaften, w enn nicht der, der das Geld aus
geben w ill?

In  Z ukunft w ird  n u r der investieren, der ren tabel arbeitet. N ur so e r
reichen w ir eine schnellere Erhöhung der Effektivität. W ir finden es völlig 
richtig, daß zur M ethode der E igenerw irtschaftung der M ittel übergegangen 
w ird  und an die S telle bisheriger Zuführungen aus dem  Staatssäckel die 
eigenen Leistungen treten. Das w ird  dazu führen, daß die Betriebe die 
Zusam m enhänge zwischen ih rer eigenen T ätigkeit und ih rer künftigen 
Entw icklung noch besser erkennen.

W ir Anden es auch völlig in  Ordnung, daß die B anken auf G rund ih rer 
neuen Rolle im  ökonomischen System  des Sozialism us künftig  eine aktive 
E influßnahm e m it K red it und Zins ausüben. Sie w erden vor allem  die Auto- 
m atisierungs- und M echanisierungsm aßnahm en fördern, die sich am  gün
stigsten auf die Erhöhung der Q ualität der Erzeugnisse und die Senkung 
der K osten ausw irken.

D am it jeder B etrieb üerblicken kann, wo er den Hebel ansetzen muß, 
um  den größten Nutzeffekt zu erreichen, is t O rdnung im  betrieblichen 
Rechnungswesen vonnöten. Einige Leiter halbstaatlicher, genossenschaft
licher und p riva ter Betriebe v ertra ten  die Auffassung, das K ostendenken 
und  -rechnen sei fü r sie nichts Neues. Der G ew inn und die Kosten hätten  
schon im m er in ih ren  B etrieben eine entscheidende Rolle gespielt. t
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P rü ft m an diese Behauptung jedoch tiefgründiger, dann  zeigt sich, daß 
ih re  Ü berlegungen bisher im  w esentlichen in der globalen G egenüber
stellung von A ufw and und Ergebnis resultierten . Ein genauer Überblick 
über die Kosten je  A bteilung oder A rbeitsp latz und je  Erzeugnis feh lt 
zum eist.

W ie aber w ill ein B etriebsleiter zu richtigen Entscheidungen über die 
durchzuführenden R ationalisierungsm aßnahm en, über die Verbesserung 
der B etriebsorganisation usw. gelangen, w enn er nicht weiß, w as das ein
zelne Erzeugnis kostet, w elcher A ufw and und  N utzen in  den einzelnen A b
teilungen en ts teh t und  w ie sich die Ergebnisse im  Vergleich zu Spitzen
leistungen verhalten?

Jeder B etrieb braucht K ostenklarheit als V oraussetzung fü r die O pti
m ierung der P läne, fü r  die V ariantenrechnungen und die E inleitung effek
tiv e r technologischer M aßnahm en. Die B etriebsleiter m üssen in der Lage 
sein, ih r K ollektiv  über die ökonomische S ituation  des B etriebes zu in fo r
m ieren und die F rage beantw orten  können:
— w elcher A rt sind die K osten;
— an  w elcher S telle en tstanden  sie;
— w er is t K osten träger?

Die genaue K ostenanalyse und ihre A usw ertung m it der Belegschaft 
m uß zu einem  w ichtigen F ührungsinstrum ent auch in allen  nichtvolkseige
nen B etrieben w erden.

U nser U nionsfreund S c h w a l b e ,  K om plem entär der P lauener B aum 
w ollspinnerei, ist zum  Beispiel jederzeit in der Lage, in  seinem  B etrieb 
über die laufende K ostenentw icklung exak t A uskunft zu geben. Er nu tz t 
die K ostenstellen und K ostenträgerrechnung als ständiges Instrum ent der 
Leitungstätigkeit. In  seinem  B etrieb  w erden die Kosten bis auf den A rbeits
p la tz  aufgeschlüsselt. Sie sind die G rundlage fü r das H aushaltsbuch, aus 
dem  jeder W erktätige täglich selbst ablesen kann, w ie er an seinem  A rbeits
p la tz  au f die K ostensenkung Einfluß genom m en h a t und m it welchem 
P räm ienan te il er dem zufolge rechnen kann. N icht zuletzt auf G rund dieser 
exakten  K ostenübersicht w erden in  diesem  B etrieb seit Jah ren  im  sozia
listischen W ettbew erb hervorragende Ergebnisse erzielt.

Es w äre  notw endig, in  allen  halbstaatlichen B etrieben die F inanzplanung 
einzuführen. Sie is t eine w ichtige Ergänzung der m ateriellen  P lanung, 
w eil sie die E ffektiv ität der eingesetzten P roduktionsfonds steuert. G erade 
in  dieser Beziehung sind in  den B etrieben noch hohe Reserven vorhanden. 
Die staatliche P lankom m ission fü h rte  au f G rund des Beschlusses der ö k o 
nom ischen Kom m ission beim  P räsid ium  des M inisterrats dazu in  halb 
staatlichen  B etrieben Experim ente und U ntersuchungen durch. In den 
B etrieben, in  denen das Rechnungswesen so in  O rdnung ist, daß es eine 
differenzierte K ostenanalyse zuläßt, w urde eine w esentliche Verbesserung 
der L eitungstätigkeit erreicht. Die Kom m ission kam  jedoch zu der E in
schätzung, daß in  m indestens der H älfte der rund  7000 B etriebe m it s ta a t
licher Beteiligung diese w ichtige V oraussetzung zur Zeit noch fehlt. Auf 
die obligatorische E inführung der F inanzplanung in den halbstaatlichen
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B etrieben m ußte deshalb zunächst verzichtet w erden. H ier w ird  deutlich, 
w ie groß die Zahl der halbstaatlichen und p rivaten  B etriebe heute noch ist, 
die ohne exakte U nterlagen auf V erdacht M aßnahm en einleiten.

U nsere F reunde m üssen erkennen:
In  Z ukunft w ird  n u r  d e r  B etrieb ren tabe l arbeiten  können, der m it 

H ilfe seines Rechnungswesens und seiner K ostenrechnung bis h in  zur 
Betriebsabrechnung im stande ist, nicht n u r produktionstechnisch, sondern 
auch ökonomisch den A nforderungen des W eltm arktes standzuhalten , weil 
er dam it den Produktions- und  Z irkulationsprozeß viel gezielter steuern  
und  die Schw erpunkte erkennen  kann.

Das ökonomische System  des Sozialism us erfo rdert in  allen  Bereichen die 
A nw endung w issenschaftlicher Leitungs- und fortgeschrittener sozialisti
scher O rganisationsm ethoden, um  die W eltm arktfähigkeit unserer Erzeug
nisse in  Q ualität und  K osten zu sichern. M ehr denn je  kom m t es je tz t 
darauf an, die W issenschaft als P roduk tivk ra ft zu nutzen und  den gesam ten 
Reproduktionsprozeß w issenschaftlich zu durchdringen.

Das gilt einm al fü r  die Schaffung exak ter U nterlagen zur planm äßigen 
proportionalen  Entw icklung unserer V olksw irtschaft. Diese Aufgabe kann  
n u r m it m odernsten w issenschaftlichen E rkenntnissen  und  M ethoden, w ie 
der O perationsforschung, m it H ilfe von M odellrechnungen und der A n
w endung der elektronischen D atenverarbeitung gem eistert w erden. Eine 
w esentliche Hilfe ist dabei die w issenschaftlich-technische Zusam m en
arbe it und der E rfahrungsaustausch m it der Sowjetunion. Bei dem  F reund
schaftsbesuch der R epräsentanten  der DDR un te r Leitung des V orsitzenden 
des S taatsrates, W alter U lbricht, im  Mai 1968, w urde in  M oskau vere in 
bart, gem einsam  ein einheitliches System  elektronischer D atenverarbei
tungsm aschinen zu errichten  und  kom plexe P rogram m e zur E inführung der 
fortgeschrittensten Technologie in  der Industrie  und im  Bauw esen zu e r
arbeiten.

Die Nutzung der W issenschaft als P roduk tivk ra ft bedeutet aber auch 
konsequente A nw endung w issenschaftlicher Leitungsm ethoden in  den 
Betrieben.

Jed er B etriebsleiter weiß, daß fü r  die Entw icklung eines neuen Erzeug
nisses eine K onstruktion  notw endig ist. A ber fü r die G esam torganisation 
und  Leitung des Betriebes feh lt es o ft noch an  dieser k la ren  Konzeption. 
Das ist ein W iderspruch, der bei dem  schnellen Tempo, in  dem  sich das 
N iveau der Technisierung erhöht und die Verflechtung unserer W irtschaft 
zunim m t, schnellstens überw unden  w erden muß.

W as heißt w issenschaftliche L eitungstätigkeit in  den Betrieben?
1. sich auf die G rundlagen zu konzentrieren  und die Prognose und den 

Perspektivp lan  zur eigenen Entscheidungsgrundlage zu m achen;
2. A nw endung w issenschaftlicher M ethoden bei der Schaffung exak ter 

U nterlagen über P lanerfü llung  und  K ostensituation und
3. W eiterentw icklung der innerbetrieblichen D em okratie, um  die In itia 

tive und Schöpferkraft der W erktätigen zur vollen Entfaltung zu bringen.
Ich möchte auf diese Schw erpunkte der w issenschaftlichen Leitungstätig-
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keit in  den B etrieben kurz eingehen, weil h ier ein w eites Feld der G ew in
nung und  Überzeugung unserer U nionsfreunde liegt.

Die prognostische Denkweise ist notw endige V oraussetzung fü r  die 
V orbereitung und  D urchführung a ller technischen und  organisatorischen 
M aßnahm en. Dabei sind die Forderungen zu beachten, die sich aus dem 
Vergleich m it dem  unbestechlichen M aßstab des W eltstandes ergeben ein
schließlich der notw endigen Sicherung des wissenschaftlich-technischen 
Vorlaufs. Diese A ufgaben erfo rdern  eine in tensive Z usam m enarbeit und 
K ooperation zur durchgängigen M echanisierung und kom plexen R ationali
sierung sowie K onzentration und Spezialisierung. W issenschaftlich leiten 
heiß t hier, das P rogram m  des Industriezw eiges und der Erzeugnisgruppe 
schöpferisch im  eigenen B etrieb sowie durch zweckmäßige Verflechtungs
beziehungen zu verw irklichen.

Jed er B etrieb braucht als S teuerungs- und  L eitungsinstrum ent ein aus
sagekräftiges Rechnungswesen. M anche B etriebsleiter m einen, ih r K lein- 
und M ittelbetrieb  sei dazu nicht in  der Lage, w eil die technischen V oraus
setzungen fehlen  und sie zusätzliche B ürokräfte  einstellen m üßten.

Ich d arf daran  erinnern , daß sich unsere P arte i in ih ren  Vorschlägen an 
den VII. P arte itag  der SED bereits m it diesem  Problem  befaß t hat. W ir 
haben darau f hingewiesen, daß die Zusam m enarbeit der B etriebe in  den 
verschiedensten Form en der K ooperation auch die Möglichkeit bietet, nicht 
n u r  gem einsam  technische M aßnahm en durchzuführen, sondern auch ge
m einsam  die V erw altungsarbeit zu rationalisieren .

Dazu ein praktisches Beispiel: Die PGH „A ufbau“ in  R ibnitz-D am garten 
u n te r Leitung unseres U nionsfreundes S i e b e r  t  nu tz t fü r  ih r  Rechnungs
w esen die Vorzüge der m odernen D atenverarbeitung. Sie h a t sich der zen
tra len  Rechenstation in  Rostock angeschlossen, die in  der Lage ist, säm t
liche in  einem  M onat anfallenden Buchungen dieses rund  70 Beschäftigte 
zählenden Betriebes in drei S tunden durchzuführen und aufzuarbeiten, 
wozu frü h e r drei Vollbeschäftigte in  einem  M onat nicht im stande w aren.

Nicht jed er B etrieb  w ird  in  seiner N ähe eine D atenverarbeitungseinrich
tung  haben, aber die Möglichkeit, fü r  m ehrere B etriebe zen trale  Rechen
sta tionen  zu schaffen, die diese A rbeit m it hoher E ffektiv ität erledigen, 
besteh t überall. W issenschaftlich leiten  heiß t hier, in  sozialistischer G em ein
schaftsarbeit m oderne M ethoden der B etriebsorganisation verw irklichen.

In  allen  Bereichen unserer V olksw irtschaft nehm en die W erktätigen in  
den B etrieben ih re  V eran tw ortung  fü r  die P lanung  und Leitung der P ro 
duktion im m er um fassender w ahr. Dabei is t es die Pflicht der B etriebs
leitungen, alle Techniker, M eister und A rbeiter in  B etriebsversam m lungen 
und  B eratungen am  A rbeitsp latz über die Lage des Betriebes, aber auch 
über die A ufgaben der Z ukunft zu in form ieren und sie schon bei der E n t
scheidungsfindung m it einzubeziehen. W issenschaftlich leiten  heiß t hier, 
fre ie  B ahn fü r die schöpferische In itia tive  der W erktätigen schaffen und 
ih re  bew ußte M itarbeit erreichen.

U nsere P arte i h a t in  ih re r S tellungnahm e zur Entschließung des 7. FDGB- 
K ongresses Vorschläge un terb reitet, um  besonders in den halbstaatlichen
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und p rivaten  B etrieben die engen wechselseitigen Beziehungen zwischen 
B etriebsleitung und  B etriebskollektiv  zu fördern. Die dabei mögliche O rien
tierung, Rechenschaftslegung und  A useinandersetzung über schwierige P ro 
blem e w ird  den W erktätigen ih re  M itverantw ortung fü r die E rfüllung der 
volksw irtschaftlichen Aufgaben auch in diesen B etrieben deutlicher bew ußt 
m achen und ist fü r  die V erbesserung der L eitungstätigkeit eine w esent
liche Hilfe.

W orum  geht es je tz t in  der W irtschaft?
Die W eiterentw icklung des ökonomischen System s des Sozialism us setzt 

hohe M aßstäbe fü r  die Leitungstätigkeit. Je tz t muß exak t gerechnet, geprüft 
und entschieden w erden. Es gilt, die Zusam m enhänge der neuen M aß
nahm en des ökonomischen System s des Sozialism us zu verstehen, um  sie 
im  einzelnen richtig anzuw enden. Das e rfo rdert ein hohes Wissen. W ir 
m üssen deshalb unsere Freunde gewinnen, durch eigenes S tudium  sich die 
fortgeschrittensten  E rfahrungen anzueignen und  eigene Ideen zu en tw ik- 
keln, um  aktiv  die M aßnahm en des ökonomischen Systems des Sozialism us 
m itzugestalten. Die w ichtigste P roduk tivk ra ft ist und  b leib t — tro tz aller 
Technik — der Mensch. Es entspricht dem  W esen unserer sozialistischen 
O rdnung, daß es dabei nicht n u r um  seine geistige oder m anuelle Fertigkeit 
zur Beherrschung einzelner Prozesse, sondern seine schöpferische und  ver
an tw ortungsbew ußte M itgestaltung des gesellschaftlichen und ökonom i
schen System s unserer sozialistischen M enschengem einschaft geht. Dieser 
G rundsatz bestim m t den H aup tinhalt unserer Arbeit.

In  allen  Bereichen der V olksw irtschaft geht es heute um  die V erw irk
lichung der Prinzip ien  des ökonomischen System s des Sozialism us; auch 
in  der sozialistischen L andw irtschaft und  N ahrungsgüterw irtschaft als 
kom plexem  Teilsystem  des ökonomischen Gesam tsystem s. Von diesem 
S tandort aus betrachten w ir die V orbereitung, D urchführung und  die Be
schlüsse des X. Deutschen Bauernkongresses, um  daraus Schlußfolgerungen 
fü r  die politisch-ideologische A rbeit unserer P arte i auf dem  G ebiet der 
sozialistischen L andw irtschaft und N ahrungsgüterw irtschaft zu ziehen.

Der In h a lt des X. Deutschen Bauernkongresses w ar bestim m t von
1. der Entfaltung des w issenschaftlich-technischen Fortschritts,
2. der tiefgreifenden und um fassenden Entw icklung von K ooperations

beziehungen und
3. der w eiteren  V ervollkom m nung der sozialistischen D em okratie auf 

allen  G ebieten unseres gesellschaftlichen Lebens.
Diese drei K om plexe w erden  die zukünftige A rbeit, einschließlich des 

je tz t vorzubereitenden Perspektivzeitraum s bis 1975, bestim m en. Sie sind 
dam it auch die G rundorientierung fü r  die Leituhgstätigkeit unserer Vor
stände in  der A rbeit m it unseren  in der sozialistischen Landw irtschaft und 
N ahrungsgüterw irtschaft tä tigen U nionsfreunden.

Der w ichtigste struk turbestim m ende K om plex b le ib t nach w ie vor die 
Hebung der Bodenfruchtbarkeit, denn sie beeinflußt die gesam te Ökonomie 
der L andw irtschaft. E rst hochproduktive Böden ermöglichen den ra tio 
nellen E insatz neuartiger M aschinensystem e und auch eine rationelle Vieh-
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W irtschaft. Das g ilt es unseren U nionsfreunden im m er w ieder vor Augen 
zu führen, um  sie fü r neue In itia tiven  und  noch größere Leistungen bei 
der H ebung der B odenfruchtbarkeit zu gew innen und dazu beizutragen, 
bis zum Ja h re  1980 die A rbeitsp roduk tiv ität in  der Feldw irtschaft au f das 
D reifache und  in der V iehw irtschaft auf das Zweifache zu erhöhen. Ohne 
sozialistische G em einschaftsarbeit ist das jedoch nicht zu verw irklichen.

Die bisherige Entw icklung bestätig t: die K ooperation ist das H aup t
kettenglied zur schrittw eisen A nw endung der industriem äßigen O rgani
sation und  Leitung der P roduktion  in  der L andw irtschaft und N ahrungs
güterw irtschaft. Entsprechend der großen Bedeutung der B odenfruchtbar
keit und der Steigerung der P flanzenerträge kom m t dabei der K ooperation 
au f dem  G ebiet der Feld- und G rünlandbew irtschaftung der V orrang zu.

Von besonderer Bedeutung sind die K ooperationsbeziehungen fü r die 
Entw icklung der LPG  Typ I. Der V orsitzende des S taatsrates, W alter 
Ulbricht, stellte in seinem  R eferat auf dem  X. Deutschen B auernkongreß 
dazu fest, daß die Entw icklung auch k le inerer LPG  Typ I nicht m ehr — 
wie frü h e r — über Typ II und III verläuft, sondern in  der unm ittelbaren  
Beteiligung an K ooperationsgem einschaften besteht. Das ist das Neue! Hier, 
in  der kooperativen Feld- und G rünlandbew irtschaftung, in der Beteiligung 
an  großen, industriem äßig  produzierenden zwischenbetrieblichen Einrich
tungen der V iehw irtschaft nutzen sie die fortgeschrittenen sozialistischen 
P roduk tivk räfte  besser als durch Errichtung einer genossenschaftlichen 
V iehhaltung m it ein p aa r Dutzend R indern  und einigen hundert Schweinen. 
Das is t fü r  unsere U nionsfreunde in  LPG Typ I eine große E rm utigung, auf 
dem  von ihnen  beschrittenen Weg, au f den sie unser H auptvorstand  orien
tierte, w eiterzugehen. Je tz t kom m t es darau f an, alle unsere M itglieder aus 
LPG  Typ I zu gewinnen, die w eitere Entw icklung, die Lösung ih rer viel
fältigen Problem e über tiefgreifende und um fassende Kooperationsbezie
hungen zu vollziehen. W er die N otw endigkeit dessen n icht e rk en n t und 
nicht so handelt, b leih t unweigerlich zurück. A ber gerade die bereits te il
weise eingetretene S tagnation  in  der Entw icklung von LPG  Typ I  au f
zuholen, ist eine vordringliche Aufgabe und w ürde viele Reserven erschlie
ßen.

N ur über die K ooperationsgem einschaften sozialistischer L andw irt
schaftsbetriebe ist eine industriem äßige O rganisation und Leitung der 
L andw irtschaft und die im m er engere ökonomische Verflechtung m it den 
B etrieben der V erarbeitungsindustrie  und des H andels möglich. Das is t eine 
Voraussetzung fü r  die E inführung der erzeugnisgebundenen P lanung, bei 
d er die E ndproduzenten eine hohe V eran tw ortung  tragen.

Es gab wohl keinen B eitrag auf dem  X. Deutschen Bauernkongreß, in 
dem  nicht zum  A usdruck kam , daß die Lösung der A ufgaben nicht nu r eine 
technisch-organisatorische A ngelegenheit, sondern Sache der Menschen und 
dam it der politischen Überzeugung ist.

Dieses H erangehen ist besonders bei der A nw endung der sozialistischen 
B etriebsw irtschaft notwendig, die ein wichtiges gesellschaftliches P roblem  
bei der Entw icklung der Beziehungen der M enschen und K ollektive im 
Produktionsprozeß ist. Es kom m t darau f an, daß alle unsere F reunde den
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kom plexen C harak ter der sozialistischen B etriebsw irtschaft und ih ren  un 
trennbaren  Zusam m enhang m it der K ooperation als Weg zur K onzentration 
und Spezialisierung erkennen. Dazu m uß die Beschränkung auf einige 
Elem ente der sozialistischen B etriebsw irtschaft überw unden und deren 
kom plexe Durchsetzung erreicht w erden.

Die nach dem okratischer B eratung einstim m ig gefaßten Beschlüsse des 
X. Deutschen B auernkongresses sind nunm ehr das gem einsam e Program m  
aller dem okratischen K räfte  unserer sozialistischen Republik. Diese Be
schlüsse stellen nicht nu r ökonomische Aufgaben, sondern auch hohe A n
forderungen an die politisch-ideologische A rbeit, die insbesondere einer 
w irksam en U nterstützung durch alle gesellschaftlichen K räfte  bedürfen.

Es e rfü llt uns m it großer Genugtuung, daß sich in  den Beschlüssen des 
X. Deutschen B auernkongresses zur Lösung dieser A ufgaben auch die V or
schläge unserer P arte i, die In itia tiven  unserer Freunde w iderspiegeln. 
D aran w ird der Zusam m enhang zwischen den B eratungen auf unseren 
Jahreshauptversam m lungen, den K reisdelegiertenkonferenzen, den spezial- 
len V eranstaltungen unserer V orstände m it erfahrenen  F reunden aus der 
L andw irtschaft und N ahrungsgüterw irtschaft bis h in  zu den zen tralen  Vor
schlägen des P räsid ium s des H auptvorstandes deutlich. A llen U nions
freunden, die durch ih re H inw eise und Vorschläge, durch hervorragende 
P roduktionstaten  und  w issenschaftliche Leistungen zur erfolgreichen Ge
staltung des X. Deutschen B auernkongresses beigetragen haben, möchten 
w ir h ierm it unseren  herzlichen D ank aussprechen. Sie haben dam it zugleich 
einen ausgezeichneten Beitrag zur V orbereitung unseres 12. P arteitages 
geleistet.

Im  schriftlich vorgelegten Bericht der A ntragskom m ission heiß t e s : „Ein 
wichtiger Beitrag sind S tellungnahm en und  Vorschläge, die von den P rä 
sidien und Leitungen der dem okratischen P arteien  und M assenorganisatio
nen übergeben w urden. Diese . . .  sprechen fü r die rege Teilnahm e und 
breite dem okratische M itarbeit der W erktätigen in S tad t und  Land an  der 
V orbereitung des X. Deutschen B auernkongresses.“ D arüber h inaus w urde 
im m ündlichen Bericht der A ntragskom m ission des X. Deutschen B auern
kongresses der Christlich-D em okratischen Union Deutschlands nam entlich 
fü r  ih re  konstruktiven Vorschläge gedankt.

W ir messen den W ert unserer Vorschläge daran , daß in  den insgesam t 
90 V eränderungen bzw. Ergänzungen im  Beschlußentw urf 17 unserer V or
schläge ihren  Niederschlag gefunden haben. D arüber h inaus w urden in  dem 
Bericht des V orsitzenden des Landw irtschaftsrates der DDR w eitere A n
regungen sowie auch Vorschläge aufgenom m en, die der H auptvorstand 
bereits dem  VII. P arteitag  der Sozialistischen E inheitspartei Deutschlands 
un te rb re ite t h a t und die nach Bestätigung durch die D elegierten des 
Bauernkongresses ebenfalls G rundlage der w eiteren A rbeit bei der G estal
tung des ökonomischen System s des Sozialism us in  der Landw irtschaft 
und N ahrungsgüterw irtschaft sind.

Aus der Vielzahl der Vorschläge unserer P arte i möchte ich einen heraus
greifen, weil er auf dem  Bauernkongreß große A ufm erksam keit gefunden 
hat: die Schaffung einheitlicher P reise fü r tierische Erzeugnisse un ter Rück -

41



führung  des D ifferenzbetrages zu den bisherigen Erfassungspreisen in  Form 
einer Abgabe an den S taatshaushalt. Diese Regelung en tsprich t unserem  
Vorschlag an den VII. P arte itag  der SED und  seinen Ergänzungen an  den 
X. Deutschen Bauernkongreß. Es w ar U nionsfreund D ipl.-L andw irt G er
hard  R ö d e r ,  V orsitzender der LPG  Typ III „C lara Z etk in“ in  Groß- 
schwabhausen, der in  der Diskussion auf dem  X. Deutschen Bauernkongreß 
über die E rfahrungen  bei der experim entellen  Erprobung des einheitlichen 
Preissystem s und der d ifferenzierten A bgaben an  den S taa t im  K reis W ei
m ar sprach. E r ging dabei n icht n u r au f die ökonomischen, sondern vor 
allem  auf die ideologischen A spekte ein. A usgangspunkt jeder Überlegung 
ist dabei, daß gute Böden keine Privilegien und  schlechte Böden keine Nach
teile aus der N euregelung einheitlicher Erzeugerpreise schaffen dürfen. Es 
geht also gleichzeitig auch um  den A bbau der b isherigen D ifferentialrente. 
D arauf m uß sich die E rkenntn is gründen, daß die A bgaben an  den S taa t 
keine fixe G röße sind, sondern entsprechend den natürlichen P roduktions
bedingungen differenziert sein müssen. Um dieses V erständnis zu erreichen, 
ist es nötig, unseren  Freunden den Zusam m enhang zwischen grundlegen
den gesellschaftswissenschaftlichen E rkenntnissen  und der Lösung der A uf
gaben der sozialistischen L andw irtschaft zu verm itteln .

Die Abgabe an  den S taat, vergleichbar m it der P roduktionsfondsabgabe 
der Industrie, w ird  — ausgehend vom gesellschaftlich notw endigen A uf
w and und  den natürlichen P roduktionsbedingungen — besser als b isher 
die R en tab ilitä t der einzelnen Erzeugnisse durch richtige R elationen in  den 
E innahm en und die H erstellung echter W are-Geld-Beziehungen gew ähr
leisten.

In  welchem U m fang unsere F reunde dabei ih re r V erantw ortung gerecht 
w erden, häng t nicht zuletzt von ih re r politischen und fachlichen Q uali
fizierung ab. Diese zu sichern, indem  sie ih ren  M itgliedern fundiertes poli
tisches W issen und  gesellschaftliche E rkenntn isse verm itteln  und sie fü r 
die fachliche Q ualifizierung gew innen, gehört zu den vordringslichsten A uf
gaben a ller unserer Vorstände.

W ir em pfehlen, dazu die „agra 68“ in  M arkkleeberg als die U niversität 
im G rünen noch besser als in den V orjahren  zu nutzen, um  von den E r
fahrungen  der Besten zu lernen.

Die A usw ertung des Bauernkongresses und  die V erw irklichung seiner 
Beschlüsse m üssen übera ll eine E inheit bilden. Die im  Ju li stattfindenden 
B ezirksbauernkonferenzen w erden unseren V erbänden w eitere A nregungen 
verm itteln .

A ll diese Problem e w erden nun  in  unserer A rbeit zur V orbereitung der 
B ezirksdelegiertenkonferenzen und auf den B ezirksdelegiertenkonferenzen 
selbst eine große Rolle spielen müssen. W ir em pfehlen allen  B ezirksvor
ständen, un te r Beachtung der D irektive fü r die Jahreshauptversam m lungen  
und  D elegiertenkonferenzen 1968 alles daran  zu setzen, daß au f den Be
zirksdelegiertenkonferenzen — ausgehend von einer A nalyse des S tandes 
der politischen A rbeit im  V erband — insbesondere das Neue sichtbar w ird, 
das seit der B erliner M itarbeiterkonferenz unsere P arte ia rb e it bestim m t, 
und  dabei herauszuarbeiten , w ie es den V orständen gelungen ist, die großen
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Vorzüge unserer sozialistischen G esellschaftsordnung in  ih rer Leitungs
tä tigke it vorausschauend und allseitig zu nutzen, um  alle M itglieder und 
viele parteilose C hristen fü r die bew ußte M itarbeit zu gewinnen.

M it den K reisdelegiertenkonferenzen haben w ir uns eine gute G rundlage 
fü r die zielstrebige Verbesserung unserer gesam ten P arte ia rb e it geschaf
fen. N un kom m t es darauf an, daß die Bezirksdelegiertenkonferenzen 
darauf aufbauend den Weg fü r das w eitere schöpferische V oranschreiten 
weisen. Es gilt, alle K räfte  der P arte i dafü r zu m obilisieren, in  Ü berein
stim m ung m it den G rundsätzen unserer sozialistischen Verfassung unseren 
A uftrag  bei der M itgestaltung der entw ickelten sozialistischen Gesellschaft 
zu erfüllen. Dies d ien t — w ie es in  der Ihnen vorliegenden politischen 
K onzeption fü r den 12. P arte itag  heiß t — den In teressen der Republik und 
des Friedens ebenso wie den w ohlverstandenen In teressen jedes christ
lichen B ürgers; und diese Ü bereinstim m ung zwischen den G rundinteressen 
der ganzen sozialistischen G esellschaft und denen der C hristen ist G rund
lage und ständig neuer. Im puls fü r  unser gesam tes politisches W irken.

i
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Neue Formen der Zusammenarbeit
dem Diskussionsbeitrag von Unionsfreund W o l f r a m  H a l l e r ,  

Mitglied der Volkskammer, Falkcnstein Vogtland

Aus ddr Sicht der M itarbeit im  Ausschuß fü r  Industrie, Bauwesen und 
V erkehr der V olkskam m er möchte ich einige Bem erkungen m achen zu dem  
recht um fangreich im  Bericht des P räsid ium s unseres H auptvorstandes d a r
gelegten ökonomischen Problem kreis.

Der Ausschußvwar etw a ein J a h r  lang an der V orbereitung tier 8. S taa ts
ratssitzung beteiligt, und ich h a tte  die Ehre, nicht n u r dabei sein zu dürfen, 
sondern  auch verantw ortlich  A rbeitsgruppen zu leiten. Ich glaube, daß 
sich daraus einige Schlußfolgerungen fü r  unsere P arte ia rb e it ergeben, die 
w ir beherzigen sollten

U nser v ereh rte r S taatsratsvorsitzender h a t in  der 8/Tagung fünf P unkte 
erw ähnt, die nach seinen. M einung einer gründlicheren Ü berprüfung be
durften . Ich erh ie lt den A uftrag, m it einer A rbeitsgruppe speziell au f dem  
G ebiet der N um erik  w irksam  zu w erden und ct'ie P roblem e des w issen
schaftlich-technischen V orlaute zu untersuchen m it der k la ren  A ufgaben
stellung, festzustellen, ob und w ie ein Systerryäuf diesem  G ebiet w irkt.

W ir stellten  fest, daß, o b w o h l\e i t  1962 von zen tra le r S telle her dieses 
P roblem  in den M ittelpunkt gestellt w urde, nicht im m er eine durchgängige 
P lanung  und Realisierung gerade füh diesen wichtigen A ufgabenkreis vor
handen w ar und daß oft der Vorlauf, hjeht n u r im  H inblick auf die w issen
schaftlich-technischen E rkenntnisse, sondern  auch auf ein entsprechendes 
O rganisationsniveau fehlte. Das heiß t alüo, m an h a t teilw eise hochwertige 
W erkzeugm aschinen entw ickelt, die w eitestgehend auf menschliche Bedie
nung verzichten können, n im m t aber gleichzeitig durch m angelnde organi
satorische V orbereitung in Kauf, daß dieser Effekt ökonomisch nicht voll 
w irksam  wird, w eil m an die E insatzvorbereitüng nicht ebenfalls para lle l 
straff in der H and hielt.

Diese E rkenntn is läß t /Sich auf alle Zweige der V olksw irtschaft über
tragen. Denn in  der gesam ten V olksw irtschaft geh t heu te ein Um bruch 
größten Stils vor sich. Tausende neuer A ggregate w erden w irksam . Die 
E insatzvorbereitung der neuen Technik w ird  aber gerade do rt besonders 
problem atisch, wo ganze B etriebsteile e rfaß t w erden. Dgs gilt vor allem  
fü r  die k le ineren  und m ittleren  Betriebe. H ier können sich derartige P ro 
blem e geradezu zur Existenzfrage ausweiten.

E ine zw eite E rkenntn is ist, daß die Verflechtungen, die sich aus einer 
solchen Entw icklung im m er s tä rk e r ergeben, straff in der H and behalten  
w erden müssen. M it anderen  W orten: Ich kam  zu der Überzeugung, daß 
die bisherigen Form en unserer E rzeugnisgruppenarbeit, und s e ie n d e  noch 
so positiv und w irksam , fü r die Z ukunft w ahrscheinlich n icht ausreichen 
w erden, um  den E rfordernissen  zu entsprechen. Ich kann  das belegen.

W ährend m an auf der einen Seite K onstruktionen entw ickelt h a t — und 
das g ilt nicht n u r fü r die N um erik —, die den W eltstand bestim m en, hem 
m en  unausgereifte Zulieferaggregate und -teile, die teilw eise w ertm äß ig
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XXI. Sitzung des Hauptvorstandes
am 27. Juni i968

Vorlage Nr. 1

Vorschlag für die Redaktionskommission

Unionsfreund 

Unionsfreund 

Unionsfreundin 

Unionsfreundin 

Uni onafreund

Unionsfreund

H ö h n ,  Kurt 

l e h r e n d  , Werner 

J u n g ,  Hertha

K ü h n ,  Hildegard
\

Ecof.Dr. K ü h n e  ,
Harald-Dietrioh

S a n d b e r g ,  Eberhard

U 1 r i c h , Josef

Vorsitzender 

BV Suhl 

BV Berlin 

BV Karl-Marx-Stadt 

BV Halle

BV Schwerin 

SekretärUnionsfreund



XXI, S itzu n g  des H au p tv o rstan d es
am 26. und 27. Ju n i 1968

Vorlage Nr. 2

Glückwunschschreiben an den Vorsitzenden des Staatsrates 
der DDR und Ersten Sekretär des Zentralkomitees der SED.

Sperrfrist bis 30.6.1968



Hauptvorstand der
Christlich-Dex'kratischen Union Deutschlands

/

\

Ersten Sekretär des Zentralkomitees
der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
und Vorsitzenden des Staatsrates
der Deutschen Demokratischen Republik

Herrn Walter U l b r i c h t

B e r l i n



Hochverehrter Herr Vorsitzender!

Zu Ihrem 75» Geburtstag übermittle ich Urnen im Namen des 
Hauptvorstandes der Christi!ch-Demokratiechen Union Deutsch
lands und in meinem eigenen Namen herzlichste Grüße und 
Glückwünsche 0

Seit Anbeginn Ihres politischen Wirkens haben Sie Ihre ganze 
Kraft, Ihr -umfassendes Wissen und Ihre reichen Erfahrungen 
unermüdlich und aufopferungsvoll in den Dienst der soziali
stischen Zukunft unserer Nation gestellt«- E3 i-st in hervor
ragendem Maße Ihr persönliches Verdienst, daß mit dem Aufbau 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung im ersten deutschen 
Friedensstaat die gültigen Schlußfolgerungen aus der deutschen 
Geschichte gezogen werden konnten. So wurde die Einheit der 
Arbeiterklasse erkämpft. Geführt von der einheitlichen marxi
stisch-leninistischen Arbeiterpartei schlossen sich alle 
friedliebenden und demokratischen Kräfte im festen Bündnis 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland zum ge
meinsamen Werk zusammen. Aus dieser Gemeinsamkeit erwuchs die 
unzerstörbare politisch-moralische Einheit unserer Bevölke
rung als kostbarstes Unterpfand aller unserer Erfolge.

An der Spitze des Zentralkomitees der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands und des Staatsrates der Deutschen 
Demokratischen Republik erwarben Sie sich das Vertrauen und 
die Freundsohaft aller werktätigen Menschen unseres Staates 
und mit ihnen der christlichen Bürger. Insbesondere haben die 
Ergebnisse Ihres historischen Gesprächs mit einer Delegation 
christlicher Persönlichkeiten am 9. Februar 1961 und Ihrer 
Begegnung mit Landesbischof Mitzenheim auf der Wartburg im 
August 1964 viel dazu beigetragen, ungezählte christliche Bür
ger zu der Erkenntnis zu führen; Der Sozialismus bietet Platz 
für alle - der Sozialismus ruft uns alle!
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Stolz auf die große gemeinsame Kraft und die Überragenden 
gemeinsamen Erfolge und im Bewußtsein unserer Mitverantwor
tung für das Ganze stehen wir Mitglieder der Christlich- 
Demokratischen Union Deutschlands und mit uns viele partei
lose Christen Seite an Seite mit allen Werktätigen unseres 
Staates für die von Ihnen auf dem VIIc Parteitag der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands proklamierte 
historische Aufgabe ein, helfen wir mit, das entwickelte 
gesellschaftliche System des Sozialismus in unserer Republik 
zu verwirklichen» Zur Bewältigung der neuen großen Aufgaben, 
die sich aus der Weiterentwicklung von Staat, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Bildung und Kultur ergeben, setzen wir alle 
unser Bestes ein. Wir sind dabei von der festen Gewißheit 
durchdrungen, daß die friedliche, schöpferische Arbeit des 
Staatsvolkes der Deutschen Demokratischen Republik den Weg 
in die sozialistische Zukunft ganz Deutschlands bahnt.

Als Christen in der Deutschen Demokratischen Republik wissen 
wir uns in den auf Frieden und soziale Gerechtigkeit weisen
den Forderungen unseres Glaubens zutiefst in Übereinstimmung 
mit den humanistischen Zielen der Politik unseres Staates, 
dem unsere Liebe gehört und dem wir unser ganzes Vertrauen 
schenken. Aus freudiger Überzeugung haben wir deshalb der 
neuen sozialistischen Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik zugestimmt, in der die auf Frieden und Humanismus 
gerichtete Politik unseres Staates erstmals in der deutschen 
Geschichte manifestiert worden ist. Unermüdlich sind wir am 
Werk, um mitzuhelfen, die Verfassungsgrundsätze in der ge
sellschaftlichen Praxir-; umfassend zu verwirklichen. Darin 
elnbesohloßsen ist unser aufrichtiger Dank für Ihren persön
lichen bestimmenden Anteil-an der Erarbeitung dieser neuen 
sozialistischen Verfassung, die uns die weitreichende Per
spektive einer friedvollen und glücklichen Zukunft weist.
Ihr kampferprobtes, pflichterfülltes uni arbeitsreiches- Le
ben ist uns erstrebenswertes Vorbild uni Ansporn dabei, alle
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unsere Fähigkeiten und unsere ganze Kraft der weiteren 
Stärkung und Festigung unserer sozialistischen Heimat zu 
widmen®

Wir wünschen Ihnen, uns und unserer gemeinsamen soziali
stischen Sache, daß Sie, hochverehrter Herr Vorsitzender, 
noch lange Jahre bei bester Gesundheit, persönlichem 
Wohlergehen und in voller Schaffenskraft den gesellschaft
lichen Fortschritt in unserem sozialistischen Vaterland in 
bewährter Weise lenken und leiten mögen.

In herzlicher Verbundenheit



XXI* Sitzung des Hauptvorstandes
am 27. Juni 1968

Vorlage Nr. 3

Einberufung des 12. Parteitages

Der 12. Parteitag der Christiich-Demokratisehen Union 
Deutschlands wird für die Zeit vom 2. bis 5. Oktober 1968 
mit folgender Tagesordnung nach Erfurt, Thüringenhalle, 
einberufen:

1. Eröffnung und Konstituierung 
des Parteitages

2. Referat: "Die Aufgaben der CDU bei der
Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus*

3. Aussprache
i4. Schlußwort zur Aussprache

5. Bericht der Kommissionen 
und Beschlußfassung

G. Wahl des HauptVorstandes



XXI. Sitzung des HauptvorStandes 
am 27. Juni 1968

Vorlage Nr. 4

Politische Konzeption für den 12. Parteitag
der CDU



Politische Konzeption für den 12, Parteitag der CDU

Der 12» Parteitag der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands findet vom 2. bis 5» Oktober 1969 in Erfurt (Thüringm- 
halle) statt. Er steht unter der Losung* "Aus christlicher Ver
antwortung, in demokratischer Verpflichtung - Liebe und Tat 
unserem sozialistischen Vaterland!"

\

Auf dem 12. Parteitag ist Rechenschaft zu erstatten, wie die Be
schlüsse des 11. Parteitages erfüllt worden sind, und darzulegen, 
daß es uns in Auswertung der Berliner Mitarbeiterkonferenz der 
CDU in der vom VII. Parteitag der SED eingeleiteten neuen Etappe 
der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Republik bisher 
gelungen ist,
o das sozialistische Staatsbewußtsein unserer Mitglieder so 

weiterzuentwickeln, daß sie sich fest mit unserer Republik 
verbunden fühlen und die DDR als ihr sozialistisches Vater» 
land ansehen,

o sie im Sinne des Manifestes des VII. Parteitages fü? die Mit
arbeit an der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus zu gewinnen und bei vielen prognosti
sches und volkswirtschaftliches Denken herauszubilden,

•

o sie darin zu bestärken, der antinationalen und antisozialen 
Politik des westdeutschen Imperialismus konsequent entgegen
zuwirken und die progressiven Kräfte in Westdeutschland in 
ihrem Kampf für Frieden und Demokratie zu unterstützen,

o die Leitungstätigkeit der Vorstände so zu qualifizieren, daß 
immer mehr Mitglieder in die politische Arbeit in der Natio
nalen Front einbezogen und durch ihr Wirken und ihr Beispiel 
auch viele parteilose Christen für die Mitarbeit gewonnen wur
den.

Nachstehende Grundfragen unserer Politik bzw. folgende Arbeits
komplexe sind aufzugreifen, vom Wesen her zu erläutern und dabei 
Hinweise für die künftige Arbeit zu entwickeln.



1. Auf dem 12. Parteitag 1st nachznweisen, daß die ständige Weiter»»
entwioklunre des sozialistischen Staatsbewußtseine der Mitglieder 
und parteiloser Christen die zentrale Aufgabe unserer Partei 
ist und daß dies erfordert und einschließt, ' .
o die Grundsätze der neuen sozialistischen Verfassung der DDR+ 

zur Richtschnur unseres Denkens und Handelns zu machen und 
die Erkenntnis Allgemeingut werden zu lassen, daß die all- 
seitige Stärkung unseres sozialistischen Staates stets Aus
gangspunkt und Ziel unserer gesamten Arbeit sein muß,

o allen bewußt zu machen, daß die DDR das sozialistische Vater
land der christlichen Bürger wie aller Werktätigen ist, weil 
sie in ihrer Politik die Maximen des Friedens, der Mensch
lichkeit, Brüderlichkeit und sozialen Gerechtigkeit verwirk
licht, 1

o jeden dafür zu gewinnen, durch neue Initiativen und Taten, 
durch hohe Leistungen im Wettbewerb der Nationalen Front 
bzw. im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 20. Jahres
tages der DDR die Autorität und Ausstrahlungskraft unserer 
Republik als Zukunftshoffnung der ganzen deutschen Nation 
weiter rasch zu erhöhen.

Es ist herauszuarbeiten, daß unser gesamtes politisches Wirken 
nach dem 12. Parteitag verstärkt im Zeichen der Vorbereitung 
des 20. Jahrestages der Deutschen Demokratischen Republik 
stehen und auch danach stets von unserer Erkenntnis durchdrun
gen sein muß: Alles verbindet uns mit unserer sozialistischen 
DDR, aber nichts verbindet uns mit dem imperialistischen Bonner 
Staat. Im Zusammenhang damit ist deutlich zu machen, daß jedes 
prinzipienlose gesamtdeutsche Denken im Sinne der sogenannten 
"EKD" bzw. einer fiktiven einheitlichen deutschen Kultur illu
sionär und unreal ist.

2. Auf dem 12. Parteitag ist zu erläutern, daß die Gestaltung des 
entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus die 
folgerichtige Fortsetzung unseres bisherigen /guten Weges in 
neuer Qualität"ist und der Erkenntnis Rechnung trägt,“daß
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o der Sozialismus eine relativ selbständige, länger andau
ernde sozialökonomische Formation ist, deren Gesetzmäßig
keiten jetzt in der DDR auf eigener Grundlage voll wirken 
können,

o die Wissenschaft immer mehr zu einer Hauptproduktivkraft 
wird, was von uns verlangt, unter Beachtung des System
charakters, der Einheit aller Teilsysteme der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft, der Gesellschaftsprognose und 
dem wissenschaftlichen Vorlauf größte Bedeutung beizumesaen,

o die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei sowie 
die Verantwortung der Nationalen Front und der anderen Block
parteien bei der Vollendung des Sozialismus weiter wachsen.

Es ist aufzuzeigen, daß die wachsende Verantwortung unserer 
Partei eine verstärkte Mitarbeit in höherer Qualität erfordert, 
daß uns die weitere Vervollkommnung unserer sozialistischen 
Demokratie verpflichtet, auf allen Gebieten verantwortungsbe
wußt mitzuplanen, mitzuarbeiten und initzuregieren. Gleichzei
tig ist zu betonen, daß diese richtig verstandene Verantwor
tung unvereinbar ist mit der Auffassung, der Christ könne sich 
bestimmten Aufgaben, z.B. der Pflicht zur Landesverteidigung, 
entziehen.

3. Auf dem. 12. Parteitag ist darzulegen, daß es unsere Aufgabe 
ist, mitzuhelfen, das ökonomische System des Sozialismus - 
das. Kernstück des, entwickelten gese 11sch.aftlich^ Sys^ms 
des Sozi alismus - als Ganzes zu verwirklichen, und daß dies 
von uns allen verlangt,'
o in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen zu denken und vor

ausschauend zu planen, wobei Ausgangspunkt stets die ge
samtgesellschaftlichen Interessen sein müssen, mit denen 
die persönlichen Interessen in Einklang zu bringen sind,

o zu verstehen, daß die Entfaltung der Produktivkräfte und 
die Erfordernisse der wissenschaftlich-technischen Revo
lution neue Methoden der Leitungstätigkeit notwendig machen 
bei gleichzeitiger Erhöhung der Eigenverantwortung der Be
triebe und örtlichen Organe der Staatsmacht in Überein
stimmung mit der zentralen Planung, "
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o uns zu ‘befähigen, in unserem Verantwortungsbereich politisch 
und ökonomisch richtige Entscheidungen zu treffen mit dem 
Ziel, eine moderne und rationelle Wirtschafts- und Betriebs- 
Organisation, die cptimale Größenordnung in Produktion und 
Absatz sowie höchste Fondseffektivität in allen Bereichen 
durchzusetzen und so einen maximalen Zuwachs an National
einkommen zu sichern.

Dabei ist klarzustellen, daß das Finalprodukt als Leistungs
maßstab in allen Betrieben anzusehen ist, daß wir der Verant
wortung für den einheitlichen Reproduktionsprozeß nur gerecht 
werden, wenn wir subjektive Maßstäbe bei der Beurteilung der 
eigenen Leistungen sowie Tendenzen der Selbstzufriedenheit aus- 
schaiten und durch Anwendung der sozialistischen Gameinschafts- 
arbeit in ihren vielgestaltigen Fermen mithelfen, noch vorhan
denes Produktivitätsgefälle zu überwinden.

4. Auf dem 12. Parteitag 1st a^iibuz^i^en^ daß,.der. entscheidende 
Faktor, zur,, Jfthöhung der_.EffejLtlYJ^ät_dip. s;z i alls tische.,, Gemg.in- 
Bchaftfl.arbe.it und der Hauptweg,„z^L to-ehsetzung..moderner Wirt.r 
schafts-prinzinien der Sozialistis -he Wettbewerb 1st. Es gilt 
deshalb, unsere Freunde in ihrem Streben nach allseitiger Er
füllung des Volkswirtschaftsplanes auf folgende spezifische 
Aufgaben in den einzelnen Bereichen zu orientieren:
o In der Industrie, insbesondere in den halbstaatlichen und 

privaten Betrieben, geht es darum, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit in den Erzeugnisgruppen und Kooperationsverbän
den weiterzuentwickeln, die Eigenerwirtschaftung der mate
riellen und finanziellen Mittel zu sichern, um die Erreichung 
der fondsbezogenen Kennziffern, der Leistungsparameter im 
Weltstandsvergleich und den Wissenschaftlich-technischen 
Vorlauf zu kämpfen und die Wettbewerbsziele verstärkt auf 
die Erzeugnisgruppen und Kooperationsketten auszurichten.

o In der örtlichen Verscrgungswirtschaft und im Handel geht 
es darum, durch engere Zusammenarbeit im Rahmen der Versor
gungsarten, Bildung von Arbeitsgemeinschaften der PGH und 
Anwendung des Filialsystems im Handel ein modernes Repara
tur- und Dienstleistungssystem au schaffen und dazu den 
Wettbewerb nach Versorgungsarten und Branchengruppen zu 
führen.



o In der Landwirtschaft geht es um die Weiterentwicklung der 
Kooperationsgemeinschaften und die Bildung von Kooperations
verbänden im Rahmen des einheitlichen Reproduktionsprozesses 
der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft, um die Intensivierung 
der Produktion, die Durchsetzung der sozialistischen Be
triebswirtschaft, wobei es besonders darauf ankommt, unsere 
Freunde aus den LPG Typ I zu befähigen, in ihren Genossen
schaften die noch bestehenden Rückstände zum Niveau fortge
schrittener LPG Typ III aufzuholen.

Dabei ist zu betonen, daß es unsere in der nichtvolkseigenen 
Wirtschaft tätigen Freunde zu gewinnen und zu befähigen gilt, 
ihrer verfassungsmäßig festgelegten Eigenverantwortung voll 
gerecht zu werden, und sie zu der Erkenntnis zu führen, daß 
es objektiv notwendig ist, jeglichen Betriebsegoismus und alle 
Tendenzen zur formalen Wettbewerbsbeteiligung zu überwinden.

5. ,Au£ dem 12.. Parteitag ist, deutlich zu machen, daß zur Meiste
rung der wissenschaftlich-technischen Revolution und zur Ver
wirklichung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus die Herausbildung allseitig entwickelter soziali
stischer Persönlichkeiten unerläßlich ist. Dieser Prozeß 
schließt sowohl die gesellschaftliche wie auch fachliche Quali
fizierung, die geistige und kulturelle Entwicklung wie auch die 
körperliche Ertüchtigung ein. Das gesellschaftliche Leben und 
die Produktion von morgen erfordern die Erhöhung der politisch- 
ideologischen, ökonomischen und fachlichen Kenntnisse aller Werk
tätigen. Davon ausgehend ist auch die Notwendigkeit zu begründen,
o mit dem einheitlichen sozialistischen Bildungssystem allsei

tig entwickelte, vom sozialistischen Bewußtsein durchdrunge
ne Persönlichkeiten heranzubilden;

o die sozialistische Kultur zu einem festen Bestandteil des 
Denkens, Fühlens, Handelns und Lebens des Volkes werden zu 
lassen;

o mit Hilfe des Bitberfelder Weges durch eine enge Verbindung 
mit den Schrittmachern unserer Entwicklung die Voraussetzun
gen zu schaffen, daß künstlerisch gültige, sozialistisch-
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realistische Werke zur Formung sozialistischer Persönlich
keiten in der neuen Menschengemeinschaft beitragen.

Es ist nachzuweisen, daß es christlicher .Ethik entspricht, so- 
zialistischczu arbeiten und sozialistisch-, zu leben, und daß 
der Auftrag, sich die Erde untertan zu machen, die Aneignung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten 
der gesellschaftlichen Entwicklung einschließt.

Des weiteren gilt es, den gesellschaftlichen Charakter und die 
Funktion von Kultur und Kunst sowie ihre Bedeutung für den 
Kampf um gesellschaftlichen Fortschritt in Deutschland und in 
aller Welt zu erläutern und allen Tendenzen entgegenzutreten, 
Kulturarbeit als Ressortangelegenheit zu betrachten.

6. Auf dem 12. Parteitag ist herauszuarbeiten, daß gegenwärtig 
Haupttendenz der Menschheitsentwicklung der Weltweiterübergang 
vom Kapitalismus zum Sozialismus ist und wie gesetzmäßig und 
deshalb unaufhaltsam sich diese Entwicklung vollzieht. Dabei 
ist hervorzuheben,
o daß der Freundschaft und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 

und den anderen sozialistischen Freundesländern eine hohe 
nationale und internationale Bedeutung zukommt und daß die 
christlichen Demokraten treue Verfechter der deutsch-sowje
tischen Freundschaft sind,

o daß unsere tatbereite Solidarität verstärkt dem vietnamesi
schen Heldenvolk und dem gerechten Kampf aller anderen vom 
Weltimperialismus angegriffenen, bedrohten oder unterdrück
ten Völker gilt,

o daß sich die internationalen Auseinandersetzungen zwischen 
den Kräften des Fortschritts und der Reaktion weiter zu
spitzen, daß sich aber das internationale Kräfteverhältnis 
ständig zugunsten des Friedens, der Demokratie und des Sozia' 
lismus verändert, was sich vor allem darin zeigt, daß der 
Weltimperialismus nicht in der Lage ist, die Ziele seiner 
Globalstrategie durchzusetzen (Vietnam, Naher Osten, Grie
chenland) .
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Im Zusammenhang damit gilt es, unserer Überzeugung Ausdruck zu 
geben, daß die Moskauer Weltberatung der kommunistischen und 
Arbeiterparteien die Einheit aller progressiven, friedlieben
den und antiimperialistischen Kräfte festigen und jedweden 
Spaltungstendenzen eine klare Absage erteilen wird. Zugleich . 
ist der Antikommunismus als verbrecherisch zu entlarven und 
zu verdeutlichen, daß Zweifel an der Sieghaftigkeit des Sozia
lismus unbegründet sind.

7» Auf dem 12. Parteitag ist zu beleben, daß die Haupt«efahr für 
den Frieden und die Sicherheit in Europa vom westdeutschen Im
perialismus ausreeht. der es übernommen hat, die Globalstrategie 
des US-Imperialismus auf unserem Kontinent zu realisieren und 
der sich zur Durchsetzung dieser verhängnisvollen Pläne als 
politisches Hauptinstrument der CDU/CSU bedient. Anhand von 
Fakten ist deutlich zu machen,
o daß die Alleinvertretungsanmaßung der Bonner Regierung eine 

permanente Kriegserklärung gegen die DDR ist, daß ebenso 
ihre Forderungen nach Grenzrevisionen, nach Änderung des 
Status quo in Europa und nach Verfügungsgewalt über Kern- 
Waffen Teile einer aggressiven militärischen Konzeption sind, 
mit deren Hilfe die DDR liquidiert werden soll,

o daß Hand in Hand mit der Aggressionspolitik nach außen der 
Renazifizierungsprozeß und der Abbau der Demokratie im Innern 
vorangetrieben wird, um die westdeutsche Bevölkerung durch 
die Notstandsdiktatur vollends zu entmündigen und zu knebeln.

Es gilt, dine schonungslose Auseinandersetzung mit der CDU/CSU 
zu führen, dabei die "neue Ostpolitik" als taktisches Manöver 
und die "Konvergenz-Theorie" als grobe Irreführung zu.entlarven 
und aufzuzeigen, wie die westdeutschen Imperialisten:und Mili
taristen von den NATO-Kirchenleitungen darin unterstützt werden, 
christliche Glaubensmaximen zur Rechtfertigung ihrer verderb
lichen Politik zu mißbrauchen.

e
Es ist herauszuarbeiten, daß eine Normalisierung der Beziehungen 
zwischen den deutschen Staaten erst möglich wird, wenn Bonn die 
historisch gewachsenen Realitäten anerkennt, und daß-die Vereini
gung der beiden deutschen Staaten ein langer Prozeß ist, dem
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die endgültige Überwindung des Imperialismus und Neonazis
mus in Westdeutschland vorausgehen muß.

8. Auf dem 12. Parteitag; ist klarzulegen. daß die Vorstände ihre 
Führungstätigkeit entsprechend den neuen objektiven Erforder
nissen des gesellschaftlichen Prozesses zu qualifizieren ha
ben. wobei es besonders dar auf ankommt,
o alle Entscheidungen vom Standpunkt ihres Nutzens für den 

fortschreitenden Aufbau des Sozialismus zu treffen, alle 
Aufgaben aus der Sicht der perspektivischen Erfordernisse 
und der prognostischen Entwicklungstendenzen in Angriff 
zu nehmen und alle Probleme im Bewußtsein der untrennbaren 
Einheit aller Teilsysteme der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft zu lösen,

o die politisch-erzieherische Arbeit zur Entwicklung und Fe
stigung des sozialistischen Bewußtseins und zur Überwindung 
geistiger Hemmnisse stets in den Mittelpunkt 3<3Slacker Lei
tungstätigkeit zu stellen, wobei Ergebnis aller Überzeu
gungsarbeit stets die Leistung zur weiteren Stärkung unse
res sozialistischen Vaterlandes sein muß,

o die langfristige Planung der politischen Arbeit durchzuset
zen und zu sichern, daß sie überall von den Beschlüssen 
des Hauptvorstandes, von den örtlichen Schwerpunktaufgaben 
und von der jeweiligen Situation im Verband bzw. der Orts
gruppe ausgeht.

Es ist aufzuzeigen, daß die Erfüllung der wachsenden Aufgaben 
unserer Partei in der neuen Etappe entscheidend davon abhängt, 
daß in allen Ortsgruppen und Stützpunkten unsere Mitglieder 
verantwortungsbewußt in der Nationalen Front und in der ört
lichen Volksvertretung mitarbeiten und so den gesellschaft
lichen Auftrag erfüllen, daß eine wichtige Voraussetzung dafür 
die richtige Auswahl, Gewinnung und Qualifizierung der Kader 
ist, und daß ständig die Auseinandersetzung mit allen Tenden
zen der Unterschätzung kontinuierlicher Leitungsarbeit zu 
führen ist.
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9» Auf dem 12. Parteitag: ist auszuweisen, daß sich, die Politik 
der CDU in mehr als zwei Jahrzehnten kontinuierlich, entwickelt 
und als richtig bewährt hat, daß unsere Partei
o im Sinne der vorwärtsweisenden Prinzipien ihres Gründungs

aufrufes sowie der Lehren und Erkenntnisse aus der Geschich
te stets ihrer Sendung trau geblieben ist,

o dank der zielklaren Führung durch den Hauptvorstand und 
dank der Aktivität der großen Mehrheit der Mitglieder be
deutende Erfolge bei der Mitarbeit an der revolutionären 
Veränderung unserer gesellschaftlichen Wirklichkeit, an dem 
Prozeß der Wandlung der Menschen und ihrer Beziehungen zu- 
einander und an der ständigen Stärkung des deutschen Frie
densstaates errang,

o über alle Voraussetzungen verfügt, unter den neuen gesell
schaftlichen Bedingungen folgerichtig und zielbewußt voran
zuschreiten und ihren Auftrag bei der Mitgestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft zu erfüllen.

Es ist zu verdeutlichen, daß dies den Interessen der Republik 
und des Friedens ebenso wie den wohlverstandenen Interessen 
jedes christlichen Bürgers dient und daß diese Übereinstimmung 
zwischen den Grundinteressen der ganzen sozialistischen Gesell
schaft und denen der Christen Grundlage und ständig neuer Im
puls für unser gesamtes politisches Wirken und für die Gewin
nung immer neuer uns nahestehender parteiloser christlicher 
Bürger ist.
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Ago 224/89/68
Konzenti&r gag Entschließung des 12© Parteitages dar CDU s
"Verantwortung und Verpflichtung dar christlichen Daurkraten"

A. Der Auftrag dar CDU
I. Christliche Verantwortung'in der Gesellschaft

1, Frieda unter dan Völkern und das Wohl des Mitmenschen sind die 
Hauptziele christlichen Handelns in der Gesellschafto Hie Struk
tur unserer sozialistischen Gesellschaft und die Politik unse
res sozialistischen Staates Meten solchem Handeln des Christen 
umfassende Möglichkeiten©

2, Die historischen Erfahrungen der Christen in Deutschland ver
weisen eindeutig auf den Sozialismus als die historisch notwen
dige B moralisch geforderte und wissenschaftlich begründete 
Alternative zum Imperialisraus© Deshalb schlossen wir uns wie 
alle anderen Kräftev die den Sozialismus erstreben0 unter Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei in der Nationalen 
Front zusammen 0

3# Bei ihrem Streben 0 der Stadt Bestes zu suchen 0 finden sich die 
Christen an der Seite von Nichtchristen© Die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit von Christen und Marxisten beruht auf der gemein
samen Anerkennung humanistischer Verantwortung,) auf ihrer gemein
samen Entscheidung gegen den Imperialismus und für den Sozialis
mus©

ll. Charakter und Grundlagen der CDU
1. Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands (CDU) ist iitoe 

politische Partei unseres sozialistischen Staates8 in der eich 
christliche Bürger demokratischer Gesinnung zusammenschließen0 
um aus christlicher Verantwortung für das Wehl des Menschen und 
seiner Gemeinschaft zu wirken und in diesem Sinnt sei der Errich
tung und Vollendung des Sozialismus in unserer Republik0 an der 
vollständigen Lösung - der nationalen Frage unseres Volkes im 
Zeichen der Demokratie und des Sozialismus und an der Gestaltung 
einer dauerhaften Friedensordrur.g in Europa mitzuarbeiten0

2* Die Grundlagen des Wollens und Handelns der CDU urd ihrer Mit-\
glieder sind
- gesellschaftliche Konsequenzen aus der christlichen Ethik;
- die gegensätzlichen historischen Erfahrungen und Erkenntnisse 

einerseits unter der Herrschaft des deutschen Imperialismus, 
andererseits beim Aufbau des Sozialismus in unserer Republik,
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- die objektives Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesellschaft, 
die unsere Zeit bestimmen und der Errichtung und Vollendung
des Sozialismus zugrundeliegen0

3* Die CDU ist mit der Partei der Arbeiterklasse als der führenden 
Kraft unserer Gesellschaft vertrauensvoll verbunden und befreun
det* ihr Wirken dient der Vereinigung aller Kräfte des Volkes in 
der Nationalen Pronto Sie erkennt ihren gesellschaftlichen Auf
trag darin9 zur politisch-geistigen Entwicklung vor allem christ-o *licher Bürger im Sinn© sozialistischem Denkens und Handelns bei
zutragen s, um auf diese Weise unseren Staat allseitig zu stärken, 
seine friedenssichernde Rolle zu erhöhen und die Lösung der na
tionalen Präge zu fördern0

4. Die CDU geht in ihrer Tätigkeit von ihrer Verantwortung für das 
Ganze aus und leitet ihre spezifischen Aufgaben von den gesamt
gesellschaftlichen Erfordernissen abu Nur so vermag sie die Inter
essen und Potenzen ihrer Mitglieder zur Geltung zu bringen und 
für das Ganze wie für den einzelnen fruchtbar zu machen. Die Füh
rungstätigkeit aller Vorstände orientiert sich daher stets an den 
Erfordernissen des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus und an der gesellschaftlichen Perspektive,

B. Die Aufgaben der GEH bei der Gestaltung des entwickelten gesell- 
schaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR 
I, Für die Durchsetzung des ökonomischen Systems als Ganzes

1. Das ökonomische System des Sozialismus ist das den spezifischen 
Bedingungen unserer Republik zweckentsprechende Mittel, um die
wissenschaftlich-technische Revolution zu meistern. Die CDU 
bejaht und begrüßt die Tatsache0 daß die Volkswirtschaft der 
DDR sozialistische Planwirtschaft isto Sie verdeutlicht ihren
Mitgliedern Inhalt und Anforderungen der ^igemverantwcrtung 
der Betrieb® auf der Grundlage des Planes und hilft sie befähi
gen 9 an ihrem Platz die Einheit von Eigenverantwortung und 
Eigenerwirtschaftung der materiellen und finanziellen Mittel
zur erweiterten Reproduktion nach dem Maßstab höchster Effek
tivität zu erkennen und erfolgreich wahrzunehmen, W '

. fetten»
2. Zur Sicherung der rationellsten Gestaltung des einheitlichen 

Reproduktionsprozesses ist es notwendig0 in der Volkswirtschaft 
ein® hocheffektiv® Struktur durchzusetaea. Die CDU wirkt beson
der» dafüra daß die Zersplitterung der Wirtschaft überwunden 9 
die großen Reserven der nicht-volkseigenen Wirtschaft auf ge-
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deckt und das Produktivitätsgefälle gegenüber den fortgeschrit
tensten Betrieben durch umfassende Gemeinschaftsarbeit besei
tigt werden«

II. Für den Ausbau der sozialistischen Demokratie
1. Die DDR ist der Staat aller Ihrer Bürger8 in dem alle politi

sche Macht von den Werktätigen ausgeübt wird0 Die CDU sucht 
alle ihre Mitglieder zur verantwortlichen Wahrnehmung ihrer 
verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten 8 zu wirkungsvollem 
Mitarbeiters Mitplanen und Mitregierea zu gewinnen und zu be
fähigen.

2. Sie betrachtet es als das ehrenvollste Amt eines Mitgliedes, 
Volksvertreter zu sein. Durch die Aktivität ihrer Ortsgruppen 
unterstützt und fördert sie die örtlichen Volksvertretungen bei 
der Wahrnehmung der Eigenverantwortung der Städte und Gemeinden 
im ökonomischen System« In der Volksinitiative der Rationalen 
Front erkennt die CDU eine besonders wichtige Aufgabe, in der 
sich staatsbürgerliches Denken8 demokratische Aktivität und 
gemeinschaftliche Tat vereinen« Auf solches Handeln orientiert 
sie ihre Mitglieder«

3. Die CDU unterstützt die umfassende Demokratie in unserer sozia
listischem Wirtschaft« Sie erwartet von ihren Mitgliedern und 
fördert sie8 sich exakte Kenntnisse der ökonomischen Gesetzmäßig
keiten und Erfordernisse amzueigmsm und eine bewußte Verantwort
lichkeit für weltmarktgerechte Finalprodukte auszubilden.

4. Das sozialistische Rechtssystem unserer Republik dient als wahr
haftes Volksrecht dem Schutz der sozialistischem Gesellschaft 
und der immer umfassenderen Verwirklichung der Menschen- und Bür
gerrechte« Die CDU fördert seine weitere Durchsetzung und wirkt 
dafür s, daß ihre Mitglieder die Recht r&ürig unseres Staates 
ständig festigen helfen«

III. Für die Entwicklung zur gebildetem «f^gialistischeu Ration
1. Wissenschaft und Forschung» Bildung0 Kunst und Kultur stehen in 

unserem sozialistischen Staat Im Dienste des Menschen und haben 
die Entfaltung aller humanistischen Wert« der -Persönlichkeit und 
der Gemeinschaft zum Ziel« Die CDU bejaht und unterstützt das 
sozialistisch® Büdungssystem und da» ia ihm £est.gelegte Bildungs
und Erziehungsziel unserer Ober— ö Berufs- Fach- und Hochschulen. 
Seine Verwirklichurig ist Sache der ganzer. Gesellschaft» Die CDU 
fordert Ihr® Mitglieder auf ß ihrer hohen Verantwortung für die
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Bildung m d  Erziehung der jungen Generation gerecht zu werden 
und die Weiterentwicklung des sozialistischen Bildungssystems 
in allen seinen Teilen zu fördern»

2. Die CDU strebt danach» daß die sozialistische Kultur» ihre men
schenbildende &raft stetig erhöht und das gesamte persönliche 
und gesellschaftliche Leben bereichernd und gestaltend durch
dringt o Sie fordert ihre Mitglieder auf» in diesem Sinne ein 
lebendiges geistig-kulturelles Leben umfassend ausprägen zu 
helfen»

IV» Für die stetige Verbesserung der Arbeite- und Lebensbedingungen
1» Die CDU erwartet von ihren Mitgliedern» daß sie nach Kräften 

das Wohl des Volkes mehren» indem sie durch ihre berufliche und 
gesellschaftlich® Arbeit den materiellen und geistigen Reichtum 
der Gesellschaft vergrößern und so die Voraussetzungen schaffen 
helfen0 um die Arbeit»- und ^ebensverhältnisse aller Bürger wei
ter zu verbessern0

2. Die CDU setzt sich dafür ein» daß die Maßnahmen zur Festigung 
der Ehen sowie die umfassende Unterstützung für kinderreiche 
Familien weiter ausgebaut werden« Sie fordert die im Gesundheits
wesen tätigen Freunde auf0 seine Vorzüge immer besser zur Gel
tung zu bringen«, In gleicher Weise trägt die CDU Sorg® um die 
alten Mitbürger«

V» Für den Schutz unseres sozialistischen Vaterlandes
1. Der Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes ist 

Recht und Ehrenpflicht jedes Bürgers. Die CDU bejaht und unter-“ 
stützt die Verteidigungspolitik der DDR« Sie verdeutlicht ihren 
Mitgliedern ihre politische und moralische Pflicht» die Landesver
teidigung und Grenzsicherungsmaßnahmen unserer Republik allseitig 
zu unterstützen«

VI. Für eine neu® Denk- und Arbeitsweise
1. Die Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 

Sozialismus erfordert eine neue Denk- und Arbeitsweise aller Bür
ger« Sie verlangt» im Denken und Handeln von den gesamtgesell
schaftlichen Interessen auszugehen» sich von prognostischen Über
legungen und perspektivischen Zielen leiten zu lassen und bewußt 
für das Ganze Verantwortung zu tragen« Die CDU will ihr« Mitglie
der zu einer solchen Denk- und Arbeitsweise immer besser befähigen.
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2, Der sozialistische Staatsbürger vose morgen wird0 gestützt auf eia 
wissenschaftliches Weltbild*, klares sozialistisches Bewußtsein 
und ein hohes geistiges Niveau0 eine neue Stufe in der Beherr
schung der objektiven Prozess» in Natur und Gesellschaft errei

chen, Die CDU wirkt dafür9 daß sich ihre Mitglieder als soziali
stische Persönlichkeiten entwickeln und bewähren9 damit sie auf 
diese Weise ihrer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht wer
den,

C. Die Aufgaben der CDU bei der Verwirklichung der nationalen und
internationalen Politik der DDR _____ ________ ______________

I, Für die Erfüllung der historischen Mission der DDR
1, Unsere Republik entwickelt und bewährt sich als der sozialisti

sche Staat deutscher Nation, Die CDU erstrebt ein einheitliches 
Deutschland im Zeichen des Friedens0 der Demokratie und des So
zialismus, weil nur das den IWbensinteressen unserer Nation und7den Friedensinteressen der Völker gerecht wirdo

2, Der westdeutsche Staat läßt als konterrevolutionäres Bollwerk 
und aggressiver Vorposten des Imperialismus die westdeutsche 
Bevölkerung nicht zu freier Selbstbestimmung0 unsere Nation 
nicht zur staatlichen Einheit0 Europa nicht sum Frieden kommen. 
Dafür trägt die Führung der westdeutschen CDU/CSU die größte 
Verantwortungo Mit der CDU/CSU0 Hauptpartei der Monopol® in 
Westdeutschland0 hat unsere Partei nichts gemein0 Mit jenes 
aufrechten Christen aber0 die in der wachsende® demokratische:! 
Volksbewegung in Westdeutschland und Westberlin kämpfen0 weiß 
sich di® CDU solidarisch verbinden0

3, Die CDU wirkt angesichts der unveränderten Ezpansionsplfi*« des 
westdeutschen Imperialismus gegen di© DIE unennüdlich dafür0 
daß «eint politischen Machenschaften seife Versuch®0 ideo
logisch Verwirrung zu stiften0 von aller. Bürgern durchschaut und 
offensiv überwunden werden0 Sie tritt mit allem Nachdruck dafür 
ein0 zwischen den Regierungen der DDR und Westdeutschlands auf 
gleichberechtigter Grundlage völkerrechtlich gültige Verträge 
über Gewaltverzichtn über die Herstellung und Pfleg« normaler 
Beziehurgea zwischen den deutsche:.. Staaten und über Abrüstung 
abzuschließen sowie geregelt© Beziehungen zwischen der Regierung 
der DDR und dem Ser,at von Westberlin herzustellen 9 das eine be-

v

sondere politic he Einheit bildete
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II« Für die Stärkung des Friedens und des Sozialismus in der Welt

1. Die DER ist der erste und einzige deutsche Staat, dessen Außen
politik dem Frieden und dem Sozialismus, der Völkerverständigung 
und der Sicherheit diente Die CDU bejaht und unterstützt die 
Außenpolitik der DDR und hilft, die Ideen kämpferischer Soli
darität und aktiver Friedensgesinnung weiter zu vertiefen.

2. Der weltweite Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus bestimmt 
das Wesen unserer Epoche. Die CDU betrachtet ihre Anstrengungen 
zur allseitigem Weiterentwicklung der DDR als ihren wichtigsten 
Beitrag zur sozialistischen Erneuerung der Welt.

3. Die CDU betrachtet die Freundschaft zwischen der DDR und der 
UdSSR und die gleichberechtigte enge politische» ökonomische, 
wissenschaftlich-technische0 kulturelle und militärische Zusam
menarbeit mit ihr als Grunderfordernis unserer Zukunft, euro
päischen Friedens und als eine entscheidende Bedingung, um die 
wissenschaftlich-technische Revolution zu meistern.

4. Die CDU begrüßt und fördert die dem gegenseitigen Vorteil die
nende enge und allseitge Zusammenarbeit der sozialistischen 
Staaten, vor allem der durch Freundschaftsverträge mit der DDR 
verbundenen Länder, im Warschauer Pakt und im Rat für Gegen
seitige Wirtschaftshilfe.

5. Die CDU begrüßt und fördert das antiimperialistische Bündnis, 
das sich zwischen den sozialistischen und den nationaldemokra
tischen Staaten herausbildet. Dabei geht die CDU davon aus, daß 
der bestimmende Gegensatz unserer Epoche der zwischen Sozialis
mus und Kapitalismus ist; diesem Gegensatz kann sich niemand 
entziehen.

6. Die fortschreitende Veränderung des internationales Kräftever
hältnisses zugunsten des Friedens, der Demokratie, der natio
nalen Befreiungsbewegung und des Sozialismus ruft den erbitter
ten Widerstand der überlebten gesellschaftlichen Kräfte hervor. 
Die CDU geht von der Erkenntnis aus, daß die konterrevolutionäre 
Globalstrategie des Imperialismus um so weniger Chancen hat, je 
fester die Einheit des sozialistischen Lagers und je höher seine 
Verteidigungsbereitschaft ist und je geschlossener alle fort
schrittlichen und Friedenskräfte handeln. Angesichts der ständi
gen und zunehmenden Gefährdung des Friedens in Europa infolge 
der revanchist! s hen und expansiven Politik des Bonner Staates 
erstrebt die CDU ein stabiles kollektives Sicherheitssystem in



-  7 -

Europa. Die Hilfe und Solidarität der christlichen Demokraten 
wie aller anderen anständigen Menschen gelten heute vor allem 
dem heldenhaften Kampf des sozialistischen Brudervolkes in

IVietnam.



XXI. Sitzung des Haupt- 
rar st an de e 
am 27. Juni 1968

Vorlage Nr. 6

Gemäß Ziffer 111,4 der Wahlordnung rom 5. 12. 1967 wird
folgendes beschlossen :

1* Die Zahl der Mitglieder des Hauptvor standee, die 
durch den 12. Parteitag gewählt werden, wird auf 
75 festgelegt.

2. Der Wahlausschuß wird hemftragt, dem 12. Partei
tag eine Kandidatenliste mit mindestens 10 und 
höchstens 25 Mehrkandidaten rorzulegen.



XXI. Sitzung des Haupt-
Yorstandes
am 27. Juni 1968

Vorlage Nr. 7

Gemäß Ziffer 1/1 ddr Wahlordnung rom 5. 12. 1967 werden 
folgende Unionsfreunde als Mitglieder des Wahlausschusses 
für die Wahl des Hauptvorstandes durch den 12. Parteitag 
berufen:

1. Dr. Heinrich T o e p l i t z  ,
Berlin Stellr. Parteivorsitzender
Präsident des Obersten Gerichts 
Vorsitzender des Wahlausschusses

2. Dr. Heinz B ö h m  
Dre sden 
Arzt

3. Ulrich F a h 1 
Magdeburg
Bezirksvorsitzender

4. Rosemarie P 1 e s c h 
Rüdersdorf
ste 11Y. Bürgerme ls ter

5. Martha G e i e r  
Sonneberg 
Fürsorgerin

Vorsitzender des Stadt- 
Yerbande8

Mitglied des EauptYor- 
vorstandes

Mitglied des Kre isYor- 
standes

Mitglied des Haupt- 
Yorständes

2



2

6. Franz K Q h l i i k & u a  
Ankles
LPG-Vor si t se a dor

•/. Heinz R ü tu a 
Le lpz ig
Abteilungsleiter beim 
Rat des Bezirks

8, Fritz B i o k 
Berlin
Sekretär des Deutschen 
Fr ie densrates

9. Ursula S t e l n e r t  
Karl-Marx-Stadt 
Textilingenieur

Mitglied des Krelsvor 
standen

Mitglied des Bezirks
vorstandes

Mitglied des Haupt- 
vorstanden

Mitglied des Haupt
varstandes

Sek-retäx des Weh iaaeao hasse«; 

Günter VT a l d m a n n  
Berlin
Abteilungsleiter

Mitglied de« Kreievo-. standee



XXI. Sitzung des HauptvorStandes
am 26. und 27. Juni 1968

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

Beratung der Analyse des Standes der Arbeit 
der CDU nach den Jahreshauptversammlungen 1968 
(in geschlossener Sitzung)

Bericht des Präsidiums 
Aussprache 
Beschlußfassung 
Schlußwort

Z e i t p l a n

19.00 Uhr Geschlossene Sitzung des Hauptvorstandes zur 
Beratung der Analyse des Standes der Arbeit 
der CDU nach den Jahreshauptversammlungen 1968

9.3o Uhr Bericht des Präsidiums
10.15 Uhr Aussprache
11.5o Uhr Pause

ro • o o Uhr Aussprache
13.5o Uhr Beschlußfassung und Schlußwort
14. oo Uhr Mi ttagessen

- Ufd. Kind

r


