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Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :

Liebe Freunde!
Die II. Hauptvorstandssitzung der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands ist eröffnet.

Im 26. November dieses Jahres ist nach langer Krankheit der 
Träger des Internationalen Lenin-Friedenspreises, der Ehrenpräsi
dent der Deutschen Akademie der Künste zu Berlin, Prof. Dr. 
h. c. Arnold Zweig verstorben.

(Die Mitglieder des Hauptvorstandes und Gäste erheben sich 
von ihren Plätzen.)

Als fortschrittlicher Schriftsteller des humanistischen Bürger
tums widmete Arnold Zweig sein Leben und sein Werk dem Kampf 
für den Frieden der Menschheit. Sein beispielgebendes literari
sches Schaffen war insbesondere darauf gerichtet, schonungslos 
die Ursachen und Wirkungen des imperialistischen Krieges zu 
enthüllen. Mit vielen seiner publizistischen Arbeiten hat er 
aktiv zum weltweiten Kampf gegen den Faschismus beigetragen 
und als hervorragender realistischer Romancier die Große So
zialistische Oktoberrevolution und die sich in der Entwicklung 
des ersten sozialistischen Staates, der Sowjetunion, wider
spiegelnden Ergebnisse dieses welthistorischen Ereignisses 
künstlerisch veranschaulicht und gewürdigt.

Die Werke Arnold Zweigs gehören heute zum festen Bestandteil 
unserer sozialistischen Nationalkultur und der Weltliteratur.

Als Dichter des Volkes und unermüdlichen Kämpfer für Frieden 
und Sozialismus werden wir Arnold Zweig stets ein ehrendes 
Gedenken bewahren.
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Sie haben sich zu Ehren des Toten erhoben. Ich danke Ihnen. 
(Die Tagungsteilnehmer nehmen ihre Plätze wieder ein.)

Liebe Ereunde!
Nur noch wenige Tage trennen uns von dem Jahr 1969, in dem wir 
den 20. Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik begehen werden und das deshalb für unsere gesamte Be
völkerung ein besonders bedeutsames Jahr sein wird. Das nun 
zu Ende gehende Jahr 1968 v/ird in der Geschichte unserer 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands als das Jahr 
unseres 12. Parteitages einen ehrenvollen Platz einnehmen, hat 
doch gerade dieser Parteitag in überzeugender Weise Zeugnis 
abgelegt von dem fortschreitenden Wachstum des sozialistischen 
Staatsbewußtseins unserer Freunde, von der festen Geschlossen
heit unserer Partei und der völligen Übereinstimmung zwischen 
Führung und Mitgliedschaft.

Der 12. Parteitag war ein einziger Beweis dafür, daß die 
Christlich-Demokratische Unjon bereit und in der Lage ist, 
ihren gesellschaftlichen Auftrag beim weiteren Ausbau des 
Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik in Ehren 
zu erfüllen. Er legte die Grundlagen für unsere Mitarbeit bei 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus in den nächsten Jahren und stellte die Aufgaben, 
die von uns christlichen Demokraten in der großen Gemeinschaft 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland unter der 
Führung der Partei der Arbeiterklasse bewältigt werden müsse.

Seine Aussagen geben allen Unionsfreunden das Rüstzeug für ihre 
eigene Arbeit, befähigt sie, diese Aufgaben mit guten Ergebnisser 
zu erfüllen.

Die Auswertung des Parteitages in den Verbänden und Ortsgruppen 
während der letzten Wochen hat bereits dessen Ausstrahlungs
kraft überall sichtbar werden lassen.
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Erfüllt von dem Elan, der von Erfurt ausgeht, unterstützen 
unsere Ereunde tatkräftig die Vorbereitung des Kongresses der 
Nationalen Front, ergreifen sie die mit den Wahlen der Natio
nalen Eront gegebenen Möglichkeiten, durch ihre Aktive Mit
wirkung zu zeigen, daß sie die Aussagen des 12. Parteitages 
durch die Tat bekräftigen.

Eng in die Auswertung unseres Parteitages einbezogen sind die 
Ergebnisse der 9« Tagung des Zentralkomitees der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands. Die Materialien dieser Ta
gung sind die Wegweisung für die Arbeit in der nächsten Zu
kunft. Das grundlegende Referat Walter Ulbrichts, der Bericht 
des Politbüros und die Diskussionsreden, sie spiegeln zusammen 
genommen exakt wissenschaftlich die wechselseitigen Zusammen
hänge und Erfordernisse wider, die im Vorwärtsschreiten unse
rer Deutschen Demokratischen Republik heute und morgen berück
sichtigt werden müssen.

Das gründliche Studium dieser Materialien wird uns deshalb 
eine große und bedeutsame Hilfe bei der Verwirklichung der 
Entschließung unseres 12. Parteitages sein.

Liebe Freunde!
Alle unsere Anstrengungen sind darauf gerichtet, unseren sozia 
listischen Staat deutscher Nation allseitig weiter zu stärken 
und zu festigen. Eine starke Deutsche Demokratische Republik 
ist sichere Gewähr für die Erhaltung des Friedens auf deut
schem Boden. Eine starke Deutsche Demokratische Republik ist 
wesentlicher A Faktor für die weitere Festigung der Sozialist! 
sehen Staatengemeinschaft.

Je gefestigter und geschlossener diese sozialistische Staaten
gemeinschaft ist, desto erfolgreicher wird sie zum Garanten 
für den Frieden und die Sicherheit in Europa, desto mehr ver
ändert sich das Kräfteverhältnis in der Welt zugunsten der 
Kräfte des Friedens und des Sozialismus.
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Dazu also tragen wir bei, wenn jeder von uns an seinem Arbeits
platz seine ganze Kraft und alle seine Fähigkeiten für unser 
gemeinsames Ziel einsetzt: die entwickelte Gesellschaft des 
Sozialismus. Denn mehr als alles andere, mehr als Kernwaffen 
und Raketen, fürchten die Imperialisten, wie Walter Ulbricht 
auf seiner Zentralkomiteetagung sagte, die politischen Folgen 
weiterer großer Fortschritte des Aufbaus in den sozialistischen 
Ländern.

Wenn wir auf das Jahr 1968 zurückschauen, können wir zu unserer 
Freude feststellen, daß unsere Republik kontinuierlich und 
zielsicher vorwärtsgeschritten ist, daß wir auf allen Gebieten 
neue Erfolge errungen haben. Immer deutlicher wird für jedermann 
sichtbar, daß die Deutsche Demokratische Republik zum stabil
sten Staat in der deutschen Geschichte geworden ist.

Gleichermaßen ist das internationale Ansehen unseres deutschen 
Friedensstaates in diesem Jahr gewachsen. Das zeigt sich auch 
darin, daß die Presse des kapitalistischen Auslandes mit weit 
größerer Aufmerksamkeit als in früheren Jahren die Entwicklung 
unseres Staates verfolgt und sich zu der Feststellung gezwungen 
sieht, daß das internationale Gewicht der Deutschen Demokra
tischen Republik gerade in diesem Jahr in einem Maße zuge
nommen habe, wie das eigentlich von niemandem in diesen Ländern 
erwartet worden sei.

Eine solche Meinung nimmt nicht wunder angesichts der Bilanz, 
die die Imperialisten am Ende dieses Jahres ziehen müssen. Sie 
sieht alles andere als rosig aus. Währungskrisen sind eines 
ihrer Kenneaeiehzeichen. Damit begann das Jahr, und damit endet 
es.

Die imperialistische Globalstrategie mußte am 21. August 1968 
in Europa eine schwere Niederlage einstecken, und sie scheiterte 
ebenso in Vietnam. Hinzu kommen die Klassenkämpfe, die ver
schiedenen kapitalistischen Staaten heftige Erschütterungen 
brachten.
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Alles das aber mindert die Gefährlichkeit des Imperialismus 
in keiner Weise. Im Gegenteil! Je mehr Positionen die Imperia
listen verlieren, desto aggressiver werden sie, desto ver
zweifelter unternehmen sie alle Anstrengungen, ihre Absichten 
doch noch durchzuführen.

Deshalb heißt es für uns, weiter wachsam zu bleiben. Daher 
kommt es nach wie vor darauf an, daß wir immer wieder den Cha
rakter des Imperialismus entlarven, seine Machenschaften ent
hüllen und die ganze Gefährlichkeit der Imperialisten von 
Washington bis Bonn deutlich machen.

In diesen Tagen sind zwei Jahre vergangen, seitdem sich in Bonn 
CDU/CSU und SP zur sogenannten "großen Koalition" zusammen- 
taten. Wozu diese sozialdemokratischen Minister gut waren, das 
hat Herr Kiesinger auf dem provokatorisch in Westberlin durch
geführten Parteitag der westdeutschen CDU kundgetan, in dem er 
feststellte, "wir sind zufrieden mit dem Ergebnis, das diese 
Koalition für die CDU gehabt hat. Sie hat ihre Führungsposi
tion in der westdeutschen Politik zurückgewonnen."

Ja, liebe Freunde, Tatsache ist, daß der Pakt, den Kiesinger 
und Strauß mit den sozialdemokratischen Ministern geschlossen 
haben, außenpolitisch der Fortführung, Verstärkung und Erweite
rung der gegen Frieden und europäische Sicherheit gerichteten 
Bonner Revanchpolitik dient und innenpolitisch dem Versuch der 
Stabilisierung des staatsmonopolistischen Kapitalismus und da
bei besonders der Bindung der Arbeiterklasse und ihrer Gewerk
schaften an das Bonner System.

Diese Ergebnisse von zwei Jahren Koalitionsregierung unterstreP 
chen nur um so mehr die Notwendigkeit, daß sich die demokrati
schen und fortschrittlich gesinnten Kräfte der westdeutschen 
Bevölkerung vereinen, um im gemeinsamen Kampf eine politische 
Wende in Westdeutschland herbeizuführen.
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Liebe Freunde!
Die gegenwärtige Situation in Westdeutschland bestätigt uns 
eindrücklich und nachhaltig: die sozialistische Deutsche Demo
kratische Republik ist dem imperialistischen Westdeutschland 
um eine ganze historische Epoche voraus. Sie verkörpert die 
Lebensinteressen und die Zukunft der deutschen Ration.

So gehen wir voller Optimismus und Tatkraft in das neue Jahr. 
Dabei ist unser Blick stets auf den 20. Jahrestag der Gründung 
unserer Republik gerichtet. Zu seinen Ehren beteiligen wir uns 
noch intensiver am sozialistischen Wettbewerb, erhöhen wir unse
ren inteil an der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit, tragen 
wir mit zu neuen Taten, zum vollen Erfolg der Volsinitiative 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland "Schöner 
unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!" bei.

Wie wir das am wiifeamsten tun können, dazu sollen uns die Bera
tungen des Hauptvorstandes heute und morgen hier in Weimar ver
helfen.

(Beifall)

Liebe Freunde!
Die Tagesordnung für die II. Sitzung des Hauptvorstandes liegt 
Ihnen vor. Gibt es von Ihnen dazu noch Bemerkungen oder Ände
rungsvorschläge ?

Wenn das nicht der Fall ist, betrachte ich die Tagesordnung 
dadurch als bestätigt.

Wir kommen somit zu Punkt 2 der Tagesordnung:
Beschluß über die Gescähftsordnung des Hauptvorstandes und Wahl 
der Redaktionskommission.

Den Entwurf der Geschäftsordnung des Hauptvorstandes finden Sie 
als Vorlage Nr. 1 in den Ihnen ausgehändigten Unterlagen. Ich 
bin sicher, daß Sie schon Gelegenheit hatten, einen Blick hin
einzuwerfen.
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Gibt es grundsätzliche Bemerkungen zu diesem Vorschlag einer 
Geschäftsordnung des Hauptvorstandes? Stilistische Vorschläge 
bitte ich dann der tätig werdenden Redaktionskommission direkt 
zuzuleiten. Jetzt geht es vor allen Dingen um grundsätzliche 
Bemerkungen.

Der Entwurf geht in allen seinen Festlegungen von der Satzung 
unserer Partei aus, und er berücksichtigt auch alle Änderungen, 
die von 12. Parteitag beschlossen worden sind.

Da keine weiteren Bemerkungen zu diesem vorgelegten Entwurf ge
macht werden, bitte ich alle Mitglieder des Hauptvorstandes, 
wenn sie diesen Vorschlägen zustimmen wollen, um ihr Handzei
chen. - Danke. - Gibt es Stimmenthaltungen? - Gegenstimmen?

Damit ist die Geschäftsordnung angenommen.

Paragraph 9 dieser Geschäftsordnung besagt, daß sie nach An
nahme durch den Hauptvorstand mit Wirkung vom 9» Dezember 1968 
in Kraft tritt. Wir können also nun unsere Arbeit entsprechend 
der soeben beschlossenen Geschäftsordnung beginnen.

In Vorlage Hr. 2 finden Sie auch den Vorschlag für die Redaktions 
kommission. Wir dazu das Wort gewünscht? Gibt es hier Verände
rungsvorschläge oder Bemerkungen?

Das ist nicht der Fall. Somit betrachte ich die Redaktionskom
mission als bestätigt.

Wir kommen nun zum nächsten Punkt der Tagesordnung, zum Bericht 
des Präsidiums des Hauptvorstandes.

Ich bitte nunmehr den Stellvertreter des Vorsitzenden der 
Christlich-Demokratischen Union, Unionsfreund Max Sefrin, das 
Wort zu seinem Bericht zu nehmen.
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Unionsfreund Max S e f r i n :
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!

Ich habe die Aufgabe, den Bericht des Präsidiums des Haupt
vorstandes zu geben. Da dieser Bericht anschließend gedruckt 
werden wird, werde ich ihn etwas kürzen, um Ihnen somit mehr 
Zeit für die Diskussion zu schaffen.

(Es folgt der Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes, der 
im Wortlaut vorliegt.)

(Beifall)
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Unionsfreund Max S e f r i n :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !
Wir setzen unsere Hauptvorstandssitzung mit der Aussprache fort. 
Als erster in der Aussprache spricht Unionsfreund Rick, Sekre
tär des Friedensrates, ihm folgt Jost Biedermann.

Unionsfreund R i c k :
Liebe Unionsfreundinnen und liebe Unionsfreunde !
Das Jahr 1968 neigt sich dem Ende entgegen. Im Kampf der Völker 
für den Frieden ist es ein erfolgreiches Jahr gewesen. Die Kräfte 
des Friedens haben dem amerikanischen und westdeuts hen Imperia
lismus erfolgreich die Stirn geboten. Das beweisen die Aktionen 
zur Unterstützung des tasapfer kämpfenden vietnameisehen Volkes, 
die zur Einstellung der Bombenangriffe auf Nordvietnam führten* 
das wird sichtbar im Abschluß des Kernwaffensperrvertrages; das 
kommt zum Ausdruck in der Tatsache, daß es den imperialistischen 
Globalstrategen nicht gelungen ist, unseren südlichen Nachbarn 
aus dem festen Bund der sozialistischen Staaten herauszubrechen.

Diese Erfolge sind ein Beweis dafür, daß auch in Zukunft - 
und ich stütze mich hier besonders auf die Vorschläge der UdSSR 
in der UNO-Abriistungsdebatte - weltweite Vereinbarungen zur Be
grenzung des Wettrüstens möglich sein werden.

Wir dürfen aber die Augen nicht davor verschließen, daß die 
Bilanz der Bonner Politik eine im Blick auf Friedoi und Sicher
heit in Europa vollkommen entgegengesetzte Entwicklung offenbart.

Wohin wir in der Welt sehen, überall erblicken wir Bonn auf der 
Seite, ja oft sogar an der Spitze der kalten und heißen Krieger. 
Betrachtet man die Bilanfen der Bonner Politik und die Ergeb
nisse des 16. CDf-Parbeitages der West-CDU in Westberlin unter 
diesem Gesichtspunkt, so bleibt festzustellen: Die Bonner Politik 
ist eine Politik gegen EnTspannung und Sicherheit. Mit den Par

teitagsergebnissen: Dem reaktionären, expansionistischen Partei
programm, die in der westdeutschen Öffentlichkeit viel zuwenig 
beachteten Satzungsänderungen, ferner eine daraufhin möglich ge
wordene und am 21. und 22. November 1968 erfolgte Bildung der
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’’Bundesvereinigung der Vertriebenen" beweisen eindeutig, die 
Politik der Störenfriedrolle in Europa soll verstärkt fort
gesetzt werden.

Wie sind in diesem Zusammenhang die Satzungs- und Strukturände
rungen dieser Monopolpartei zu werten?
1. Mit der vollzogenen Umwandlung des ''Wirtschaftsrates e.V." 
in eine "Wirtschaftsvereinigung”, der bisherige ’’Mittelstands
kreis'* untergeordnete wurde, wird eindeutig klar gemacht, wer 
im Hause, sprich in der Partei, bestimmt; die Konzerne!

Pur den Arbeitnehmerflügel brachte dann auch die Annahme des 
Aktionsprogramms eine schallende Ohrfeige in Gestalt der Ab- 
1 ehnung aller Mitbestimmungsforderungeno Das war nicht anders 
zu erwarten, nach dem bereits zwischen dem ersten und dem zweiten 
Entwurf des Aktionsprogrammes die sogenannten sozialstaatlich
programmatischen Leitsätze des linken Arbeitnehmerflügels auf 
ein Minimum zurückgedrängt worden waren. Es ist nur zu hoffen, 
daß die christlichen Arbeiter Westdeutschlands^die mehr oder 
weniger platonischen, auf das Wahljahr 1969 ausgerichteten, schein 
bar zustimmenden Erklärungen zur Mitbestimmungsfrage - ich denke 
besonders an die demagogischen Ausführungen des Arbeitsministers 
Katzers - durchschauen und sich nicht länger blenden lassen.'

Diente bisher die Arbeit der Sozialausschüsse der CDU als Aus
hängeschild für die christliche Yolkspartei, wie sich die west
deutsche CDU gern bezeichnete, so hat Barzel diesen Schild fallen
gelassen, als er formulierte: "Da sie" die Unternehmer sind hier 
gemeint, "Risiko tragen, müssen die selbst entscheiden und Gewinn 
haben können’.’.

2. Macht man sich mit den Ergebnissen des Kongresses der "Bundes
vereinigung der Vertriebenen und Plüchtlinge" vom 21. und 22. No
vember bekannt, so wird die äußerst gefährliche Rolle sichtbar, 
die mit der scheibar formalen Satzungsänderung der CDU diesem 
Gremium zugedacht worden war.'
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Was versteckt sich hinter der geschlossenen "Auflösung" der 
bisherigen revanchistischen CDU-Verbände "Oder-Neiße" und 
"Exil-CDU"? Etwa eine Sinnesänderung, eine Umkehr von den 
Expansionsforderungen? Mit Nichten, liebe Freunde! Es ist 
eine Umfunktionierung, um sich noch konzentrieter Kraft der 
Verwirklichung des aggressiven Parteiprogramms dienen zu können.

Dabei fällt dieser Vereinigung vor allem die Aufgabe zu, dem 
Antikommmnismus wieder aufleben zu lassen, die Bevölkerung durch 

das alte Märchen einer Bedrohung aus dem Osten in eine Angst- 
und Kriegspsychose zu zersetzen und sie für neue friedensge
färdende Aktionen reif zu machen«' Alles natürlich mit schein
heiligen Friedensbeteuerungen gewürzt, damit der einfache Mann 
glaube, die CDU wolle, ich zitiere, "gesunde deutsch-sowjeti
sche Beziehungen", "Verhandlungen über menschliche und sachliche 
Beziehungen" und sage ab aller Gewalt, Haß, Vergeltung usw.

Mit diesem zu kurz geratenen christlich-humanistischen Mäntelchen 
präsentierte man, ich meine, sogar noch offener als auf dem Par
teitag in Westberlin selbst vor diesem auserwählten Publikum 
die Strauß*sehe Europakonzeption. Das friedensgefährdende Programm 
das in der Forderung der Beseitigung des Status quo, der Liqui
dierung des ersten sozialistischen deutschen Staates, der Schaf
fung eines vom Westdeutschen Imperialismus dirigierten Großeuropa 
gipfelt, wird dann mit den "Leitsätzen der Deutschland- und Ost
politik" mit den entsprechenden Ratschlägen und Forderungen an 
die Bundesregierung versehen.

Kein Wunder, wenn ihnen ihr Kanzler, verhindert durch die Währangx- 
krise, in einem Begrüssungstelegramm bescheinigt, daß seine Re
gierung die Ziele dieser Sevanchisten "mutig und unbeirrt" weiter 
verfolgen wird, wie es dort heißt.

So wird dann auch der Bundesregierung angetragen, die sogenann
te "Obhutspflicht", also die Wahrung der "Rechte der Vertriebenen", 
künftig noch stärker zu vertreten und die territorialen Forde
rungen gegenüber den sozialistischen Bruderländem als "Recht
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auf Heimat” zum unverzichtbaren Bestandteil der Ostpolitik 
zu machen#!
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Liebe Ereunde! Bei solch einem Programm könnte Adenauer - würde 
er noch leben - sich die Hände reiben. Aber diese Herren haben 
zweierlei vergessen:

1. Wir schreiben in wenigen Tagen nicht 1949, sondern 1969, und 
das Rad der Geschichte läßt sich auch in Westdeutschland trotz 
dieser besonders ernst zu nehmenden gefährlichen Versuche nicht 
zurückdrehen.

2. Das Staatsvolk der sozialistischen Deutschen Demokratischen 
Republik wird gerade die Monate vor dem 20. Jahrestag deines 
Bestehens dazu nutzen, um unser Land ökonomisch, kulturell, 
politisch-ideologisch und auch militärisch zu stärken.

Und wir, die Mitglieder der CDU, und auch die überwiegende Zahl 
der christlichen Bürger, werden daran nach besten Kräften mit- 
wirken. Das ist unser konkreter Beitrag im Priedenskampf, unser 
Beitrag in Vorbereitung der Rriedensbewegung, die sich im Juni 
1969 in unserer Hauptstadt versammeln wird,

(Beifall)

Unionsfreund S e f r i n :

Es spricht Unionsfreund Jost Biedemann.
Ihm folgt Dr. Petzold, Mitglied der Volkskammer.

Unionsfreund B i e d e r m a n n :

Liebe Unionsfreunde!
Auf der 9. Tagung des Zentralkomitees der SED nahmen die Volks
vertretungen einen hervorragenden Platz im System der sozia
listischen Demokratie ein.

Die Qualifizierung der Arbept der Volksvertret8ngen und die 
Ausarbeitung der wissenschaftlichen RührungStätigkeit wurde dort



Di/Gu 14

als die qualitative Veränderung der staatlichen Arbeit apostro
phiert und an erste Stelle in dieser Hinsicht genannt. Damit wurde 
ein, ich möchte sagen, seit 20 Jahren eingeschlagener Weg folge
richtig fortgesetzt.

Ich betone das hier insbesondere in dem Zusammenhang, da in den 
letzten Tagen verstärkt aus Westdeutschland Forderungen dahin
gehend erhoben werden, daß die kleinen und kleinsten Gemeinden 
aufgelöst und zusammengelegt werden sollen zu Großgemeinden mit 
einer Mindesteinwohnerzahl zwischen 5000 und 8000, daß die 
gewaltsame Beseitigung bzw. die Zusammenlegung der Landkreise 
erreicht werden soll und das alles, damit der Exekutivapparat 
auf der staatlichen Ebene der Kontrolle durch die gewählten 
Vertretungskörperschaften entzogen wird.

fflnmhmianiiö Dort wirken also die Bedingungen der technichen Devo
lution im Zeichen der Hotstandsgesetzgebung ganz entgegengesetzt 
wie hier bei uns auf der Grundlage der Entwicklung der soziali
stischen Demokratie, wo es uns darauf ankommt, immer mehr und 
mehr Menschen und an ihrer Spitze die Volksvertretungen in die 
Mihrungstätigkeit der staatlichen Organe einzubeziehen.

Dabei ist es klar, und jeder, der auf diesem Gebiet als Abgeord
neter tätig ist bis hinunter in die kleinste Gemeinverteetung 
weiß, daß die Leitungsprozesse ständig komplizierter werden, 
daß es immer schwieriger wird, die Zusammenhänge zu erfassen 
und die wissenschaftlichen und technischen Grundlagen bestimmter 
Prozesse und Erscheinungen richtig zu erkennen.

Daraus ergibt sich für uns als Christlich-Demokratische Union, 
insbesondere aber für unsere Vorstände in den Bezirken, Kreisen 
und Ortsgruppen, die zwingende Aufgabe, mit allen örtlichen 
Organen der Staatsmacht gemeinsam an der Qualifizierung unserer 
Volksvertreter zu arbeiten.

Wir müssen uns mehr Gedanken als in der Vergangenheit darum 
machen, wie wir unseren Abgeordneten, unseren Volksvertretern
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das Handwerkszeug geben können, um ihre wichtige Aufgabe beim 
Aufbau der sozialistischen Gesellschaft folgen zu können.

Ich habe vor einigen Wochen an einer Beratung, die der Bezirks
verband Gera, Sekretariat und Kreisvorstand Jena-Stadt gemeinsam 
einberufen hatte und an der alle Abgeordneten der Stadtverord
netenversammlungen und des Bezirkstages teilgenommen haben, 
teilgenommen, um einen Vortrag des Oberbürgermeisters von Jena 
zu hören, in dem er die Aufgaben der Stadt Jena für die nächsten 
Jahre dargelegt hat.

Ich halte das für eine ausgezeichnete Methode, wie man gemeinsam 
mit den örtlichen Organen der Staatsmacht an die Lösung solcher 
Aufgaben herangehen kann und sollte. Es wird nicht immer möglich 
sein, daß das der Oberbürgermeister selbst macht. Aber auch Sie, 
liebe Unionsfreunde, die als seine Stellvertreter wirken, 
oder an anderer Stelle hervorragend tätig sind, sind in ähn
licher Weise in der Lage, die Grundzüge der kommunalen Politik 
vor unserer Partei darzulegen, natürlich darf man dabei nicht 
stehenbleiben.

Ich bin der Meinung, daß es die Geraer Freunde richtig gemacht 
haben, wenn sie als Schlußfolgerung aus diesen Darlegungen des 
Oberbürgermeisters dem Vorsitzenden des Bates des Bezirkes und 
dem Oberbürgermeister wenige Wochen später ihre Vorschläge 
zur Gestaltung der Stadt Jena auf den Tisch gelegt haben, wie 
sie ihre Vorschläge vorher gründlich diskutiert und sich 
darüber ausgesprochen haben, und wie dadurch eine fruchtbare 
Gemeinsamkeit in dieser Stadt zustande kam.

Ich halte das für eine sehr gute Methode. Ich bin der Meinung, 
wenn auch die Proportionenkunterschiedlich sind; denn in Jena 
geht eine der größten Aufgaben im Augenblick ihrer Vollendung 
entgegen bzw. wird mit großem Nachdruck in Angriff genommen, 
wo also mehrere Gebiete unserer Volkswirtschaft gleichzeitig 
angepackt werden, und zwar auf dem Gebiete der Wissenschaft,
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des wissenschaftlichen Gerätebaues, des Aufbaues des Stadt
zentrums und der extensiven Erweiterung der Stadt. Natürlich 
sind die Proportionen unterschiedlich in unserer Republik, 
zum Beispiel entsteht im Bezirk Neubrandenburg das Siedlungs
zentrum "Perdinandshof" im Anschluß an das Kombinat "Industrielle 
Mast", in Schwerin sind es entsprechende Aufgaben in der 
Kooperation, oder ob es in Leipzig oder wo auch in unserer 
Republik sein mag,

/ 17/
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überall gibt es diese Möglichkeiten, in enger Verbindung mit dem 
örtlichen Rat, der ja die Hauptverantwortung für die Qualifizierung 
der Arbeiterabgeordneten trägt, systematisch an die Lösung solcher 
struktuellen Aufgaben heranzugehen.

Diese Fragen werden zunehmend bedeutsam, wenn wir dabei auch in 
Betracht ziehen und berücksichtigen, daß das 9» Plenum des Zentralk 
komitee der SED die Aufgabe gestellt hat, analog der Führungstätig- 
keit der Volkskammer jetzt nicht nur zu beschließen, zu durchdenken, 
sondern auch zu kontrollieren, d.h. also, daß die Volksvertretung 
neue, zusätzliche Aufgaben bekommt, die nur dann zu lösen sind, 
wenn bei allen Mitgliedern der Volksvertretung ein hervorragendes 
Fachwissen auf allen Gebieten vorhanden ist.

Ich wollte das hier gewissermaßen als Anregung für Überlegungen 
unserer Vorstände geben, damit sie nicht nur aus eigener Initiative 
heraus, sondern in enger Verbindung mit den örtlichen Organen der 
Staatsmacht an die Qualifizierungspläne, die von ihnen erarbeitet 
werden, und natürlich auch in Zusammenhang damit, die Kaderent
wicklungspläne herangehen.

Ich weiß, daß das nicht immer so einfach ist, wie ich das hier dar
lege. Wern ich als Mitarbeiter des Ministers für Anleitung und 
KQntrolle der Bezirks- und Kreisräte bei den örtlichen Organen 
auftauche, dann funktioniert das sofort»

(allgemeines Gelächter)

( Beifall )

Nicht nur bei mir, sondern auch bei den anderen Mitarbeitern.
Jeder von Euch, der solche Aufgaben schon einmal in Angriff ge
nommen hat, weiß das. Natürlich werden die Dinge so dargestellt, 
wie sie sein sollten.

(Bravo)

Aber wiß wissen, daß es nicht immer so ist. Deshalb sollte man 
unermüdlich an diesen verantwortlichen Staatsmännern dranbleiben 
und sie auf ihre Pflichten hinweisen.Sie haben die Pflicht und 
Aufgabe, mit allen gesellschaftlichen Institutionen zusammenzu
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wirken. Wenn der Oberbürgermeister von Jena das so prompt und bereit
willig getan hat - ich habe mir das sagen lassen - , dann ist das 
immerhin erfreulich und gut.

Liebe Freunde!

In den nächsten Tagen und Wochen werden, ausgehend vom Beschluß der 
Volkskammer über den Staatshaushalt und den Volkswirtschaftplan, 
in allen Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden die entsprechenden 
Pläne beschlossen und verabschiedet. Im Zusammenhang damit wird in 
den nächsten Tagen eine Berichterstattung der örtlichen Räte vor 
den Volksvertretungen stattfinden und darüber in der "Sozialisti
schen Demokratie" und im "Neuen Deutschland" berichtet. In dieser 
Berichterstattung wird die bisherige Durchführung der Aufgaben zur 
Vorbereitung des 20. Jahrestages unserer Republik dargelegt.

Man mißt dieser Berichterstattung eine große Bedeutung als Etappe in 
der Vorbereitung. Dies wird zunächst geschehen und veröffentlicht 
in Freiberg im Bezirk Karl-Marx-Stadt und in Richtenberg im Bezirk 
Rostock, Kreis Stralsund, einer kleinen Stadt von ca. 4000 Einwoh
nern.

Ich bin der Meinung und habe das in Richtenberg so vertreten, daß 
wir uns sehr aktiv in die Vorbereitung dieser Probleme einschalten 
sollten, daß wir hier mitwirken, daß wir diese Berichte, die also 
umgehend erarbeitet werden sollen, wie es in der Direktive heißt, 
nicht im eigenen Saft gsxäke der Räte ausbraten werden, sondern 
daß alle gesellschaftlichen Institutionen und Einrichtungen in den 
Städten und Gemeinden an der Erarbeitung dieser Berichte mitwirken, 
um sie ebenfalls zum Anlaß zu nehmen, einmal für sich zu überdenken, 
wo sie stehen, was man evtl, nachholen und besser machen muß und 
wie man vielleicht auch auf einigen Gebieten die Aufgaben bis zum 
20. Jahrestag noch etwas erhöhen kann, wie man die Zielsetzung^ 
erhöhen kann.

Ich denke, daß dabei auch unsere Abgeordneten von unseren Vorständen 
aktive Anregung empfangen sollten, um hier nicht abseits der 
zentral gestellten Aufgabe zu laufen, sondern richtig mit anzu
packen und damit aich die Interessen unserer CDU zu vertreten.

(Beifall)
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Unionsfreund S e f r i n:

Ich danke dem Freund Biedermann. Ich nehme den Jost beim Wert in 
Bezug auf die Mithilfe in einer Reihe von Fragen.
Ich gebe nun das Wort dem Freund Dr. Petzold.

Freund Dr. P e t z o 1 dl

Liebe Freunde!

Ich möchte anknüpfen an den Bericht des Hauptvorstandes und an den 
des Unionsfreundes Rick und ein kurzes aber notwendiges Wort zu 
Vietnam sagen.

Es ist selbstverständlich, daß auch von der Tribüne unseres Erfurter 
Parteitages eine klar und zugleich leidenschaftliche, vom Verstand 
und vom Herzen kommende Position bezogen wurde zum Völkermord der 
USA in Vietnam. Das soll hier nicht wederholt werden. Wir wissen 
auch - und es wäre ZeitVerschwendung, vor unserem Kreis das Schuldkor 
konto der USA Seite um Seite aufzublättern - , da® sich in der 
Vietnamaggression das wahre Gesicht des Imperialismus am unver
hülltesten zeigte und zeigt.

Inzwischen ist eine neue Lage eingetreten. Nach über 6 Monaten 
diplomatischer Winkelzüge in Paris wurden die USA unter dem Druck 
der Weltmeinung gezwungen, die Kampfhandlungen gegen das Territorium 
der DRV einzustellen und Verhandlungen mit vier Delegationen ein
schließlich der FNL zuzustimmen, nach 6 Monaten sinnlosen Verlängerns 
eines sinnlosen Verbrechens.

Liebe Freunde!
Es waren auch amerikanische Richter, die in Nürnberg den Begriff 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit definierten und u.a. jenen 
Hauptkriegsverbrecher zum Tode verurteilten, der in den Niederlanden 
die Deiche bombardieren ließ. Möglicherweise hängt hinter diesen 
Männern das Bild von Lincoln. Im Jahre 1967 scheuten die Milita
risten dieses Landes nicht, im Gefolge ihrer Napalm-Bomben Kinder
spielzeug über Vietnam abzuwerfen. Es ist der stärksten imperiali
stischen Militärmacht nicht gelungen, ein kleines und wirtschaftlich
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nicht starkes Land am südchinesischen Meer zu bezwingen. Wir wissen 
warum, weil in unserem Lager es keine aäs starke oder schwache Macht 
gibt, sondern die eine Macht des sozialistischen Weltsystems. Diese 
■unsere gemeinsame Macht hat am 1.11.1968 einen Sieg errungen.
Es war ein Sieg in einer Schlacht unterwegs.

Einer der ersten Kommentare zum Beschluß Johnsons kam von Herrn 
Springers "Bild"-Zeitung: "Militärisch wäre der Krieg wohl schnell 
zu gewinnen, man brauchte ja nur aufs Ganze zu gehen."
Ende des Zitats.

Das Gesicht des Imperialismus hat viele Verhüllungen. Zu den zyni
schsten und aller Menschlichkeit hohnsprechenden gehören amerika
nische Spielzeugpüppchen im Gefolge von Eeuer und Tod.

Ich möchte die Maske einer Seite des Engagements in Vietnam lüften, 
die weniger bekannt ist in der Öffentlichkeit. Ich tue das auch als 
Mitglied des Nietnam-Ausschusses in unserer Republik. Der Wider
stand gegen eine westdeutsche Beteiligung am schmutzigen Krieg 
wirkt gleichzeitig als Kristallisationspunkt. Die Furcht davor 
und vor weiterer moralischer Isolierung läßt die herrschenden 
Monopolkreise in der Bundesrepublik diese Beteiligung verheimlichen, 
sie wird allerdings publik, wenn westdeutsche Militräflugzeuge 
für die USA exportiert werden.

-  21
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Doch ist heute der Vietnamkrieg für westdeutsche Wirtschaftszweige 
bereits ein. lukratives Geschäft. Wir wollen die personelle Seite, 
also die Entsendung von Ausbildern und Experten - wir konnten 
es vor wenigen Tagen in der Zeitung lesen, daß westdeutsche Che
miker in Saigon experimentieren - hier völlig ausklammern und 
nur das materielle Engagement kurz beleuchten. Es gibt ein 
direktes und indirektes Engagement. Letzteres ist noch be
zeichnender.

Ich möchte zunächst zur direkten Seite nur zweierlei sagen:

1. Der Warenaustausch der Bundesrepublik mit dem Saigoner Regime 
steigt jährlich um etwa 100 Millionen. Die westdeutschen Ex
porte haben sich zwischen 1964 und 1966, also genau in der 
Zeit der Eskalation des Krieges, verdoppelt. Die Gegenimpcrte 
sind gering, und dieser permanente Aktivsaldo führte dazu, 
daß heute schon mehr als 3 Dutzend große Konzerne ein Mit
spracherecht in der südvietnamesischen Wirtschaft und große 
Vertretungen dort haben.

Der Kriegsverbrecher Vialong (?), ehemaliger Entwicklungshilfe- 
Staatssekretär, hat schon 1966 offen erklärt, daß Vietnam "ein 
Experimentierfeld unter tropischen Bedingungen sei, das nicht 
nur für B die Bundeswehr, sondern auch für die Industrie der 
Bundesrepublik in hohem Maße interessant ist."

2. gehört zum direkten Engagement die westdeutschen Wirtschafts
kredite für Saigon von bisher fast 33 Milliarden. Die Hälfte 
davon fließt auf dem Wege über Rüstungslieferungen direkt
in die Taschen der Konzerne. Auf die keineswegs geringen 
westdeutschen Anstrengungen, mit entsprechendem finanziellem 
Einsatz innerhalb der Saigoner Oberschicht Sachwalter für 
eigene Interessen zu kaufen, sei nur ergänzend hingewiesen, 
bevor ich noch ein Wort zur indirekten, noch mehr verschlei
erten und deshalb noch weniger bekannten Seite des westdeut
schen oder, sagen wir besser, des von der gegenwärtigen west
deutschen Regierung ausgehaltenen Monopolkapitalistischen 
Engagements in Vietnam sagen möchte.
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Hierzu gehört die sogenannte Devisenhilfe für Washington zur 
Entlastung der durch den Aggressionskrieg strapazierten Zahlungs
bilanz der USA. Franz Josef Strauß: "Die Bundesregierung sollte 
den Vereinigten Staaten in ihren Bilanzschwierigkeiten noch un
mittelbarer helfen."

Das Volumen dieser Devisenhilfe betrug Ende 1967 bereits 12 
Milliarden, und ganz einfach und klar gesagt sind das Kriegs
kredite . Diese Kredite wurden als Vorschüsse für Rüstungskäufe 
Bonns deklariert, auch für neue zu entwickelnde Waffen im Inter
esse des Vietnamkrieges, bei denen unser Freund und Bruder Otto 
Schulze aus Recklinhausen durch seine Steuern Entwicklungshilfe 
leistet, aber in einem ganz anderen Sinn, als er dies bereits 
kennt.

Liebe Ereunde! Seit Beginn des Vietnamkrieges stiegen die Ein
fuhren der USA aus Westdeutschland so überdurchschnittlich an - 
allein 1966 um 35 % - j wie mit keinem anderen Land. Keine kapi
talistische Wirtschaft profitiert mit einer solchen Steigerungs
rate des Exports an dem Blutbad in Vietnam. Hauptbeteiligte sind 
die Konzerte Thyssen, Siemens, Krupp und Baier. Das alte Spiel 
wird weitergespielt, nur daß man bezeichnenderweise dann oft 
unter fremder Flagge reist.

Der Sonderbotschafter, Herr Harriman, hatte schon vor zwei Jahren 
seine Gründe, der Bonner Regierung das Prädikat auszustellen, 
sie habe den USA in Vietnam "mehr Hilfe geleistet und größeres 
Verständnis entgegengebracht als alle anderen Staaten".

Dem Vietnamausschuß liegen Dokumente vor über den etwaigen 
Effektivgewinn, den das westdeutsche Großkapital aus diesem 
seinem spezifischen Engagement in Vietnam zog, bis Ende 1966 
ein Effektivgewinn von etwa einer halben Milliarde. Ich er
spare Ihnen und mir, diese Zahlen gegen die toten Menschen am 
Roten Eluß und am Mekong aufzurechnen. Man handelt in der Ab
sicht, je mehr Bonn sich die USA durch diesen Beistand ver
pflichtet, desto nachgiebiger wird sich Washington gegenüber 
den Zielen Bonns in Europa zeigen müssen, und hier schließt
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sich ein Kreis, liebe Freunde, der angesichts der brennenden 
Dörfer, Schulen, Kirchen und Menschen in Vietnam mit vollem 
Recht der Teufelskreis des imperialistischen Systems genannt 
werden muß.

Der USA-Imperialismus ist in Vietnam und in Paris auf dem Kriegs
schauplatz und an der diplomatischen Front in die Defensive ge
drängt worden. Johnson mußte, was noch vor wenigen Wochen als 
unmöglich hingestellt wurde, der Anwesenheit der FNL als Ver
handlungspartner in Paris zustimmen. Einige Berliner Freunde 
kennen Frau Binh, die ja das wahre Vietnam in Paris vertritt. 
Auch die Taktik der USA ist zunächst gescheitert. Hingegen 
treten sie in Paris aber immer noch auf, als ob die USA Rechte 
in Südvietnam besäße und spekulieren dabei auf die Vergeßlich
keit der Welt.

Wir helfen auch Vietnam, liebe Freunde, wenn wir zu unserem
Teil mit dazu beitragen, daß die Welt , die jetzt beispielsweise
über den sogenannten Tonkingzwischenfall, erfährt, wer eine
Parallele im Überfall auf den Sender Gleiwitz besitzt. Dasläßtist ein typischer Fall. Das tet die Rolle der Vertreter 
erkennen. Es ist selten so deutlich wie in Paris geworden, 
mit diesem fruchtlosen Versuchen der Aufwertung des Saigoner 
Marionettenregimes. Die von den USA unterstützten Regierungen 
haben sich bisher dort gegenseitig verdrängt, und das System 
Südvietnams konnte - ich zitiere Robert Kennedy - "nur dank 
der amerikanischen Waffen überhaupt überleben”.

Abschließend noch ein Wort zur gegenwärtigen Situation. Wie 
ist der Stand und was müssen wir weiter tun. Ich darf drei 
Punkte resümieren:

1. Die erzwungene Einstellung des Bombenkrieges gegen Nordvietnam 
und die gleichfalls erzwungene Einbeziehung vietnameischer 
Vertreter als Verhandlungspartner in Paris sind zwei der 
schwersten Niederlagen des amerikanischen Imperialismus.

Aber ich sagte es anfangs, es sind Niederlagen in einer 
"Schlacht unterwegs".
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Es wäre falsch, sich darüber Illusionen hinzugeben oder etwa 
gar Sirenentönen das Ohr zu leieh leihen, zu versuchen, Herrn 
Johnson nun noch zuletzt mit dem Nymbus eines Friedensstifters 
zu umgeben. Die Präsidentschaft Johnson wird das schwärzeste 
Kapitel der amerikanischen Geschichte bleiben; denn - und ich 
darf hier unserem Freund Max Sefrin, den Vorsitzenden des Vietnam
ausschusses, zitieren, - "ein Verbrechen wird nicht dadurch un
geschehen gemacht, daß der Verbrecher gezwungen wird, seine 
Sehuld Schandtat zu bekennen.”

2. aber dürfen wir stolz darauf sein, daß in der Solidarität mit 
dem heldenhaften Volk Vietnams die Deutsche Demokratische 
Republik nach der Sowjetunion den ersten Platz eingenommen 
hat. Das gilt für die materielle und ideelle Unterstützung, 
für die 30 Millionen-Spende allein 1907» für die Stromaggre
gate und Fahrräder, aber auch für das Blutplasma von 150.000 
Spendern, so auch für das leidenschaftliche moralische Enga
gement, das alle Schichten unseres Volkes erfaßt hat, auch - 
das werden Sie alle bestätigen, sogenannte "unpolitische 
Menschen”.

Mit Genugtuung darf hier auch festgestellt werden, daß gerade 
unsere Partei, die CDU, in dieser Front des Friedens ganz 
vorn steht.

3. Liebe Freunde, wir stehen im Monat der Solidarität mit Viet
nam. Auch nach einem Teilsieg ist das Ausruhen auf den Lor
beeren das Falscheste, was getan werden kann. Der amerikani
sche Vernichtungskrieg gegen das Volk Südvietnams geht weiter» 
Wir müssen, jeder nach seinen Möglichkeiten, weiter und ver
stärkt jetzt zur gezielten materiellen Hilfe beitragen und 
zum anderen die Vertreter des wahren Vietnams unsere tiefe 
moralische Unterstützung fühlen lassen.

Ich schlage dem Präsidium vor, den Redaktionsausschuß zu beauf
tragen, in diesem Sinne ein Solidaritätsschreiben oder -telegramm 
kurz, aber engagiert, an Frau Thi Binh nach Paris zu formu
lieren und von der Hauptvorstandssitzung bestätigen zu lassen.

(Beifall) 24 a
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Es gibt, liebe freunde, nur zweierlei Engagements in Vietnam: 
gegen oder dafür, für diesen fernen und uns doch so nahe Volk 
in Vietnam.

In unserem Staat gibt es keinen Widerspruch zwischen Reigerungs- 
politik und Volksmeinung. Unsere Solidaritätsaktionen für Viet
nam finden nicht gegen die Regierung, auch nicht geduldet von 
einer scheinbaren neutralen Regierung, sondern mit der Seigea? 
Regierung an der Spitze statt.

25
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Auch an uns liegt es mit, liebe Freunde, dafür zu kämpfen und 
zu arbeiten, daß die Geschichte kommender Jahrhunderte die bren
nenden Dörfer Vietnams als die letzten blutigen Symptome einer 
untergehenden Gesellschaftsordnung anklagend und mahnend be
schreiben wird.

Seinen Menschen, unseren vietnamesischen Freunden aber versichern 
wird, die Mitglieder der CDU, daß wir alles uns mögliche tun wer
den, nicht nur mit guten Gedanken und aufklärendem Wort und nicht 
nur im Weihnachtsmonat, sondern in ständiger aktiver, tatkräfti
ger Solidarität ihren opferreichen, heldenhaften Kampf um das 
Menschenrecht zu unterstützen, bis auch das Reisfeld am Mekong 
wieder dem gehören wird, der es gut bestellt.
Ich danke!

(Beifall)

Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke Unionsfreund Dr. Petzold! Ich erteile das Wort der 
Unionsfreundin Ursula Friedrich, ihr folgt Dr. Herbert Schmidt.

Unionsfreundin Ursula F r i e d r i c h *

Liebe Unionsfreunde, liebe Unionsfreundinnen!
Mit großer Freude habe ich, und ich glaube auch die meisten 
Frauen unserer Republik, den Aufruf zum II. Frauenkongreß der 
DDR zur Kenntnis genommen, der am vergangenen Donnerstag von 
den Präsidien des Nationalrates, des FDGB-Bundesvorstandes und 

des Demokratischen Frauenbundes gemeinsam verabschiedet wurde.

Wir sehen in diesem II. Frauenkongreß einmal einen Höhepunkt 
unseres gesellschaftlichen Lebens und vor allen Dingen auch in 
Vorbereitung des 20. Jahrestages unserer Republik, zum anderen 
aber auch einen Höhepunkt für uns Frauen selbst*' Senn, ich glau

be, äs ist doch ein Ausdruck der bedeutenden Rolle, die die Frauen 
in unserer Gesellschaft spielen, und der Wertschätzung der Frauen 
in unserem Staate.
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Wir meinen, daß dieser Kongreß und seine Vorbereitungszeit 
einmal Bilanz ziehen werden über die Entwicklung der Frau in 
unserem Staat und über die Leistungen auf allen Gebieten, daß 
andererseits aber auch der Gegenwärtige Stand dieser Dinge kri
tisch eingeschätzt werden wird, daß wir die Probleme aufspüren 
müssen, die heute noch vorhanden sind, die der schöpferischen 
Tätigkeit unserer Frauen, der Entwicklung ihrer Talente und Fähig
keiten entgegengtehen, und daß nicht zu guter letzt auf diesem 
Kongreß und in der ganzen Arbeit vorher die Mitarbeit aller Frauen 
an den kommenden Aufgaben bei der Vollendung des gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus festgelegt werden wird»

Die Losung, unter die der Kongreß gestellt werden wird, heißt, 
und Sie haben es sicher schon der Presse entnommen:

"Der Frauen Herz, Wissen und Tat führ unseren sozia
listischen Friedensstaat".

Es ist also hier gesagt, daß der ganze Einsatz der Frauen in 
unserem Staat von ihren erwartet und gefordert wird, und die
ser Ruf geht also an alle Frauen unserer Republik»

Es ist wohl eine neue Qualität in unserer Arbeit, daß diesmal 
im Gegensatz zum ersten Frauenkongreß der Aufruf und die Einbe- 
runfung des Kongresses gemeinsam vom EDGB, Nätionalrat und DFD 
erfolgt» Das ist noch nicht so gewesen. Das beweist uns, daß die
ser Frauenkongreß die Angelegenheit der ganzen Gesellschaft 
sein wird, nicht nur eine Angelegenheit der Frauen, sondern eine 
Angelegenheit der Mäander und praktisch - wie gesagt - aller 
staatlichen Stellen und Funktionäre»

Die Fragestellung in dieser Zeit jetzt ist nicht nur die Frage 
der Gleichberechtigung schlechthin; denn die ist längst bei uns 
Verwirklicht, sondern es geht um die Durchsetzung dieser Gleich
berechtigung auf allen Gebieten, und es geht vor allen Dingen 
darum, daß alle Frauen jetzt zum tätigen Mitgestalten, zum 

Mitregieren in unserem Staat gewonnen werden»^
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Ich. sagte schon, die Grundfrage der Gleichberechtigung ist 
ja theoretisch längst klar. Ich glaube, darüber brauchen wir 
hier nicht noch einmal zu sprechen. Aber nach wie vor gibt 
es eine ganze Reihe von Problemen, bis hinein in die Familie, 
ich danke an die Fragen der (Qualifizierung der Frauen und die 
Frage der e chten Partnerschaft innerhalb der Familien und Ehen.

Wir wissen, und ich glaube, darüber brauchen wir auch nicht 
weiter zu sprechen, es ist schon sehr oft gesagt worden, daß 
der Anteil der Frauen an den Erfolgen in den vergangoi en Jahren 
in der Volkswirtschaft und auf allen anderen Gebieten unserer 
Republik doch sehr groß ist.1 Wir haben schon wiederholt gesagt, 
daß heute unsere ganze Arbeit ohne die Mittätigkeit der Frau 
eigentlich nicht mehr denkbar ist.

Wir haben auch wiederholt darüber gesprochen, daß wir holte 
von einer neuen Frauengeneration in unserer Republik sprechen 
können, daß sich auch das Bewußtsein ganz erheblich verändert 
hat, daß es sich die jungen Frauen heute bei uns nicht vorstel
len können, daß sie unter anderen Bedingungen als unter den 
heutigen hätten leben müssen.

Wir wissen aber auch, daß diese wirklich großartige Entwicklung, 
die auch im Ausland immer wieder zu großem Erstaunen führt, 
nicht im Selbstlauf entstanden ist, sondern möglich war durch 
die systematische Förderung der Frauen durch Partei ünd Regie

rung. Diese Stationen begannen schon bei der ersten Verfassung, 
beim ersten Gesetz zum Schutze von Mutter und Kind, führen über 
das Frauenkommunique, das neue Familiengesetzbuch und finden 
ihren Niederschlag in unserer neuen, sozialistischen Verfas
sung.

Wir kämen heute feststellen, und dass zeigt sich auch heute 
bei den Wahlen zu den Ausschüssen der Nationalen Front, daß der 
Wille zur Mitverantwortung und zum Mitgestalten bei unseren 
Frauen wesentlichgewachsen ist, und daß wir viele n eue Kräfte 

in dieser Beziehung an die Arbeit heranführen können.
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Ich glaube, daß gerade auch unser Parteitag das doch sehr deut
lich ausgedrückt hat, daß dieses Auftreten unserer Unionsfreun
dinnen auf dem Partei in der Diskussion vielfach sehr beein
druckend war. In allen Auswertungsveranstaltungen, die ich bis
her mitgemacht habe, in erweiterten Kreisvorstandssitzungen und 
Ortsgruppen, konnte ich feststellen, daß die Delegierten gerade 
von den Diskussionsbeiträgen, auch von dem unserer Freundin 
Traute Arnold, sehr beeindruckt waren und immer wieder festge
stellt wurde, mit welcher Fachkenntnis, mit welchem Selbst
bewußtsein undere Frauen heute, die christlichen Frauen, inner
halb der sozialistischen Gesellschaftsordnung auftreten und mit 
Wissen und - wie die Losung sagt - ihrem Herzen und Verstand 
dieser Gesellschaftsordnung dienen*1!

Vielleicht darf ich hier an dieser Stelle einmal unseren Dank 
aussprechen, allen unseren Freunden in der Partei, unseren 
Funktionären und unserer Leitung, unserem Präsidium, die alle 
mitgeholfen haben, diesen Weg unseren Frauen zu ebenen und sie 
zu diesen selbstbewußten Mitgestaltern der sozialistischen Ge
sellschaft erziehen zu helfen*!

Ich sggte schon, daß also heute auch in der Nationalen Front 
mehr Frauen in die Ausschüsse einziehen werden. Auch das ist eine 
sehr erfreuliche Erscheinung. Der Aufruf zum II. Frauenkongreß 
adiräBobai würdigt diese Entwicklung, er würdigt auch die Leistun
gen und die Veränderungen, die sich hier ergeben haben. Wir 
meinen, daß es gut ist, nun auf diesem Wege weiterzugehen.

Nach den Beratungen der 9« Tagung des ZK wissen wir, daß in Zu
kunft Höchstleistungen auf allen Gebieten von uns erwartet werden, 
und daß setzt voraus, daß auch unsere Frauen die wissenschaftlich- 
technische Revolution meistern können, daß sie noch mehr Verant
wortung übernehmen; denn auch durch die Technik werden ja für 
die Frauen neue Berufe erschlossen werden. Auch die Qualifizie
rung wird dabei groß geschrieben sein müssen.

Die Aufgaben, die der Aufruf in dieser Beziehung umreißt, um
fassen praktisch die gesamte Skala unserer Möglichkeiten, die 
uns gegeben sind. Aber wir wissen, daß alle dieses Ziel nur er-
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reichen, wenn unsere sozialistische Menschengemeinschaft 
stark und gefestigt wist, und wir hier eine besonders gute 
Basis für diese Leistungen haben. Daraus ergeben sich natür
lich eine Reihe von Problemen, die eben nur gemeinsam von allen 
gesellschaftlichen Kräften, von Frauen und Männern in unserer 
Republik gemeinsam gelöst werden können.

Es wurde heute im Referat schon gesagt, daß immer wieder die 
politisch-ideologische Arbeit im Vordergrund stehen muß, das 
geht natürlich genauso auch für die Arbeit mit unseren Frauen.
Es ist doch so, daß diese Arbeit nie aufhören kann, weil jede 
neue Etappe unserer Entwicklung, jedes neue internationale Er
eignis, jedes Ereignis überhaupt in der Welt neues Durchdenken 
erfordert, neue Erkenntnisse erfordert, daß also praktisch je
der von uns an seiner Bewußtseinsbildung und seiner Kenntnisver
mittlung immer wieder arbeiten muß.

Das ist natürlich auch notwendig in der Arbeit mit unseren 
christlichen Frauen besonders, wo es darum geht, geduldig mit 
ihnen zu sprechen, sie aufzuklären über die politischen Zusam
menhänge und auch Spezialfragen mit ihnen zu besprechen.

Die Forderung, die heute immer wieder gestellt wird, und auch 
im Aufruf steht, mehr Frauen in die mittleren und leitenden 
Funktionen, bringt ins eine ganz besondere Problematik mit 
sich; denn Sie wissen alle, daß das Fragen sind, die bis hinein 
in die Familien greifen.
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Wo viel Verständnis von der Umwelt, nicht nur die Bereitschaft 
der Brauen, vorhanden sein muß, das heißt, daß wir, um die 
Brauen zu dieser Qualifizierung zu bringen, Überzeugungsarbeit 
leisten müssen, einmal bei ihr selbst, bei ihren Betrieben und 
auch vielfach in der Bamilie.

Ein anderes Problem, das uns immer wieder beschäftigt, ist, das 
wurde heute schon angeschnitten, die Tatsache, daß noch mehr 
als bisher Möglichkeiten für Qualifizierung geschaffen werden 
müssen durch einen Ausbau der Dienstleistungen, die insgesamt 
in keiner Weise als befriedigend zu bezeichnen sind.

Hier möchte ich sagen, daß uns die "Heue Zeit” schon recht 
gute Artikel in dieser Beziehung geliefert hat. Ich erinnere 
zum Beispiel an den Artikel "Die Hausfrau muß nicht Schwrarbei- 
ter bleiben", wo sie die Problematik der Hausarbeit darlegt, 
oder die Untersuchungen, die durchgeführt wurden, um die Haus
arbeit in den Wäschereien zu erleichtern. Das werden mir mehrere 
Unionsfreundinnen bestätigen, die in der Vorbereitung des 
Brauenkongresses immer wieder auf diese Dinge hinweisen werden.

Wir meinen, daß der moderne Haushalt der Zukunft nur ein tech
nisierter Haushalt sein kann und daß auch die Versorgungswirt
schaft Höchstleistungen liefern muß, d. h., daß hier die Quali
tät der Erzeugnisse, daß das Handelsnetz und daß auch das, was 
angeboten wird, wirklich den ganzen Ansprüchen genügt.

Ich denke, an solche, zunächst einfach erscheinende Brägen wie: 
vorgefertigtes Gemüse, geschälte Kartoffeln, vorgefertigte 
Speisen; das sollte mehr in den Handel, damit die Hausarbeit 
auf ein Minimum zurückgeschraubt werden kann.

Es ist doch so, daß wir das, was wir durch die Breizeit unserer 
5-Tage-Arbeitswoche gewonnen haben, nicht wieder durch zusätz
liche Stunden vergeuden wollen in der Hausarbeit. Ich will Ihnen 
sagen, das weiß ich selbst, das wissen Sie sicher aus Ihren
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eigenen Haushalten, dass an dem freien Sonnabend alles das 
getan wird, wozu wir in der Woche nicht kommen und dann ist das 
Arbeit im Haushalt.

Wir wollen schließlich, daß alle krauen stärker als bisher 
am geistig-kulturellen Leben teilnehmen können, daß sie die 
Frauenakademien besuchen, daß sie sich andererseits stärker als 
bisher der Erziehung ihrer Kinder widmen können.

Wir werden uns in Vorbereitung des Frauenkongresses sehr stark 
auseinandersetzen mit der Horterzieheung, die auch vielfach 
örtlich gesehen sehr unterschiedlich ist und mit der Betreuung 
dieser Kinder und Jugendlichen, die nicht mehr in den Hort 
gehen können, einfach weil die Kapazitäten nicht ausreichen 
und zum anderen, weil das Alter für den Hort nicht mehr klappt. 
Das sind Fragen, die uns als berufstätigen Müttern große Sorgen 
mitunter bereiten, weil nachmittags die Kinder nicht ferngelenkt 
werden, sondern wir wollen auch wissen, wo sich die Kinder 
befinden und wie sie betreut werden können. Das wird örtlich 
unterschiedlich sein. Diese Fragen sind nur örtlich lösbar.

Es gibt da eine ganze Reihe von Fragen, die wir zentral regeln 
müssen. Vieles werde Dinge sein, die in den Ausschüssen der 
Nationalen Front gemeinsam mit allen Kräften aufgegriffen und 
geklärt werden müssen.

Uns ist bekannt, daß in einigen Bezirken schon recht konkrete 
Programme zu diesen Dingen existieren in Vorbereitung des 2. 
Frauenkongresses. So weiß ich, daß in Erfurt bestimmte Maßnahmen 
vorbereitet werden. Ein Beschluß wird in der nächsten Woche 
wahrscheinlich im Bezirksrat Erfurt beschlossen werden, wo es 
speziell um die Belange der berufstätigen Frauen geht, um die 
Erhöhung ihres Frei Zeitfonds und vor allen Dingen um Fragen, 
wie kann man sie in qualifiziertere Tätigkeiten einschleusen.

Ich weiß aus meinem Heimatbezirk, aus Dresden, daß wir in einem 
langfristigen Führungsplan und im Maßnahmeplan des Bezirks
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ausschusses der Nationalen Front sehr konkret bereits festge
legt haben, uns spezifisch auf die einzelnen Kreise auf— 
schlüsselten, welche Aufgaben dort örtlich in Vorbereitung des 
Frauenkongresses aufgegriffen werden müssen, welche Finge in 
der massenpolitischen Arbeit im Vordergrund stehen werden.

In Dresden-Stadt werden wir insbesondere mit den Frauen der 
technischen Intelligenz, der pädagogischen und künstlerischen 
Intelligenz, bürgerlicher Kreise und mit dem Anliegen der 
christlichen Frauen uns auseinanderzusetzen haben. Wir haben 
dort je nach den Schwerpunkten bereits die Vorstellungen fest
gelegt. Es werden in Vorbereitung des 2. Frauenkongresses 
öffentliche Frauenveranstaltungen stattfinden, die in erster 
Linie in den Wohngebietaausschüssen stattfinden und von dort 
organisiert werden.

Die erste Welle - wenn ich so sagen soll - wird im Januar/ 
Februar 1969 sein über den AmiSibmmgmrimin Aufruf, der uns vorliegt, 
und die zweite Welle wird Ende März beginnen und über den April 
sich hinziehen über den Entschließungsentwurf, den wir zum 
Internationalen Frauentag, am 8. März 1969, veröffentlichen 
werden.

Es ist klar, daß der 8. März ein Höhepunkt in der Vorbereitung 
dieses 2. Frauenkongresses sein wird. Zum Entschließungsentwurf 
werden sehr viele differenzierte Gespräche stattfinden, wo wir 
die Belange der Probleme der einzelnen Bevölkerungsschichten 
der Frauen aus den verschiedenen Kreisen aufgreifen möchten.
Es wird auch diesmal wieder eine Antragskommission zum Frauen
kongreß arbeiten, wo alle diese Anregungen, Gedanken und Vor
schläge zusammenfließen werden, genauso, wie wir auf dem 2. 
Frauenkongreß Rechenschaft legen werden über die 13 000 Anträge 
des 1. Kongresses.

Ich meine, daß wir uns besonders stark als Partei mit in diese 
Vorbereitungen einschalten müssen; es sind alle Frauen ange
sprochen, die christlichen Frauen werden genauso mit in die
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Vorbereitung einbezogen werden, wie wir es von allen anderen 
Frauen erwarten.

Wir meinen aber, daß es sicher gut ist, wenn wir unsere 
Unionsfreundinnen und die parteilosen christlichen Frauen 
hinzuziehen zu den öffentlichen Frauenveranstaltungen des Wohn
gebietes, daß sie an diesem Leben teilnehmen, was dort von 
seiten der Ausschüsse der Nationalen Front entwickelt werden 
wird. Wir werden keine separaten Veranstaltungen durch unsere 
Ortsgruppen durchführen. Wir müssen einmünden in die Gemeinsam
keit der Arbeit in den Wohngebieten, damit wir in den differen
zierten Gesprächen eine sehr große Aktivität entwickeln.
Das wird einmal in den Arbeitsgruppen Christliche Kreise sein. 
Dabei ist es unsere Hauptaufgabe^ mit den christlichen Frauen 
zu sprechen. Zum anderen müssen wir in den Arbeitskreisen der 
Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibenden wirken: denn 
die Handwerkerfrauen werden ebenfalls vielfach doch nur von uns 
durch die Arbeitgruppen angesprochen. Wir meinen, daß wir die 
Handwerkskammer usw. sehr stark einschalten sollten.

Es vri-rd unsere Aufgabe in Vorbereitung des Frauenkongresses sein, 
die Problematik: Wie können die Frauen in der Entwicklung 
unserer gesellschaftlichen Probleme wirksam werden, wie können 
sie sich entwickeln, an die Frauen der Kemgemeinden und an die 
Pfarrfrauen, die bekanntlich überwiegend nicht in der Produk
tion tätig sind, heranzutragen. Wir müssen Sie mit diesen 
Fragen vertraut machen, denen sie zum Teil fremd gegenüber
stehen, die uns allen geläufig sind im Zusammenhang mit der 
9. Tagung des Zentralkomiteees der SED. Wir müssen in diesen 
Kemgemeinden über die Grundlagen der Gleichberechtigung in 
der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der sozialistischen 
Familienerziehung sprechen. Alle diese Probleme werden wir 
wieder aufgreifen.

Interessant ist ja die Tatsache, daß gerade durch die besondere 
Fürsorge unseres Staates für die kinderreichen Familien auch

/32a/
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viele Pfarrfamilien einbezogen werden, weil dort viele kinder
reiche Familien vorhanden sind. Es gibt natürlich sehr gute 
Anknüpfungspunkte, die wir unbedingt nutzen sollten.

Es ist uns auch bekannt, daß in der Kirche, in den Landes
kirchen einzelne Bemühungen vorhanden sind und eigene Aktionen 
bereits in der Versorgung und Pflege alter Menschen. Wir meinen, 
daß man diese Bemühungen von kirchlicher Seite her koordinieren 
sollte mit den Bemühungen der Volkssolidarität, des Demokrati
schen Frauenbundes und daß man hier gemeinsam einen Erfahrungs
austausch durchführen sollte, um diese Dinge noch effektiver 
gestalten zu könen.

733/
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Wie gesagt, man wird in jedem Bezirk konkret einschätzen müssen, 
was das wichtigste ist und von wo man ausgehen kann.

Klar ist aber, daß wir versuchen, nicht durch separate Veran
staltungen zu sagen, wir haben so und so viel gemacht zum Frauen- 
kongreß, sondern wir müssen unsere Frauen heranziehen in diese 
feroße Bewegung. Uns liegt nicht an repräsentativen Veranstaltun
gen, sondern es sollen Beratungen sein, bei denen zum Schluß 
auch wirklich etwas unter dem Strich gteht. Deshalb meinen wir, 
daß man doch in jedem Bezirk eine größere Veranstaltung durch
führen soll, um dort die Problematik zusammenzutragen und diese 
weiterzuleiten.

Heute, drei Tage nach Bekanntwerden des Aufrufes, können das 
alles nur erste Gedanken sein. Ich habe die Bitte an Sie und 
an alle Funktionäre, daß auch sie sich mit diesen Fragen be
schäftigen und daß die diese Probleme erweitern, mit aufgreifen 
und helfen, sie durchzusetzen.

Auf dem I. Frauenkongreß waren 1.180 Delegierten 23 Pfarr-
frauen und 59 Unionsfreundinnen. Wir hoffen, und das ist unser 
Ziel, daß sich dieses Verhältnis auf dem II. Frauenkongreß we
sentlich verändert und daß alle christlichen Frauen diesmal 
noch mehr als das erstemal wissen, daß dieser Kongreß auch ihr 
Kongreß ist, daß es darauf ankomme, von ihrem Bekenntnis zum 
Staat nun auch zur Tat zu kommen und mit ihren Fähigkeiten und 
Talenten mit mit allen, was sie zu geben bereit sind, für den 
Staat eintreten.

Ich bitte Sie mitzuhelfen, daß dieser Frauenkongreß besonders 
auch für unsere christlichen Frauen ein großer Erfolg wird.
Ich danke Ihnen.

( Beifall )
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Unionsfreund S e f r i n:
Ich danke der Unionsfreundin Ursula Friedrich*
Ich erteile das Wort dem Nachfolgekandidat Dr. Herbert Schmidt.

Unionsfreund Dr. S c h m i d t :

Liebe Unionsfreuninnen!
Liebe Unionsfreunde!

Im Bericht des Präsidiums wurde gefordert, mit Höchstleistungen 
in der Ökonomie die Überlegenheit der sozialistischen Gesell
schaftsordnung zu beweisen, einen maximalen Zuwachs am National
einkommen zu erreichen und den Lebensstandard für uns alle be
trächtlich zu erhöhen. Das erfordert, daß wir unseren Freunden 
die Strukturpolitik erläutern und die Komplementäre, Handwerker 
und Gewerbetreibenden davon überzeugen, daß die vorrangige Ent
wicklung strukturbestimmender Erzeugnisse nicht zum Nachteil des 
einzelnen, sondern zum Vorteil für uns alle bei der Gestaltung 
des ökonomischen Systems durchgesetzt werden muß.

Dazu gehört jedoch eine moderne Großproduktion, die nur mit Hilfekg 
der Kooperation und Konzentration auf dem Wege der sozialisti
schen Gemeinschaftsaibeit erreicht werden kann. Das ist ein 
außerordentlich schwieriger Prozeß,der relativ leicht bei den 
volkseigenen Betrieben zu verwirklichen ist. Bei den Komplemen
tären, Handwerkern und Gewerbetreibenden macht er jedoch ein 
völliges Umdenken notwendig.

Bie Wirtschaftsräte der Bezirke forcieren in Auswertung des 
9. Plenums des ZK der SED sehr atark die Schaffung von größeren 
Produktionseinheiten durch Fusionen volkseigenear Betriebe oder 
die Schaffung von Vereinigungen Volkseigener Betriebe. In Ab
stimmung mit den Industrie Zweigleitungen, den WB, entwickeln 
sich territoriale Wirtschaftsverbände und Produktionszentren, 
die unter Nutzung der modernen Wissenschaft und Technik eine 
hocheffektive Großproduktion erwarten lassen.

Diese Entwicklung, die von uns als volkswirtschaftlich richtige
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Konzeption bejaht wird, stellt uns auch in unserer politischen 
Arbeit vor neue Probleme, wozu ich hier etwas sagen möchte.

Im Bereich des Wirtschaftsrates Halle, Abt. Leichtindustrie, 
liegen zwei Drittel aller Betriebe in der Betriebsgröße unter 
50 Beschäftigten. Produziert wird praktisch alles, aber kaum 
etwas, was mit den strukturbestimmenden Erzeugnisses des Bezirkes 
zu tun hat. Nun fragen sich unsere Ereunde, was soll das, was 
wird aus uns? Vielfach werden Bedenken laut, daß mit der Konzen
tration der großen die volkseigenen Betriebe gemeint sind und 
die Kfeinst- und Kleinbetriebe der nichtvolkseigenen Wirtschaft 
keine Perspektive mehr haben, in Abhängigkeit geraten und die 
juristische Selbstständigkeit verlieren.

In der Tat, es werden vielfach solche Auffassungen vertreten, 
wie sie Ufrd. Sefrin im Bericht hier nannte. Ich möchte noch 
weitere Argumente nennen, die da sagen, mir reichts, mein Be 
trieb floriert, was will der Staat noch mehr, ich bezahle meine 
Steuern, die Beschäftigten verdienen gut, dank meiner Privat
initiative sind wir voll ausgelastet und es wird iaalles abge
setzt, es läuft doch, warum soll ich verändern, was schon so
lange erfolgreich existiert? Gelegentlich wird dann auch gesagt, 
das man alt sei und die paar Jährchen auch noch in alten Gleisen 
abWahren möchte.

Hier setzt also, liebe Ereunde, unsere ideologische Arbeit ein. 
Aber mit einer verbalen Diskussion kommen wir nicht aus.
Wir brauchen eine klare zentrale Planung, bei der das leninsche 
Wort "dreimal messen und dann handeln!" im Mittelpunkt steht, 
Handeln im gesamtvolkswirtschaftlichen Interesse, staatsbewußtes 
Handeln.

Unsere bilanzierenden Organe müssen Eührungskonzessionen erarbei
ten and mit den Erzeugnisgruppen abstimmen, die dann als reale 
Basis die Ausgangsposition für die Gespräche bilden und mit den 
Betroffenen beraten und beschlossen werden können.

Liebe Ereunde!
Ich sage das aus eigener Erfahrung. Wie Sie vielleicht wissen,
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bin ich im Bereich derWB Konfektion, unter Umständen auch für 
andere Bereiche zutreffend, der einzigste Komplementär, der Vor
sitzender eine© Erzeugnisgruppenrates und Leiter eines Erzeug
nisgruppenleitbetriebes ist.

Zu der von mir geleiteten Erzeugnisgruppe "Schürzen für Damenfcg 
und Kinder" gehören 48 Betriebe, die mit 3000 Beschäftigten 
8 Mio Konsumgüter im Werte von 100 Mio Mark hersteilen. 30 Be
triebe haben weniger als 50 Beschäftigte und weitere 11 weniger 
als 100. Nur 6 Betriebe liegen zwischen 100 bis 200, und ein 
einziger Betrieb hat über 200 Beschäftigte.

Nur 11 Betriebe arbeiteten bislang kmfcücKixKxfc&H artikelrein, 
d.h., sie waren spezialisiert auf Damen- oder Kinderschürzen.

Nach einjähriger Tätigkeit kann ich mit nicht unberechtigtem 
Stolz berichten, daß sich dank der Herstellung eines echten Ver
trauensverhältnisses mit den Leitern der angeschlossenen Betriebe 
unterschiedlichster Eigentumsform eine beispielhafte sozialisti
sche Gemeinschaftsarbeit entwickelt hat, die nun in den nächsten 
Monaten die Bewährungsprobe bestehen muß.

Durch beharrliche, zielstrebige und überzeugende Diskussion 
wurde erstens erreicht, daß die Betriebsleiter sich nicht mehr 
durch ihre gewerblichen Handelsvertreter bei Beratungen vertreten 
lassen, sondern selbst aktiv die Erzeugnisgruppen-Arbeit unter
stützen.

- 37 -
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2. haben alle der Spezialisierung auf jeweils nur ein Sortiment 
zugestimmt und sich.

3., bis auf zwei Ausnahmen, wo es strukturell und territorial 
nicht anders geht, zur Bildung von Artikelgruppen mit dem 
Ziel entschieden, die Modellgestaltung, die Preisbildung, 
den Ein- und Verkauf und später sogar den Versand gemeinsam 
durchzuführen.

So haben wir vier Artikelgruppen gebildet, die künftig die Re
alisierung der vertikalen Kooperationsverpflichtungen zur Vor
stufe und zum Handel stellvertretend für 48 Betriebe vornehmen.

Wir haben damit Größenordnungen geschaffen, die volkswirtschaft
lich vertretbar sind, und, was ich für besonders wichtig halte, 
wir haben Gemeinschaften entwickelt, die aufgeschlossen die Pro
bleme der Spezialisierung und Organisierung der Kooperation 
aktiv mitgestalten.

Deshalb, so meine ich, sollten unsere Bezirksverbände und wir 
selbst in der Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Komplementäre, 
Handwerker und Gewerbetreibende" der Nationalen Pront und in 
unserer politisch-ideologischen Arbeit auf die Komplexität in 
unserer Volkswirtschaft hinweisen und unseren Freunden in den 
Kleinst- und Kleinbetrieben klarmachen, daß sie die Struktur
politik nicht fürchten müssen, sondern durch eine aktive Mit
arbeit im Rahmen der Erzeugnisgruppen und durch Teilnahme am 
Wettbewerb zu Ehren des 20. Jahrestages unserer DDR Mitgestalter 
ihrer eigenen Perspektive sein werden.

Ich danke Ihnen.
(Beifall)

Unionsfreund Max S e f r i n :
Ich danke unserem Freund Dr. Herbert Schmidt, und schlage vor, 
daß wir nun in die Kaffeepause eintreten und pünktlich um 16.00 
Uhr die Aussprache fortsetzen.

(Pause)
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Als nächste hat das Wort Ufrdn. Ursula Steinert, Mitglied der 
Volkskammer.

Unionsfreundin Ursula S t e i n e r t  :
Werte Unionsfreundinnen, werte Unionsfreunde!

Eines unserer neuen Jugendlieder lautet in der Anfangsstrophe: 
"Sag mir wo du stehst, 
und welchen Weg du gehst...”

Diese kleine Strophe charakterisiert auch unsere heutige II. 
Hauptvorstandssitzung. Nachdem wiederum ein Jahr erfolgreicher 
Arbeit in unserer Partei und in unserer gesamten Volkswirtschaft 
vergangen ist, ziehen wir Bilanz und beraten über neue Aufgaben 
und Ziele bis zum 20. Jahrestag unserer Republik und auch dar
über hinaus.

Gegenwärtig werden in allen Zweigen unserer Volkswirtschaft die 
Perspektivpläne bis 1975 ausgearbeitet und konkretisiert. Diese 
Arbeit ist sehr verantwortungsvoll durchzuführen und bringt eine 
Vielzahl von Problemen mit sich, kommt es doch für unsere Repu
blik darauf an, durch Spitzenleistungen den Beweis anzutreten, 
daß der Sozialismus der kapitalistischen Gesellschaftsordnung 
überlegen ist und für alle Menschen einen wachsenden und hohen 
Lebensstandard, Wohlstand, Glück und Frieden garantiert.

Deshalb haben wir alle weit höhere und kompliziertere Aufgaben 
zu lösen, als wrir das bisher gewohnt waren. Diese standen 
auch im Mittelpunkt der Beratung der 9» Tagung des ZK der SED.

Hier wurde klar herausgearbeitet, daß das ökonomische System 
des Sozialismus im Zeitraum bis 1975 nicht nur vollständig aus
zuarbeiten, sondern auch umfassend in der Praxis anzuwenden ist.

41
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Damit wird der Perspektivplan das Hauptsteuerunginstrument der 
Volkswirtschaft werden.

Bei der Erarbeitung des Perspektivplanes und bei der Lösung 
seiner Aufgaben gibt es jedoch noch eine ganze Anzahl ideolo
gischer Probleme zu lösen. Viele Leiter und Genossen, auch 
noch ein ganzer Teil unserer Unionsfreunde, sagen, daß dieses 
hohe Ziel ja nicht zu schaffen sei und daß ja auch noch eine 
Reihe subjektiver und objektiver Schwierigkeiten dar entgegen- 
stehen.: Sie fragen nicht zuerst, wie kann man die besten Lösungs

wege finden und wo gibt es Verbündete, die mir bei der Erreichung 
der Ziele helfen. Beim Auf zählen der - > i ^ ^ ^ ^ ^ ^ % o m m t  dann 
Tsrargwa-ldrT oftmals gleich noch mit die Forderung: Ja, wenn ich die
se Maschine und jenes Material oder Hilfsmittel aus dem kapita
listischen Ausland impprtieren könnte, dann könnte ich meine 
Aufgaben erfüllen.*

Diese Freunde haben wohl zwei Dinge noch nicht restlos begriffen, 
und zwar erstens, daß Westniveau nicht unbedingt Weltniveau sein 

muß, und zweitens, daß in der Klassenauseinandersetzung zwischen 
Imperialismus und Sozialismus die Notwendigkeit besteht, alle 
alle wichtigen wissenschaftlich-technischen, ökonomischen und 
anderen Probleme aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln zu 
lösen, wie das auch im Referat unseres Freundes Befrin ange
sprochen wurde.

Mit eigener Kraft und mit eigenen Mitteln die Aufgaben zu lösen, 
bedeutet aber nicht, daß wir diese Aufgaben in unserer Republik 
allein lösen müssen, sondern daß wir die Zusammenarbeit mit so
zialistischen Ländern und vor allen Dingen mit der Sowjetunion 
weiter vertiefen und mit neuer Qualität durchführen müssen.

Ich hatte Gelegenheit, mit einer gemeinsamen Delegation des 
Nationalrates der Nationalen Front und der Gesellschaft für 
deutsch-sowjetische Freundschaft unter Leitung ihres Präsidenten 
Dr. Lothar Bolz im Oktober dieses Jahres in der Sowjetunion zu 
weilenJ Wir waren eingeladen von der Gesellschaft für Freund
schaft mit der DDR, den 19» Jahrestag der Gründung unserer Re
publik in ihrem Land zu verbringen.'
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Unsere Delegation hatte die Aufgabe, auf Großveranstaltungen, 
Meetings, Freundschaftstreffen und in persönlichen Gesprächen 
dies sowjetischen Werktätigen in Industrie und Landwirtschaft, 
Gelehrte und Künstler, unter anderem damit bekannt zu machen., 
wie unsere sozialistische Verfassung verwirklicht wird und wie 
die DDR ihren Beitrag für die Vertiefung der unverbrüchlichen 
Freundschaft und brüderlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion 
leistet.

Wir waren in Moskau^ in Nowosibirsk zu Gast bei Arbeitern des 
Schwermaschinenbaus und der Leichtindustrie, bei Werktätigen 
in einem Sowchos und sprachen mit Lehrern und Wissens chaftlemfM- 
in Instituten. Vieles gäbe es darüber zu berichten, doch beein
druckend war immer wieder bei diesen Gesprächen, daß es über 
gegenseitigen Berichte und Informationen hinausging und sich 
sofort der Rahmen eines Erfahrungsaustausches ergab. In allen 
Begegnungen war zu erkennen, welch große Bedeutung die sowje
tischen Werktätigen der weiteren allseitigen Entwicklung unse - 
res Bündnisses auf politischem, wissenschaftlich-technischem, 
wirtschaftlichem, kulturellem und militärischem Gebiet beimessen.

Das gilt für die weitere Entwicklung der Handelsbeziehungen.
Diese Überlegungen waren vielleicht getragen von der neuen Quali
tät unserer Zusammenarbeit, wo es nicht mehr nur schlechthin 

um den Austausch von Erzeugnissen und Dokumentationen geht, 
sondern um gemeinsame Perspektivpläne und um die Kooperation aif 
der Grundlage der Prognostik.

Die sowjetischen Freunde verbanden diese Fragen stets mit ihrem 
persönlichen Beitrag und ihrem Vorschlag zur weiteren Konkre
tisierung uasbtuns er er freundschaftlichen Verbindungen und Kontakte 
zwischen unseren Betrieben. Immer kam dabei die große Bedeutung 
zum Ausdruck, die sie dem brüderlichen Bündnis unserer Völker auf 
der Srundlage der Kampfgemeinschaft zwischen der KPdSU und der 
SED beimessen.

Der Direktor des zweiten Mosakauer Uhrenwerkes, Genosse Wolkow, 
berichtete uns bei unserem Besuch voller Stolz über die Zusammen
arbeit mit dem Uhrenkombinat in Ruhlao Zu welchen hervorragenden
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Leistungen diese Zusammenarbeit führt, sieht man gerade an die
sem Beispiel. Das Uhrenkombinat in Ruhla ist uns vor allem als 
Beispiel der komplexen Rationalisierung bekannt, und viele ande
re Industriezweige und Industriebetriebe eifern gerade im Wett
bewerb zum 20. Jahrestag diesem Beispiel nach.

Auch der Rektor des Elektrotechnischen Instituts in Nowosibirsk 
erklärte uns, daß er 1969 mit der Hochschule in Ilmenau in enge
re Zusammenarbeit treten möchte. Dabei geht es ihm vor allem um 
den Austauch effektiver moderner Lehrmethoden und um die weitere 
und engere Verbindung von Lehre und Eorschung, wobei gerade auf 
diesem Gebiet das Institut in Nowosibirsk eine sehr erfolgreiche 
Arbeit leistet und uns wertvolle Hilfe bei der Durchführung der 
Hochschulreform geben kann.

Uber viele solcher Gespräche und Begegnungen wäre noch zu berich
ten, doch eine Schlußfolgerung, die unsere Delegation auf dieser 
Reise gezogen hat, gilt für uns alle und auch für unsere Unions
freunde: Die enge und freundschaftliche Zusammenarbeit mit der 
Sowjetunion wird uns eine wesentliche Hilfe bei der Lösung der 
Perspektivplan aufgaben sein. Das gilt auch für andere Staaten 
des RGW.

Machen wir all unseren Preunden klar, daß es an uns liegen wird, 
wie effektiv wie dieses hohe Potential nutzen. Mit einer solchen 
Zusammenarbeit machen wir uns nicht nur unabhängig von allen 
Störversuchen des Imperialismus, sondern auch von den Bonner 
Alleinvertretungsanmaßern, denen unsere Entwicklung immer ein 
D om im Auge sein wird. Mit der weiteren Vertiefung der Zusam
menarbeit beweisen wir auch, welche hohen Leistungen durch fried
liche internationale Gemeinschaftsarbeit allen zum Vorteil mög
lich sind.

(Beifall)

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke Unionsfreundin Ursula Steinert. Das Wort hat Dr.
Thurm, Mitglied der Volkskammer, ihm folgt Unionsfreund Hans 

Koch.
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Unionsfreund Dre T h u r m  :

Verehrte Unionsfreundinnen, verehrte Unionsfreunde !
Auf der Grundlage einer sozialistischen Gesellschaftsordnung hat 
die Landwirtschaft unserer Republik in den vergangenen 20 Jahren 
eine Entwicklung. genommen, die selbst die Optimisten unter uns 
nicht erwarteten*' So werden wir in diesem Jahr ein Bruttoprodukt 
von 35»3 Milliarden Mark erreichen. Damit kommt nahezu jede 
fünfte Mark des gesellschaftlichen Gesamtproduktes unserer Volks
wirtschaft aus dem Zweig unserer Land- und Nahrungsgüterwirt- 
schaft.

Während in Westdeutschland die Landwirtschaftspolitik der Bon
ner Regierung direkt bauernfeindlich ist und immer mehr Klein- 
und Mittelbauern um ihre Existenz gebracht werden, haben in 
unserer Republik die Genossenschaftsbauern und Landarbeiter und 
alle in d e m  Nahrungsgüterwirtschaft Beschäftigten dank der 
guten und klaren Politik unseres Staates eine sichere Existenz 
und eine bisher nie gekannte großartige Perspektive,

Diese Gegenüberstellung allein beantwortet schon die Frage, 
warum wir Genossenschaftsbauern ,Landarbeiter und Angehörigen 
der Intelligenz so fest hinter unserer neuen Verfassung stehen 
und uns in der Produktion ständig neue und größere Aufgaben 
zur Festigung unseres Staates und unserer Gesellschaftsordnung 

stellen,

"Unter unseren sozialistischen Verhältnissen" - so sagte unser 
Parteivorsitzender Gerald Gotting auf dem 12. Parteitag - 
"werden die Strukturfragen der Landwirtschaft von der ganzen 
Gesellschaft und von den Bauern selbst, in ihrem eigenen Inter
esse und im Sinne des gesellschaftlichen Ganzen gelöst. Maßstab 
für alle Bereiche der landwirtschaftlichen Produktion, für 
die Organisation und Leitung ist das gegenwärtige und zukünftige 
Weltniveau."
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Unsere sozialistische Landwirtschaft besitzt alle Voraus
setzungen, das Weltniveau mitzubestimmen. Wenn es uns gelingt, 
uns mit alten überholten Auffassungen und der Selbstzufrieden
heit über den erreichten Stand auseinanderzusetzen und wirk
liche industriemäSigeu^^Mo§en bei höchster Effektivität und 
geringsten Kosten auf allen Gebieten der Produktion schritt
weise durchzusetzen. Bas sind in erster Linie ideologische 
Probleme, die gelöst werden müssen, um allen den künftigen 
Weg klar zu machen und die teilweise noch bestehenden Unklar
heiten zu überwinden.

Es gilt dabei, die sozialistische Bemokratie auf der Basis der 
Preiwilligkeit allseitig zu entwickeln und schrittweise neue 
höhere Eoimen der Produktion zu erarbeiten, wie es bereits 
Lenin in seinem Genossenschaftsplan gefordert hat.

Bie Beschlüsse des Hauptvorstandes unserer Partei Lind besonders 
die Entschließung auf dem 12. Parteitag bedeuten uns dabei 
in unserer Arbeit eine wertvolle Hilfe. Alle Aufgaben sind aus 
der Sicht einer Land- und Hahrungsgüterwirtschaft von 1975 und 
1980 zu lösen, für die der X. Beutsche Bauemkongreß die Wege 
klar umrissen festgelegt hat. Bie Hauptaufgabe ist dabei die 
weitere Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktions
prozesse, wobei die maximale Steigerung in Quantität und Qualität 
der Produktion verbunden mit höchster Arbeitsproduktivität und 
geringstem Kostenverbrauch in engem Zusammenhang gesehen werden 
müssen.

Ber Weg zur sozialistischen Intensivierung ist die umfassende 
Entfaltung horizentaler und vertikaler Kooperationsketten, die 
zugleich eine Konzentration und Spezialisierung auf Haupt
produktionsrichtungen und damit die industriemäßige Organisation 
und Leitung der Produktion ermöglichen. Ben Einalproduzenten 
in Gestalt der Milch-, Eleisch-, Getreide-, Zucker-, Kartoffel-, 
Gemüse- und Obstwirtschaft kommt dabei eine ständig wachsende 
Aufgabe in der Planung, Bilanzierung und wissenschaftlichen
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Leitung des gesamten Produktionsprozesses zu.

Die auf dem X. Deutschen Bauemkongreß vorgeschlagenen und jetzt 
zum Gesetz erhobenen neuen ökonomischen Maßnahmen auf dem Gebiet 
der Landwirtschaft für die kommenden zwei Jahre unterstützen den 
weiteren Konzentrationsprozeß und beinhalten den schrittweisen 
Übergang zua? erzeugnisgebundener Arbeit innerhalb der Koopera
tionsverbände. Den Einsatz der Investitionen gilt es, zielge
richtet und der Lösung vorrangiger Aufgaben entsprechend zu 
lenken. Hach wie vor steht dabei die Erhöhung der Bodenfrucht
barkeit mit umfangreichen Meliorationsmaßnahmen und Schaffung 
großer Schlagkomplexe als unbedingte Forderung für den Einsatz 
in der modernen Technik an erster Stelle.

Die Steigerung der Produktion in der Feldwirtschaft ist zugleich 
die Voraussetzung für eine weitere Entwicklung und Konzentration 
imserer Viehwirtschaft.

An zweiter Stelle steht die Verbesserung der Lagerwirtschaft 
durch den Bau von großen Ordnungsanlagen, zentralen Lager- und 
Aufbereitungsstätten für die Produkte aus der Feldwirtschaft 
imd Schaffung agrochemischer Zentren.

Dadurch wird es uns gelingen, die derzeitig noch enorm über
höhten Verluste auf diesem Gebiet wesentlich zu senken und 
damit uns ererVolkswirtschaft wertvolle Devisen zu erhalten, die 
wir heute noch für den Import von Futter und agrochemischen 
Mitteln ausgeben.

An dritter Stelle steht der'Bau von industriemäßigen Großanlagen 
für die Tierproduktion. Hierbei gilt es ebenfalls aus einer 
wissenschaftlich erarbeiteten Prognose heraus,die künftigen 
strukturbestimmenden Aufgaben auf dem Gebiet der Viehwirtschaft 
vorher in den einzelnen Kooperationsbereichen klar festzulegen.

Dabei sollte man stets von einer maximalen Größe der Anlage
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ausgehen; denn his jetzt hat sich immer wieder gezeigt, daß 
wir stets zu klein gebaut haben, weil wir bisher den Prozeß 
der Konzentration noch nicht klar eingeschätzt haben. Schon 
heute zeigt sich, daß die Prägen der Transportkosten zu und in 
diesen Anlagen nicht das entscheidende Problem darstellen.

In der tierischen Produktion geht es in erster Linie darum, die 
erforderliche Mehrproduktion über die Erhöhung der Leistungs
fähigkeit der Tierbestände zu garantieren. Lie Anwendung moder
ner Zuchtmethoden zur Erreichung des optimalen Zuchtfortschritte 
je Zeiteinheit ist die Grundsatzforderung der Volkswirtschaft 
an die Tierzuchtbetriebe.

Aus den vergangenen Entwi cklungsjahren ist eines deutlich fest
zustellen: Mit der stürmisch-revolutionären Umgestaltung des 
gesamten landwirtschaftlichen Produktionsprozesses und dem sich 
vollziehenden Übergang zur industriemäßigen Produktion hat die 
Wissenschaft mit der Praxis nicht Schritt gehalten. Ler dringend 
benötigte wissenschaftliche Vorlauf fehlt, und wir müssen 
schnellstens Abstand nehmen von einer auf Teilgebiete beschränk
ten isolierten Forschung.

Walter Ulbricht betonte auf dem 9. Plenum ganz besonders: "Es 
sind die objektiven Erfordernisse der gegenseitigen Beziehungen 
zwischen der sozialistischen Großindustrie und der modernen 
Wissenschaft, die die neue Qualität der Kooperation in der 
Wissenschaft, in der Forschung und Entwicklung, aber auch in 
der Lehre und Ausbildung verlangen."

Mit der Bildung von Sektionen in der Wissenschaft und Ausbildung 
haben wir zur Erreichung dieses Zieles einen entscheidenden 
Schritt nach vorn getan. Wir müssen erreichen, daß der gesamte 
Entwicklungs- und Produktionsprozeß bis zum fertigen Produkt 
von allen wissenschaftlichen Ebenen aus erforscht und erarbeitet 
werden muß.
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Dieses hat in einigen wenigen Versuchs- oder Pilotanlagen zu 
erfolgen, in denen die Produktion mit Hilfe der Wissenschaft 
so entwickelt wird, daß damit der Welthöchststand bestimmt 
wird. Hach gründlicher Prüfung müssen die Ergebnisse dann in 
einem für die Praxis reifen Standard ihren Abschluß finden.
Erst dann ist der wissenschaftliche Vorlauf voll gegeben.

Dabei dürfen wir das Gesetz der Ökonomie der Zeit nicht ver
letzten; denn dieses Gesetz entscheidet letzthin in der Präge 
"Wer - wen" in der Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und 
Kapitalismus. Wir haben in unserer Republik alle Voraussetzungen 
dazu geschaffen, daß wir als Sieger aus diesem Kampf hervor
gehen .

Vertrauen zur Politik unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates, Auf
geschlossenheit zur Wissenschaft als Produktivkraft, Mut zur 
Entwicklung neuer Produktionsprofile, vor allem aber eine ziel
gerichtete Qualifizierung und Einbeziehung in den ideologischen 
Prozeß der Menschen, die mit ihrem Wissen t'nd ihren Pähigkeiten 
das Produktionsgeschehen von morgen entscheidend gestalten 
werden und die prognostische Planung, Leitung und Organisation 
unserer Betriebe bilden die Grundlage zur Erreichung der 
großen Ziele, die wir gemeinsam beschlossen und auch verwirk
lichen werden. - Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsfreund H e y 1 :

Es spricht jetzt Unionsfreund Koch, Mitglied des SmihmaitamiD» 
Bezirksvorstandes Schwerin. Ihm folgt Unionsfreund Priedrich 
Hagemann.

/48a/
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Unionsfreund K o c h :

Liebe Preunde!
Wir haben uns auf unserer Erweiterten Bezirksvorstandssitzung 
mit den Problemen beschäftigt, die sich im Bezirk Schwerin aus 
der Tatsache ergeben, daß bis 1975 sich der Prozeß der kompli
zierten ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung wie 
überall in der Republik vollziehen lwird und sind dabei aus- 
gegaggen von den Ausführungen Gerhard Grünebergs vom 9. Plenum, 
besonders von dem Satz, daß die Entwicklung des ökonomischen 
Systems der Prozeß der Entwicklung unserer Menschen ist.

Wir hatten auf der 9. Bezirksdelegiertenkonferenz im Sommer 
dieses Jahres als das schwächste Kettenglied unseres Bezirkes 
die erweiterten Vorstandssitzungen erkannt und uns vorgenommen, 
dieses schwache Kettenglied zu stärken.

749/
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Deshalb haben wir diese erweiterte Bezirksvorstandssitzung, die ja 
den Schwang des 1b . Parteitages in unsere Arbeit bringen muhte, 
sorgfältig vorbereitet, und wir haben vor allen Dingen schon mit 
der Vorbereitung der erweiterten Eireisvorstandssitzungen begonnen.

Wir meinen, daß wir das gute Ergebnis unserer 9 . Bezirksdelegierten
konferenz mit diesen erweiterten Bezirksvorstandssitzung fortge- 
führt haben. Vor allen Dingen freuen wir uns aber, daß es uns ge
lungen ist, in den erweiterten Eireisvorstandssitzungen sowohl eine 
bessere Beteiligung der Ortsgruppen der Eire is verbände zu erreichen 
als auch ein weitaus höheres Niveau der Diskussionen. Wir meinen, 
daß sich hier die Arbeit auszahlt, die die Vorstände bei der Ge
winnung erfahrener Eader und Leitungsfunktionäre in unsere Partei 
geleistet haben.

So konnten wir diese erweiterten VorstandsSitzungen dazu benutzen, 
uns stärker auf unsere Mitarbeit bei den Wahlen der Nationalen 
Front zu konzentrieren, aber zugleich schon im Oktober mit der Vor
bereitung der Jahreshauptversammlungen 1969 zu beginnen.

Es gab einige Funktionäre, die sagten, nun wartet mal ein bißchen 
ab, noch haben wir ja keine Direktive. Braucht man eigentlich nach 
dem 9. Plenum, dax&sx das ja eine große Bedeutung über einen langen 
Zeitraum für unsere gesamte Entwicklung hat, braucht man nach 
unserem 12. Parteitag, braucht man in Vorbereitung auf den 20. Jah
restag unserer Republik unbedingt eine schriftliche Direktive oder 
muß man nicht gleich anfangen, die Aussagen des Parteitages und 
des Plenums umzusetzen auf das eigene Territorium ?

Wir haben in den Vorstandssitzungen darauf orientiert, daß es uns 
darauf ankommt, die Mitglieder unserer Partei zu Schrittmachern 
zu machen und durch ihr Beispiel die noch abseits stehenden Glie
der der Kerngemeide zum Mitmachen zu gewinnen. Wir haben in unseren 
Vorstandssitzungen sehr stark gefordert, daß man in Vorbereitung 
der Jahreshauptversammlungen das offene Gespräch^ mit allen Mit
gliedern führt, denn unsere Jahreshauptversammlungen müssen ja mit 
den Restbeständen der ungelösten ideologischen Probleme, die zum 
Teil auch noch aus den Tagen des 21. August herrühren, aufräumen, 
und sie müssen aher auch dazu führen, daß unsere Ortsgruppen noch 
stärker ihre Verantwortung für das Ganze wahrnehmen.

4y
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Mit-
Wir meinen, wenn unsere Vorstände das Gespräch mit allen Gliedern 
führen, dann werden sie auf sehr viele ideologische Probleme stoßen, 
zum Teil sie schon in der Diskussion schon in der Versammlung 
klären können oder in der Auseinandersetzung, im Referat und in der 
Diskussion Antwort auf^ gestellte Fragen geben können.

Dabei gibt es in unserem Bezirk eine solche Erscheinung, daß in den 
Ortsgruppen - und wir haben ja vorwiegend kleine Ortsgruppen - 
die Prognose/ und die Perspektivplanung in aller Munde ist. Aber 
es besteht die Gefahr, vor Perspektivplan und Prognose die Plan
erfüllung zu vergessen.

Ich war eigentlich zusammen mit meinen Freunden des Hauptvorstandes 
mit einem sehr unguten Gefühl hierhergefahren, denn bei den Posi
tionen Schlachtvieh, Milch und Eier steht unser Bezirk jedesmal 
in der Kreide.

Nun gibt es einige Funktionäre auch in unserer Partei, die sagen, 
nun, dafür haben wir ja Finalproduzenten, die müssen einen Vertrag 
abschließen bzw. wozu haben wir die Produktionsleitungen, wenn die 
nicht aufpassen, daß einige Genossenschaften gewisse Erzeugnisse 
wegspezialisieren.

Wir meinen, daß eine solche Denk- und Verhaltensweise nicht über
einstimmt mit der Aussage unseres 12. Parteitages, die unsere Ver
antwortung für das Ganze so nachdrücklich unterstreicht. Wir haben 
auf solche Bemerkungen geantwortet, daß es nie üblich war, auf dem 
Lande zu sagen, das ist doch nicht meine Hochzeit. Wenn auf dem 
Lande eine % Hochzeit gefeiert wurde, dann haben alle mitgetanzt.
Das kann doch jetzt nicht anders sein. Das muß jetzt in viel stärke
rem Maße der Fall sein. Jeder muß sich verantwortlich fühlen.

Wir meinen, daß die Auseinandersetzung in den Mitgliederversammlungen 
unserer Partei zu Fragen der Planerfüllung in den Genossenschaften 
schon einmal besser gewesen ist und haben das in den erweiterten 
Vorstandssitzungen auch deutlich gemacht.

Natürlich bringt es das Entstehen großer Einheiten mit sich, daß, 
um mitreden zu können, eine höhere Qualifikation notwendig ist.
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Aber, wenn wir überprüfen, welche Qualifikation unsere Freunde in 
den Ortsgruppen inzwischen erlangt haben, dann können wir doch sa
gen, daß bei einem großen Teil unserer Freunde die notwendige 
Qualifikation vorhanden ist, daß es also darum geht, etwas gründ
licher zu informieren.

Überprüfungen in unserem Bezirk haben ergeben, daß die Information 
der Genossenschaftsbauern durch die Vorstände nicht ausreicht.
Es gibt landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften, die nur 
zweimal im Jahr eine Vollversammlung durchführen, und daß sind 
gar nicht wenige. Das ist einmal die Jahresendabrechnung, die 
meistens mit einem großen Wintervergnügen durchgeführt wird, und 
eine Versammlung, die sich Halbjahresrechenschaftslegung nennt 
und zwischen der Heu- und Getreideernte stattfindet.

( Heiterkeit )

Liebe Freunde !

Ich freue mich, daß die Heiterkeit im Saal davon zeugt, daß das 
in anderen Bezirken hesser ist.

( Lachen im Saal )

Ich darf Sie dazu beglückwünschen.

Wir meinen also, daß es nicht genügt, in den Vorständen nur mit 
den Kadern zu arbeiten, sondern daß es darauf ankommt, mit allen 
Menschen zu arbeiten, und daß alle Vorstände, die der Genossenschaft 
und der Partei, von der Erkenntnis ausgehen müssen, alle Bürger 
zu gewinnen, da die Weisheit eines Kollektivs niemals die Summe 
der Erkenntnisse aller seiner Mitglieder, sondern deren Potenz ist.

Ein anderes Problem, das es in unserem Bezirk gibt, ist folgendes:
Es werden einige Probleme vereinfacht. Das sieht so aus, daß das 
Wort Kooperation gewissermaßen zu einem "Sesam öffne Dich!" 
aus dem berühmten Hauff*sehen Märchen wifd. Für alles ist die
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Kooperation das Offnen einer Tur, and man braucht die Schätze, die 
dort in dieser Höhle verborgen liegen, nur einzuscheffeln. Das hat 
sich doch als einen recht störenden'Trugschluß in unserer rartei 
erwiesen.

Wenn wir uns die Kooperationsbeziehungen einiger landwirtschaftlicher 
Produktionsgenossenschaften anschauen, und wir haben das in Vor
bereitung unserer Vorstandssitzung getan, auch oei von Unions
freunden geleiteten Genossenschaften, dann ist das, wie das heute 
hier im Präsidiumsbericht festgestellt wurde, häufag eine recht 
formale Sache/ und geht eigentlich über die gegenseitige Bauern
hilfe v und vielleicht muß ich für die Jüngeren sagen, das war in 
den 40/^er Jahren - nicht weit hinaus. Ich gehe deshalb darauf' ein, 
weil wir meinen, daß dieses Problem im Mittelpunkt der ideologischen 
Auseinandersetzung in unseren Jahreshauptversammlungen der länd
lichen Ortsgruppen stehen muß. wir haben nämlich bei der gemeinsamen 
Feldwirtschaft in einigen Kooperationsgemeinschaften nicht das Er
gebnis erreicht, das wir uns davon versprachen. Bei der Untere 
suchung der Ursachen haben wir festgestellt, daß es ins Auge gehen 
muß, wenn man gemeinsame Feldwirtschaft betreibt ohne gleichzeitig 
die Elemente der sozialistischen Betriebswirtschaft in diesem Ko
operationsbereich durchzusetzen.

- 53 -



Sch/Wgd 53

Deshalb haben wir gegenwärtig auch bei den Unionsfreunden im 
Kooperationsbereich Walämannshagen erhebliche Schwierigkeiten 
auf ideologischem Gebiet zu überwinden. Dadurch kann man na
türlich eine gute Sache leicht in ihr Gegenteil verkehren, 
und wir meinen, daß man dabei nicht das Schwarze-Peter-Spiel 
anwenden darf.

Einige Genossenschaftsvorsitzende vom 'Typ III haben gesagt:
"Das liegt natürlich nicht an uns, das liegt an den bösen 
Genossenschaftsbauern vom Typ I. Wir haben immer die Notwen
digkeit der verstärkten ideologischen Arbeit bei den Genossen
schaften des Typ I betont."

Aber, liebe Preunde, als es uns darum ging, mit den Einzel
bauern von den Genossenschaften her zu arbeiten, haben wir ge
sagt, die Einzelbauern von heute sind die Genossenschaftsbauern 
von morgen. Aber die Genossenschaftsbauern des Typ I von heute 
sind schon die Kooperationspartner von morgen. Da braucht man 
nicht auf ein Morgen zu warten.

Deshalb geht es nicht um ein Schwarzes-Peter-Spiel, sondern es 
geht um die kameradschaftliche Hilfe für die Genossenschaften 
vom Typ I im Rahmen der Kooperationsbereiche und auch durch 
die politische Arbeit unserer Partei.

In einigen Gemeinden, in denen das mit der gemeinsamen Feld- 
wirtschaft nicht geklappt hat, sind auch Unionsfreunde gegen
wärtig der Meinung, so in Berge: Dann machen wir eine Groß-LPG.

Liebe Preunde! Das scheint uns - und darüber sind wir uns 
wirklich einig - nicht der Weisheit letzter Schluß zu sein. 
Diese Entscheidung würde der dritte Schritt vor dem ersten 
sein. Aber auch solche Prägen muß man bei einigen ungeduldig 
werdenden Freunden sicher in Vorbereitung der Jahreshauptver
sammlungen und in ihrer Durchführung klären und den ideolo
gischen Vorlauf für die Kooperation schaffen.
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Das heißt, auch in unserem Bezirk die Windstille zu überwinden, 
die es gibt, nachdem die Kooperationsgenossenschaft Plate ihren 
Aufruf erlassen hat. Einige Preunde haben uns gesagt: "Früher 
war Köchelsdorf Mode, dann Neüholland, und jetzt ist es Plate. 
Schon wieder mal was Neues!"

Liebe Freunde! Das sind gar keine Einzelfälle. Es ist nicht 
immer gelungen, diesen Freunden klarzumachen, daß es in Köchels
dorf darum ging, über den Plan Getreide und Kartoffeln zu pro
duzieren, im Jahre 1964, daß Neuholland das System der sozia
listischen Betriebswirtschaft für einen Bereich war und das 
hier in Plate die Abwendung der sozialistischen Betriebswirt
schaft in einem ganzen Kooperationsbereich und der Versuch deut
lich wird, das System der ökonomischen und Gesellschaftlichen 
Entwicklung deutlich zu machen.

Einige Freunde sagen: "Na ja, wir sind noch nicht so weit wie 
Plate." Das ist auch nicht notwendig. Wir haben gesagt, daß 
es darum ging, durch die Anwendung von Plate - nicht durch die 
Übernahme, sondern durch die schöpferische Umsetzung auf das 
eigene Gebiet, auf die eigene Genossenschaft - die positiven 
Entwicklungen und die Weiterentwicklung aufzugreifen.

Plate orientiert sich an der Arbeit des ganzen Kooperationsver- 
bandds Speisekartoffeln, und hier werden einige Probleme ge
löst, die auch in dem Diskussionsbeitrag unserer Freundin 
Friedrich heute hier eine Rolle spielten. Wo wird es denn in 
zehn Jahren noch so sein, daß jemand seine ganzen Winterkar
toffeln einkellert und dann den Ärger mit der GHG oder mit dem 
Konsum hat? Ich weiß nicht, wer in den einzelnen Gemeinden die 
Einkellerung durchführt.

Plate wird erreichen, daß eine Kleinabpackung erfolgt und daß 
für die ganze Stadt Schwerin laufend abgepakkte geschälte Kar
toffeln zur Verfügung stehen. Dazu sind natürlich große ge
meinsame Investitionen notwendig, die durch die Kooperations
gemeinschaft, die den Kartoffelanbau konzentriert,und durch 
die Großhandelsgesellschaft Gemüse gemeinsam betrieben werden.
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Im Mittelpunkt steht also der Nutzen für die gesamte Bevölkerung, 
für die ganze Kooperationsgemeinschaft und für jeden einzelnen 
Genossenschaftsbauern; denn gleichzeitig verbunden mit dieser 
Entwicklung ist, daß in Plate das Problem, die Qualifizierung 
unserer Genossenschaftsbäuerinnen und die Klärung ihrer Perspek
tive durchzuführen, in Angriff genommen wird.

Die komplizierten Maschinen, die dort aufgestellt werden, werden 
von Prauen bedient, die heute langfristig darauf vorbereitet 
werden, und so ist der Aufruf von Plate eine Einheit des Stre- 
bens nach der Durchsetzung der sozialistischen Betriebswirtschaft 
in allen Betriebsteilen des Kooperationsbereiches, die Wahrneh
mung des Wachstumsfaktors Wissenschaft in der Qualifizierung 
der Genossenschaftsbauern und vor allen Dingen der Genossen
schaftsbäuerinnen.

So ist es die Einheit von Kultur und Sport mit den ökonomischen 
Problemen und dem Wettbewerb zum 20. Jahrestag "Schöner unsere 
Städte und Dörfer”.

Liebe Freunde! Wir meinen, daß die Auseinandersetzung mit diesen 
Problemen in unserem Bezirk nicht ausreicht und haben deshalb 
vom Bezirksvorstand in Übereinstimmung mit dem Kreisvorsitzenden 
uns vorgenommen, die noch verbleibende kurze Zeit von vier Wo
chen bis zur Eröffnung unserer Jahreshauptversammlungen zu nutzen, 
nämlich die echten Probleme, die es in den Gemeinden gibt und 
die sich auf alle Kräfte orientieren müssen, noch besser in den 
Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen, um zu erreichen, daß wir 
durch unsere Jalireshauptversammlungen allen unseren Unionsfreun
den klarmachen, daß auch ihr Beitrag zur Stärkung unserer Deutv 
sehen Demokratischen Republik im 20. Jahr des Bestehens unseres 
Staates ein Beitrag dazu ist, wie schnell und wie gut wir die 
Auseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus zugun
sten der Sache des Friedens, der Demokratie und desSozialismus 
für uns zu entscheiden.

(Beifall)
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke freund Koch. Das 'Wort hat Unionsfreund Fritz Hage
mann. Ihm folgt Ufrd. Prof. Dr. Heinz Moritz.

Unionsfreund Friedrich Hagemann:

Liehe Unionsfreunde! Die Mitglieder der PGH ’Plastic” Erfurt 
sehen ihre Aufgabe darin, für unsere Bevölkerung einige wenige von 
den vielen Dingen zu produzieren, die mithelfen, unser Leben an
genehmer und schöner zu gestalten. Darüber hinaus können wir 
aber auch diese Artikel mit gutem Devisenerlös exportieren. Darum 
ist unser gegenwärtiges Hauptanliegen - besonders in diesen Tagen 
vor dem Jahresende - die allseitige Erfüllung des Volkswirt
schaftsplanes für das laufende Jahr. Wir richten deshalb unsere 
Anstrengungen auf die Erfüllung des Planes nach Qualität, Sorte 
und Menge, weil eine gute Planerfüllung für das laufende Jahr 
uns günstige Startbedingungen für den Volkswirtschaftsplan des 
kommenden Jahres bietet.

Rückstände aus dem alten Jahr übernehmen zu müssen, wäre ein 
großer Ballast für das kommende Jahr. Das gilt sowohl für die 
Lieferungen im Binnenhandel als auch für die Lieferungen im 
Export, und gerade dort ist es besonders wichtig, den Plan 
nicht nur allseitig pünktlich zu erfüllen, sondern ihn nach 
Möglichkeit so vorfiistig zu erfüllen, daß die Abrechnung noch 
im alten Jahr, bis hin zur DIA-Fachanstalt, vorgenommen werden 
kann, denn erst dann ist ja der Plan wirklich erfüllt, wenn 
das Außenhandelsunternehmen die eingebrachten Devisen ver
rechnen kann.

Wir haben unseren Plan per 1. 12. im Export mit 99»6 % , im 
Binnenhandel mit 107,4- %, insgesamt mit 106,0 % erfüllt.

Eine Anregung unseres Unionsfreundes Hermann Kalb nachkommend, 
haben wir uns aber nicht mit dieser Feststellung der Planerfül
lung allein zufriedengegeben, sondern darüber hinaus die Durch
schnittsleistung der Mitglieder in Mark überprüft. Dabei haben

■56 a-
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wir festgestellt, daß der geschaffene Wert je Mitglied in der 
Zeit vom 1. 1. "bis 30. 9« 68 28.500 Mark "beträgt (ohne Material 
16.070 Mark). Das ist eine Steigerung der .Arbeitsproduktivität 
gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Diese Leistung unterstreicht 
die exakte Planerfüllung.

Sie ist nicht im Selbstlauf gekommen. Es hat viele Auseinander
setzungen mit den Abteilungsleitern, mit den Bereichsleitern, 
mit den Mitgliedern in der Produktion gekostet, bis wir das 
Plangeschehen dort hatten, wo es hin sollte, wenn die eben ge
nannte Planerfüllung erreicht werden konnte. Wir haben in den 
ständigen Produktionsberatungen mit den Leitungsmitgliedern 
offen alle Schwierigkeiten, die vor der Produktion standen, 
herausgestellt, sie analysiert und sofort konkrete Festlegungen 
getroffen, die sie zielgerichtet beseitigt werden kennen müssen, 
wie Hemmnisse rechtzeitig erkannt und verändert werden, und 
letztlich haben wir "Sofortmaßnahmen” eingeleitet, um auf uns 
zukommende Engpässe nicht zur Auswirkung kommen zu lassen.

Es waren mitunter sehr harte Diskussionen, die geführt werden 
mußten. Größere Auseinandersetzungen gab es in unserer PGH 
öfter der sehr launischen Dame "Chemie" wegen, die wir leider 
nicht persönlich zitieren können, von deren Vorhandensein und 
von deren Wirkung wir aber leider sehr oft sehr viel verspüren.

57
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Hilfe bei der allseitigen Planerfüllung war uns natürlich, der 
sozialistische Wettbewerb. Wir haben die Quartalspramie abhän
gig gemacht von der Erfüllung der Volkswirtschafttspläne, und 
zwar nicht nur von der Erfüllung schlechthin, sondern eben von der 
allseitigen Erfüllung - Sortiments- und gualitätsgerecht. Wir 
haben der Kostensenkung dabei große Beachtung geschenkt. Wir 
haben aber auch solche Prägen, wie Erfassung wiederverwendbarer 
Rohstoffe, einbezogen und damit den Mitgliedern klargemacht, 
daß jeder an seinem Platz, jeder nach seinem besten Wissen und 

Können, mithelfen muß und mithelfen kann, wenn wir zu einer 
allseitigen Planerfüllung kommen wollen, deren gute Erfüllung zum 
Jahresende 'uns den Start für das neue Jahr, das Jahr des 2o0 

Gründungstages unserer Republik, gibt.

Vor allem aber haben wir eins getan, wir haben die leicht schlum
mernde Brigadearbeit, die schon mehr und mehr zur Routinearbeit 
geworden war, zu neuenm Leben erweckt. In Aussprachen mit den 
Brigadeleitern, Auswertungen der bisherigen Arbeit und Dis
kussionen bis hinein in die Brigaden selbst, im engen Zusammen
hang mit der Wettbewerbsarbeit, konntai wir erreichen, daß drei 
Brigaden von acht den Kampf um die Erreichung des Staatstitels 
aufgenommen haben.

Den Mitgliedern dabei die engen Zusammenhänge von Politik und 
Ökonomie zu erläutern, ihnen anhand von konkreten Beispielen 
klarzumachen, war notwendig.' Ihnen aufzuzeigen, nicht nur die 

wirtschaftliche Notwendigkeit der Planerfüllung zu sehen, sondern 
auch vor allem die politische Notwendigkeit zu erkennen, war 
Grundlage unserer ständig durchgeführten politischen Treffs. 1

Wir haben bei dieser Arbeit mit den Mitgliedern erreicht:
1. Ein freiwilliges Mitgehen unserer Mitglieder bei der Lösung 

und beim Auf zeigen neuer Wege, die in der gesamten PGH eine 
Produktionssteigerung ermöglichen.

2. Dem Vorstand wurden mehrere Vorschläge unterbreitet, wie Plan
aufgaben besser gelöst und schneller entschieden werden und 
die Verwaltungsarbeit verbessert werden kann.1
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3 . Der Nutzungsgrad der Maschinen wurde wesentlich, gesteigert; 
so war es uns möglich, zum Beispiel in der Plastspritzerei 
von der 4— zur 7-Maschinenbedienung durch ein Mitglied über
zugehen J 10 Mehrfach-Elektroden werden im Laufe dieses Monats 
neu eingesetzt, auch sie dienen einem schnelleren Arbeitsab
lauf.

Nicht alle eingereichten Vorschläge konnten sofort verwirklicht 
werden, aber die schöpferische Mithilfe unserer Mitglieder bei 
der Erfüllung unserer Aufgaben hat uns entscheidend geholfen.
Wir alle haben erkannt, daß uns der sozialistische Wettbewerb 
in dem Produktionsgeschehen enger zusammengeführt hat.

Mit Hilfe des Wettbewerbs war es uns möglich, die innergenossen
schaftliche Demokratie weiter zu stärken und zu festigen. Sie 
ist ja gerade in der Produktionsgenossenscha t, in der alle Mit
glieder gleichberechtigte Partner sind, entscheidend.
Wir haben die Mitglieder immer enger mit dem Plangeschehen kon
frontiert und haben mit ihnen die Pläne von Anfang au durchge
sprochen und diskutiert. Wir haben ihnen klargemacht, warum 
bestimmte Artikel, die zeitaufwendiger sind, die eventuell auch 
weniger Entgelt bringen, gefertigt werden mußten, denn es geht 
ja nicht nur darum, einen Artikel zu produzieren, weil/ umsatz- 
und gewinnmäßiger mehr herauskommt, sondern es geht darum, die 
Artikel der Bevölkerung zur Verfügung zu stellen, die sie ver
langt.

Noch wichtiger aber jst dies beim Exportgeschehen. Gerade in der 
gegenwärtigen Situation der Krise des kapitalistischen Währungs
systems ist doch unsere Außenhandelstätigkeit auf dem kapita
listischen markt härtester Klassenkampf. Er wird noch schärfer 
werden. An uns und unserer Unduldsamkeit gegenüber Nachlässig
keiten im Angebot, in der Produktion, in der Erfüllung aller 
Vertragsbedingungen - auch unseren Vorlieferanten gegenüber - 
wird es liegen, wie wir bestehen und unsere Exportgeschehen aus
weiten können. Aber auch unserer 7/achsamkeit bei der Ausnutzung / 
der Marktlage, beim Abschluß von Verträgen wird viel Bedeutung
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zukommen* So, wie wir es versteifen, im Export schn^ell die 
Ware ins Spiel zu werfen, die hohen Nutzen bringt, einen 
höchstmöglichen Devisenerlös sichert, so wird auch unser Import
geschehen sein* Es geht auch nicht darum, mit viel Warenwert 
zu imponieren, sondern einzig und allein höchstmögliche 
Devisenaufkommen zu sichern*

Wir wollen doch endlich - hier wie überall - von der längst 
unmoderne gewordenen Tonnen-Ideologie loskommen. Wenn wir die 
Ziele, die uns das 9» Plenum des Zentralkomitees hinsichtlich 
der Erfüllung der Aufgaben zum 20. Jahrestag der Gründung der 

DDR gestellt hat, wirklich erfüllen wollen, dann heißt das doch, 
das zu produzieren, was unsere Bevölkerung, was der Export 
wirklich braucht. Ziel und besonderes Anliegen unseres Wettbe
werbs muß es deshalb sein, qualitäts- und sortimentsgerecht 
mit niedrigsten Kosten zu produzieren, die vorhandene Technik 
mit höchstmöglichem Nutzeffekt einzusetzen*

Diese Sdttbewerbsziele haben unsere Mitglieder erkannt und setzen 
ihren ganzen Ehrgeiz darein, sie bis zum 20* Jhhrestag der Grün
dung unserer Republik mit Leben zu erfüllen»!

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Wir danken Freund Friedrich Hagemann!
Das Wort hat Unionsfreund Prof. Dr. Hans Moritz, Mitglied des 
Hauptvorstandes, ihm folgt Unionsfreundin Ingrid Zawadzinski»

Unionsfreund Prof. Dr. M o r i t z :

Liebe Freunde!
Unsere Leipziger Theologische Fakultät hat eine gute und auch 
lange Tradition der Arbeit in der Nationalen Front, Deswegen 
tauschen v̂/ir uns auch immer wieder über einige theoretische und 
auch praktische Dinge aus, die den einzelnen Freunden da begegnen, 
damit sie mit ihnen zurecht kommen»!
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Letzthin kam nun ein Freund von der Abteilung Marxismu-sLeninis- 
mus zu mir und berichtete, daß er da einige Probleme hätte, die 
ihm bei einem Gespräch im Staatsapparat vor Augen gestellt wor
den seien«,* Fun fand man sagen, beim Staat, da sind die Probleme 
vielleicht noch nicht einmal so scharf, als wenn wir sie inner
halb der Nationalen Front stellen; denn da gibt es oftmals 
Schwierigkeiten und Vorbehalte in der Mitarbeit mancher Christen 
■und vieler Theologen.! Er sprach von einer Begegnung, er arbeitet 
aber auch und hilft in der praktischen Arbeit verschiedener 
staatlicher Bereiche mit. Er sagte, er war in einer Versammlung, 
und es wurde ihm von den versammelten Theologen unter anderem 
gesagt - ich möchte das zitieren -: ’'Wir sprechen nur mit Ihnen, 
um Sie bon der Wahrheit des Wortes Gottes zu überzeugen, deswegen 
sprechen wir mit Ihnen.w

Er war darüber nun sehr empört und kam nun auch mit dieser zwar 
verstehenden aber doch immerhin empörenden Haltung zu mir. Sicher, 
das wirft auch einige Probleme auf, die nun die theoretische und 
praktische Arbeit der Fakultäten, der Theologischen Fakultäten 
berühren.

Ich meine, hierin steckt nun tatsächlich, wenn solch ein Wort 
kommt, ’’wir arbeiten mit Ihnen nur zusammen, um Sie von der Warh- 
heit des Wortes Gottes zu überzeugen" eine indirekte Ablehnung 
der Zusammenarbeit, deswegen traf ihn das, er wollte auch eine 
Klärung für sich über theologische Proble e durchführen, ob 
denn das stimmt oder nicht.

Er spielte damit tatsächlich auf ein Problem an, das wir seit 
langer Zeit, ich muß sagen schon im zurückliegenden Zeiten, in 
diesen Auseinandersetzunge um die Probleme der Nationalen Front 
immer wieder berührt haben. Wir haben das damals schon in einer 
gewissen - sagen wir - theoretischen Abstraktionshöhe in unserer 
Arbeit immer wieder durchgeführt, also jetzt in einer entwickelten 
Form, einer gewissen abstrakten begrifflichen Form, daß wir fest
gestellt haben
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daß es nicht mehr nach unserer theologischen Lage genügt - 
daß geht schon Jahre zurück - , daß wir von einem theologischen 
Wahrheitsdenken ausgehen, daö in sich beruht, und ohne die 
Beachtung soziologischer WirkungsZusammenhänge die -Uinge in den 
Griff nehmen. Oder anders gesprochen: Wir haben uns damals 

schon, auch mit Emil Fuchs, um diese Fragen bemüht, ob denn 
in die theologische innere Arbeit der soziologische Wahrheits
begriff zentral mit hineingehöre. Wir haben die Entscheidung 
so gefällt, daß es unserer geistigen Lage entspricht, und daß 
ist auch heute im allgemeinen anerkannt und durchgesetzt, daß 
ohne den Blick, auf die Wirkungen dessen, was man theoretisch 
und auch theologisch jetzt vom Wahrheitsanliegen betreibt, ohne 
diesen Blick auf die soziologischen Wirkungszusammenhänge nicht 
mehr auskommen werden kann.

Ich meine, wenn nun so eine Argumentation auftritt: "Wir sprechen 
nur mit Ihnen, um Sie von der Wahrheit des Wortes Gottes zu 
überzeugen'1*, dann ist das zumindest - sagen wir - eine große 
Enge, die darin zum Ausdruck kommt, im Grunde auch ein Ana
chronismus gegenüber den Problemen der theologischen und geisti
gen Lage überhaupt.
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Man kann heute unmöglich mit so einer, sagen wir, rein hinstel
lenden Form der theologischen Forschung auskommen, daß man 
einen wahren Satz einfach in den Raum stellt und den Blick auf 
die soziologischen Wahrheiten einfach ausklammert. Aber es 
taucht praktisch trotzdem immer wieder noch auf.

Damit ist,das sei gesagt, jetzt die theoretische Seite anvisiert. 
Aber der weitere Schritt, der uns hineingeführt hat in die 
Praxis unseres Lebens, in die praktische Arbeit der Nationalen 
Front, daß wir diese Verantwortung nun auch in der Praxis 
unseres Lebens verwirklichen wollen, geht noch einen bedeutenden 
Schritt tiefer; denn dann wird die Wahrheit konkret, dann ist 
man nur in der Lage, wenn man es theoretisch nur noch könnte, 
das Messer nur zu wetzen, aber nie zu schneiden. Wenn man 
Partei in den tatsächlichen Zusammenhängen des Lebens ergreift, 
im System der Arbeit, in der Nationalen Front, dann wird das 
noch ein Stückchen schwieriger.

Wir kommen auf das Problem immer wieder hin, daß man uns sagt, 
gerade wenn wir uns so engagieren, aus diesen Erkenntnissen her, 
daß ein Blick auf soziologische wichtige Sachzusammenhänge uns 
veranlaßt, tins in der Nationalen Front zu engagieren, gut, das 
ist deine Sache, aber wir verhandeln nur mit dem Staat. Das ist 
unsere Tradition, da gehen wir hin.

Ich meine, solche Argumente treten heute immer wieder auf, 
sofern wir intensiv mit Theologen sprechen. Dazu möchte ich 
nun doch einiges sagen.

Ich habe mich immer sehr stark um die Theologie eines Staates 
bemüht und die Klärung der Staatsprobleme durchdacht. Aber ich 
bin doch der Meinung, ist eine gewisse Blickverengung, wenn 
man die Machtstruktur nur einseitig vom Staat her versteht.
Es führte zu einer gewissen Blickverengung. Ich meine, das ist 
nicht nur durch eine Reflexion feststellbar, wenn man unseren 
Staat ansieht, wenn man die Verfassung als Grundlage unserer
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Gesellschaftsordnung ins Auge faßt, dann nnamilifa weist das doch 
eindeutig die wachsende Rolle dieser Machtstruktur der nationalen 
Front aus.

Ich würde sagen: M e  staatsbürgerliche Verantwortung realisiert 
sich doch nicht zuletzt gerade in der Arbeit der Nationalen 
Front. Wenn nun solche Argumente auftreten: Wir arbeiten gern 
auf staatlicher Ebene zusammen, lehnen es aber ab, in die 
Gremien der Nationalen Front zu kommen, dann scheint mir ein 
gewisses Überwiegen des Traditionsgehäuses vorzuliegen. Es wird 
eigentlich einer wirklichen Analyse, auch einer soziologisch 
fundierten Analyse der Machtstruktur unseres Staates ausge
wichen. Es wird diese bewußte Blickverengung hervorgebracht.

Bann wird oft mit Luther gesprochen. Luther hat nun dem Staat 
ein besonderes Recht gegeben. Er hatte einen realistischen 
Blick. Wir sind willens, dem Staat sein Recht zu geben. Wir 
sind bereit zu kommen und mitzuarbeiten, auch in der Nationalen 
Front. Ich würde sagen, Luther war ein realistischer Lenker 
und Theologe. Er schaute in vollem Realismus diese Macht
struktur des Staates an.

Aber für unsere Situation, für eine weiterentwickelte gesell
schaftliche Position wird man sagen müssen, daß der gleiche 
Realismus, der Luther beseelte, daß der sich jetzt dadurch 
manifestieren muß, daß die Aufgaben und die Struktur der 
Nationalen Front gleichermaßen mit einbezogen wird, so daß 
beide entsprechend nun theologisch durchdacht werden müssen.
Wir sind jetzt eigentlich doch dort angekommen, daß wir diese 
Mitverantwortung auch in den spezifischen Möglichkeiten unserer 
Sprache, unserer Biktionen in den Arbeitsgruppen Christliche 
Kreise innerhalb der Nationalen Front wahmehmen können. Bas 
gut. Bas ist eine Chance, die wir noch weiter auch vom Theologi
schen her durchdenken und beackern müssen.

Vor allem müssen wir junge Leute dazu gewinnen, daß sie sich 
dieser Aufgabe widmen, wenn wir die Gesamtverantwortung wirklich
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Emst nehmen, würde ich aus theologischer Sicht diese Meinung 
vertreten.

Ich glaube, das gilt 1 nicht nur für die christlichen Arbeits
kreise. Wir müssen bedeutend mehr Jugend hineinbringen in die 
einzelnen Gremien. Sie scheinen mir manchmal - auch trotz 
aller Anstrengungen - immer noch etwas überaltert zu sein und 
die Aktiven, die -uns schon vor zwanzig Jahren dort begegnet 
sind - ich spreche nur aus meinem Gesichtskreis - sind auch 
heute noch ausschlaggebend. Von diesem Gesichtspunkt aus 
sollte man besonders darauf orientieren, daß in dieser Weise 
die Jugend noch stärker in diese Verantwortung für das Ganze 
der Nationalen Front hineingenommen wird.

Liebe Freunde! Ich verstehe unsere Aufgabe jetzt an den Theo
logischen Fakultäten sehr stark in dieser Richtung, in nüch
ternster Analyse und keinem Gespräch ausweichend als ein 
klares und fundiertes Mitarbeiten in der Gesellschaft und vor 
allem für die Belange der Nationalen Front zu erreichen.

Wir müssen sehen, daß auch in dieser sogenannten differen
zierten Arbeit 69 % -  auf Grund der letzten Volkszählung sind 
69 °Io der Bürger christlichen Bekenntnisses - christliche Bürger 
ihren Beitrag klar, deutlich und zielgerichtet dort zum Aus
druck bringen. Ich meine nochmals, besonders junge Menschen 
sollten dafür nicht nur gewonnen, sondern auch begeistert wer
den, so daß sie am Ende sagen: Leine Sache wird auch dort 
verhandelt werden. Es wird über die Probleme der Nationalen 
Front berichtet und man lifiä sich darüber austauschen.

(Beifall)

Unionsfreund H e y 1 :
Ich danke Unionsfreund Professor Lr. Heinz Moritz.
Las Wort hat Ingrid Zawadzinski, Nachfolgekandidation des 
Hauptvorstandes.
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Unions fremd in Z a w a d z i n s k i  :

Liebe Unionsfreunde!
Ich komme aus dem Kreis Wismar. Wie überall in unserer Republik 
sind auch wir im Kreis Wismar dabei, unseren Beitrag zur 
Erfüllung der ßmmmääiBgmEi Aufgaben der Stärkung der Deutschen 
Demokratischen Republik beizutragen.

Große Aufgaben gilt es im Jahre 1969/70 und im Perspektivzeit
raum 1971 - 1975 für uns in Wismar zu erfüllen. Ich möchte 
nur einige große Vorhaben nennen.

So wird in Wismar zur Zeit am Bau der größten Spannbetonbrükke 
der Deutschen Demokratischen Republik, die einen Wert von 
5 Millionen Mark haben wird, gearbeitet. 1970 soll die Verkehrs 
Übergabe sein.

Wir wollen unseren Markt neu gestalten, ein modernes Hotel 
bauen. Mit der Modernisierung des Stadtzentrums werden wir 
beginnen. Außerdem soll Wismar eine große moderne Kultur— und 
Sporthalle erhalten, die wir uns schon sehr lange wünschen, und 
die wir dringend brauchen, wenn wir gute Gastgeber der Arbeiter 
festspiele sein wollen, die 1970 im Bezirk Rostock stattfinden.

Diese Vorhaben sind eine Grundlage unserer Arbeit,
765/
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weil wir erkannt und begriffen haben, daß wir eine staatstragen
de Partei sind und uns für alle Aufgaben mit verantwortlich 
fühlen. Der Bau der Kultur- und Sporthalle nimmt einen wichtigen 
Platz in unserem Wettbewerbsprogramm zu Ehren des 20 .Geburtsta
ges unserer Republik ein. Alle Leistungen, alle guten Taten, 
alle Ideen und Vorschläge zur Verwirklichung der gegenwärtigen 
Ziele und Aufgaben in Perspektive- und Prognosezeitraum sind 
diesem größten Feiertag unserer Republik gewidmet.

Können wir die großen Vorhaben zu Ehren unserer Republik er
füllen? Haben wir die Kraft dazu? Biese Frage gilt es zu beant
worten.

Seit Bestehen unserer Republik ist eine große Gemeinschaft 
sozialistischer Werktätiger aus allen Klassen und Schichten ent
standen und gewachsen unter der Führung der Arbeiterklasse 
und ihrer revolutionären marxistisch-leninistischen Partei.
Diese Gemeinschaft ist mit unserer Republik gewachsen. Sie 
ist gewachsen im gemeinsamen Tun, zum Wohle aller. Diese Ge
meinschaft wird auch die vor uns liegenden Aufgaben zur Stärkung 
unserer Republik erfüllen.

Wem dient die Stärkung unserer Republik? Uns allen. Aus diesem 
Wissen heraus können wir die bedeutsame Erkenntnis verstehen, 
die unser Genosse Walter Ulbricht auf dem 3 . Plenum formuliert 
hat: "Im Perspektivzeitraum wird die Tendenz der Annäherung 
der sozialen Klassen und Schichten der DDR und die Tendenz des 
Wachsens der politisch-moralischen Einheit der Bevölkerung 
noch stärker in Erscheinung treten. Dabei wird die führende 
Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei in der Gesellschaft 
weiter und ständig wachsen."

Gleichzeitig damit wächst aber auch die Verantwortung aller 
Parteien, die sich in der Nationalen Front vereinigt haben, 
und damit auch unsere Verantwortung. In der gemeinsamen Arbeit 
in der Nationalen Front tritt die Annäherung der sozialen



Kr/Th 66

Klassen und Schichten am besten in Erscheinung, denn in ihren 
Ausschüssen kann jeder Bürger das Wort ergreifen, er kann 
mitplanen, mitarbeiten und mitregieren* Hier konubt sein Wissen 
allen zugute*

Der Kreisvorstand Wismar hat nach meiner Meinung den Aufruf 
zur Mitarbeit aller zum Wohle der sozialistischen Gemeinschaft 
richtig verstanden. Wir begannen auf einer erweiterten Kreis
vorstandssitzung mit der Beratung und Auswertung des Aufrufs, 
der Direktive, der Wahlordnung und legten die nächsten Maß
nahmen fest.

Diese Maßnahmen gewährleisten, daß jedes Mitglied des Kreis
vorstandes für die Vorbereitung der Wahlen durch eine Ortsgruppe 
verantwortlich ist. So wurde Ereund Naß, Stadtrat für die Was
serwirtschaft und den Straßenbau in der Ortsgruppe Dorf Mecklen
burg eingesetzt. Es gelang ihm, dort 4 Freunde für die Mitarbeit 
im Ortsausschuß der Nationalen Front zu gewinnen. Als besonders 
wichtig erschien es uns, leitende Funktionen mit unseren 
Freunden zu besetzen. So konnten drei Freunde als Vorsitzendekg 
von Wohnbezirksausschüssen und drei Freunde als stellv. Vor
sitzende Eingesetzt werden.

Da wir in Vorbereitung der Wahlen das politische Gespräch als 
besonders wichtig angesehen haben, ist es uns gelungen, Freunde 
für die Mitarbeit zu gewinnen, die bisher nur auf dem Papier 
standen. Wir freuen uns besonders darüber, daß die Jugendärztin 
unserer Stadt bereit ist, als stellvertretender Versitzender 
des Kreisausschusses zu kandidieren. Der Vizepräsident der 
Landessynode kandidiert ebenfalls für den Kreisausschuß. Durch 
die Mitarbeit solch bekannter Persönlichkeiten in den Aus
schüssen der Nationalen Front versprechen wir uns eine höhere 
Qualität der Arbeit in diesen Ausschüssen und gleichzeitig eine 
bessere Mitarbeit dieser Freunde in den Ortsgruppen IftggEF Par- 
tei.

Einen sehr guten Dienst zur Erfüllung der Aufgaben, die deiig 
Nationalrat uns gestellt hat, leistete uns der Kaderentwick
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lungsplan, nach dem wir schon seit Auswertung des 11. Parteitages 
arbeiten. Für uns als ^Kreisvorstand und für die Ortsgruppenvor- 
stände kommt es jetzt besonders darauf an, gemeinsam mit den 
Freunden in den Ausschüssen, Beratungen von hoher Qualität 
durchzuführen, damit sie ihre Aufgaben als Vertreter der CDU 
erfüllen können.

Ein weiterer Schwerpuntk bei der Vorbereitung der Wahlenn zu 
den Ausschüssen war die Gewinnung parteiloser Christen für die 
Mitarbeit in den Ausschüssen. Auch hierbei gab es Erfolge. Die 
Arbeitsgruppe Christliche Kreise wird sich weiterhin verstärkt 
an die parteilosen Christen wenden, um sie stärker an die ge
sellschaftliche Arbeit heranzuführen. Dabei wird die zielge
richtete Arbeit mit kirchlichen Würdenträgern beachtet werden.

Hemmnisse sind das Nichtbegreifen der Bedeutung des 21. August 
für die Erhaltung des Friedens und der Sicherheit in Europa.

Zusammenfassend möchte ich feststellen, daß es uns gelungen ist, 
eine Zahl von Freunden - nach dem jetzigen Stand sind es 22 % 
unserer Mitglieder -, für die Arbeit in den Ausschüssen zu ge
winnen, Im Hauptreferat wurde gesagt, Zahlen sind nicht das Ent
scheidende. Aber ich finde, daß sie doch etwas aussagen, wenn 
man weiß, daß hinter ihnen aktive Arbeit steht. Darüber hinaus 
führten unsere Freunde Wahlhandlungen durch, hielten Hauptrefe
rate usw. Sie leistete dadurch einen guten Anteil an der Vor
bereitung und Durchführung der Ausschußwahlen.

Die Gemeinsamkeiten in der Arbeit an der Gestaltung des ent
wickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus kann man 
aber noch an vielen ähnlichen Beispielen beweisen. Sie zeigen 
sich besonders am freundschaftlichen Verhältnis, das zwischen 
dem Sekretariat unserer Partei, der Kreisleitung der Soziali
stischen Einheitspartei Deutschlands und allen anderen demo
kratischen Kräften und Institutionen besteht. Sie zeigen sich 
darin, daß der Rat der Stadt mit der Bitte an uns herangetreten 
ist, besonders fähige Freunde für die Mitarbeit im Staatsapparat 
zu benennen. Freunde, die im Staatsapparat tätig sind, bekommen
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große Aufgaben übertragen. leb sprach zu Beginn von dem Bau 
unserer Hochbrücke. Unser Freund Naß ist für die Organisation 
und Durchführung des Baues verantwortlich.

Auch für die Beteiligung unserer Freunde am Wettbewerb "Schöner 
unsere Städte und Dörfer!" gibt es viele Beispiele. 85,7 % 
unserer Mitglieder beteiligen sich daran. 8 8 % unserer arbeits
fähigen Unionsfreunde beteiligen sich am sozialistischen Wett
bewerb. 58 % der Mitglieder sind in den Gremien der Nationalen 
Front, der Stadtverordnetenversammlung, in den Schulen usw. 
tätig.

Biese Zahlen sind Ausdruck dafür, daß viele unserer Freunde 
erkannt haben, nur durch sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
kommen wir zur sozialistischen Menschengemeinschaft. Die Zahlen 
sind aber auch Ausdruck dafür, daß wir unsere großen Vorhaben 
zur Stärkung unserer Republik verwirklichen werden, üenn in der 
Gemeinschaft sind wir stark und fähig, großes zum Wohle aller 
zu leisten, alles zu leisten für eine schöne Deutsche Demokra
tische Republik, in der des Volkes Glück lebt.

( B e i f a l l )

Unionsfreund H e y 1:

Ich danke der Freundin Zawadsirfki. Das Wort hat jetzt Rosemarie 
Tittert, Mitglied des HauptVorstandes.
Ich nehme an, daß ist die letzte Rednerin des heutigen Tages.

Unionsfreundin T i t t e r t :

Werte Unionsfreundinnen! Werte Unionsfreunde!

Die Auswertung des 12. Parteitages, das ist für die Vorstände 
unserer Partei im Bezirksverband Gera Weiterführung und Ver
besserung der politisch-ideologischen Arbeit mit allen Mit
gliedern insbesondere über die Rolle unseres sozialistischen 
Vaterlandes bei der weiteren Festigung des sozialistischen 
Lagers über die Verantwortung aller Freunde für die Erhaltung
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des Friedens und die Verwirklichung der vielfältigen politischen, 
ökonomischen und kulturellen Aufgben, wie sie in unserem Volks
wirtschaftsplan enthalten sind.

Das bedeutet ferner eine noch stärkere Einbeziehung unserer Mit
glieder in den sozialistischen Wettbewerb der Nationalen Front 
und in die Lösung der Aufgaben, die in den Programmen unserer 
Ortsgruppen in den Jahreshauptversammlungen am Anfang dieses 
Jahres beschlossen wurden.

Gerade die beiden letzten Gesichtspunkte sind für die Arbeit 
unserer Vorstände wichtig, weil es nachweislich auf diesem Ge
biet in unserem Bezirksverband ernste Versäumnisse gab, die 
nicht zuletzt im relativ schlechten Abschneiden im Leistungs
vergleich anläßlich des 12. Parteitages sich widerspiegeln.

- 69 -
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Folglich orientierten der Bezirksvorstand und die Kreisvorstände 
in erweiterten Vorstandssitzungen im Oktober und November auf 
die Verbesserung der politisch-ideologischen Arbeit mit allen 
Mitgliedern und besonders unter dem Gesichtspunkt, im Zusammen
hang mit den Neuwahlen der Ausschüsse der Nationalen Front den 
gesellschaftlichen Auftrag unserer Partei in allen Ortsgruppen 
und Stützpunkten zu erfüllen.

An zwei Beispielen miichte ich erläutern, wie die Erfüllung die 
der Programme unserer Ortsgruppen für das Jahr 1968 zu werten 
ist und welche Schlußfolgerungen für die zukünftige Arbeit in 
dieser Hinsicht gezogen werden müssen.

Wer seine Fahrtroute zur heutigen Hauptvorstandssitzung über 
das Hermsdorfer Kreuz in Richtung Eisenach wählen mußte, konnte 
unmittelbar an der Abfahrt der Autobahn nach Jena das große 
Bauzentrum Jena-Lobeda erblicken, das bereits heute hier 
schon einmal erwähnt wurde. Das ist jedoch nur ein geringer 
Teil, der darüber Aufschluß gibt, welche großen gesellschaft
lichen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Stadt Jena 
vor sich gehen, um hier die Strukturpolitik voll zur Durch
setzung zu bringen und mit der Entwicklung des wissenschaft
lichen Gerätebaus in entscheidendem Maße das Gesicht unserer 
Republik und ihr internationales Ansehen weiter prägen zu hel
fen.

Doch diese ganze Entwicklung setzt in erster Linie voraus, daß 
sie von den Menschen verstanden wird, daß die Bevölkerung für 
sie begeistert wird und daß eine aktive Mitgestaltung auf 
allen Gebieten und mit allen Kräften geschieht.

Bereits bei der Erarbeitung der Aufgabenstellung für das Jahr 
1968 hatten unsere Vorstände des Kreisverbandes Jena-Stadt 
erkannt, daß ihnen eine bedeutsame Verantwortung für die Ar
beit der Nationalen Front im allgemeinen und hier im besonde
ren zukommt. Sie schätzten auch kritisch ein, daß hierin ihre 
bisherigen Leistungen nicht ausreichen.
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Sie stellten sich die Aufgabe, für 41 Wohnbezirksausschüsse 
Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Die dazu notwendigen 
Vorbereitungsarbeiten wurden sehr verantwortlich und sehr syste
matisch durchgeführt. Die Verantwortung der Christen für die 
Arbeit der Nationalen front wurde in den Mittelpunkt der poli
tisch-ideologischen Überzeugungsarbeit gestellt und so schon 
eine gute Vorarbeit für die Wahlen der Nationalen front ge
leistet .

So war es für unsere Ortsgruppen in Jena-Stadt nicht schwer, 
die geeigneten Unionsfreunde als Mitarbeiter der Wohnbezirks- 
ausschüsse zu benennen. Während es bisher nur 24 Unionsfreunde 
waren, die die Arbeit in der Nationalen front gestalten halfen, 
konnten jetzt 52 Unionsfreunde in die Ausschüsse gewählt bzw. 
für sie benannt werden.

In den WohnbezirksausSchüssen erklärten sich Unionsfreunde 
bereit, die funktion für drei Wohnbezirksausschüsse als Vor
sitzende und für drei weitere Ausschüsse als stellvertretende 
Vorsitzende zu übernehmen. Unter ihnen ist auch unser Unions
freund Pfarrer Dr. fischer, der mit dieser Aufgabe im Wohnbezirk 
des Neubaugebietes Lobeda betraut wurde.

Das ist ein Beispiel, das bereits erkennen läßt, daß sich unsere 
freunde vor keinen Aufgaben scheuen. Es zeigt auch gleichzeitig, 
daß dies nur ein Beispiel ie&e&?eisverbandes ist und wir in 
allen Kreisen solche guten Ergebnisse aufzuweisen haben und daß 
die Berichterstattung nicht immer Schritt hält mit der Entwick
lung und mit der Schnellebigkeit, so wie das in unserem Infor
mationsbericht 2 3 aufgezeigt wurde.

Unionsfreund Biedermann hat sich ja bereits zum Berichterstatter 
des Bezirksverbandes Gera gemacht und dargelegt, wie es das 
Bezirkssekretariat in Auswertung der Beschlüsse des 12. Partei
tages verstanden hat, eine neue Leitungsmethode an den Tag zu 
legen und hier gemeinsam mit dem örtlichen Organen und unserem 
Kreisverband Jena-Stadt die fragen der Strukturpolitik zu be
handeln.
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Wir haben auch hei der Behandlung und hei der Fortführung die
ses Gespräches solche wertvollen Probleme herausgegriffen, wie 
sie uns unsere Unionsfreundin Friedrich hier ans Herz gelegt 
hat, indem wir es für notwendig erachten, daß man nicht nur 
schlechthin unseren Frauen die Möglichkeit bietet, sich an 
Hoch- und Fachschulen zu qualifizieren, sondern daß es darauf 
ankommt, ihnen auch die Möglichkeit zu geben, daß sie zu jeder 
Zeit ihr angewandtes Wissen der Gesellschaft zur Verfügung 
stellen können.

Wir wissen, daß der VEB Carl Zeiss in den nächsten Jahren 
Tausende von neuen Arbeitern benötigt und auch eine ganze An
zahl von Hochschulkadern und daß die Stadt Jena nicht in der 
Lage ist, diese aus eigener Kraft zur Verfügung zu stellen und 
daß die Lösung dieses Gesamtproblems notwendig macht, Kader 
aus anderen Kreisen und Bezirken der Stadt Jena zuzuführen.
Aber, ehe man dies tut, haben wir den Vorschlag erarbeitet, 
erst exakt zu bilanzieren, wie man die Frauen, die heute auf 
Grund ihrer familiären Verhältnisse in Jena nicht die Möglich
keit haben, ihr an Hoch- und Fachschulen erworbenes Wissen der 
Gesellschaft zur Verfügung zu stellen, erfassen kann, wie man 
mit Mitteln der staatlichen Unterstützung über Kinderkrippen, 
über ein erweitertes System von Kindergärten und sonstigen Ein
richtungen die Betreuung der Kinder übernehmen und hier erst 
einmal die echten Reserven ausnutzen kann, dafür auch volks
wirtschaftlich die Voraussetzungen zu schaffen, und erst dann 
die übrigen Maßnahmen einzuleiten, die es erforderlich machen, 
die Arbeitskräfte für die Verwirklichung dieser wichtigen Struk
turaufgabe zu beschaffen.

Wir können auch heute dem Hauptvorstand sagen, daß dieses Bei
spiel, was wir in Jena begonnen haben, im gesamten Bezirk Gera 
in dieser und jener abgewandelten F|^m - je nach der Aufgaben
stellung - Schule machen wird, daß die echten Voraussetzungen 
in Auswertung des 12. Parteitages durch den Bezirksvorstand und 
durch das Bezirkssekretariat zu erhöhen sind.
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wir können letzten Endes feststellen, daß auch vor allen Dingen 
die Mitglieder des Kreisverbandes Jena-Stadt mit der Lösung 
oder dieser ersten Lösung wegen gewachsen sind und eine große 
Bereitschaft in den vergangenen Wochen in allen Fragen des ge
sellschaftlichen Lebens und nicht zuletzt bei den Aufgaben, die 
wir ihnen als Partei gestellt haben, an den Tag legten.

Aber wir müssen auch selbstkritisch einschätzen, daß wir noch 
nicht in der Lage waren, kurzfristig alles im Bezirk Gera zu 
einer positiven Wende zu gestalten. In vielen Auswertungen und 
Auseinandersetzungen mußte in der Vergangenheit der Kreisver
band Gera-Land kritisiert werden. Er war der Kreisverband, in 
dem eine Reihe von Ortsgruppen vorhanden waren, die ihrem ge
sellschaftlichen Auftrag hisher nicht nachkamen.

Im Rahmen der Wahlen zu den Orts- und Wohnbezirksausschüssen 
der Rationalen Front ist dieser Schwerpunkt zumindest in der 
Rationalen-Front-Arbeit überwunden worden, indem alle Orts
gruppen hier Mitarbeiter für die Arbeit in der Rationalen 
Front zur Verfügung gestellt haben.

Das ist ein erfreulicher Fortschritt im gesellschaftlichen Wir
ken dieses Kreisverbandes. Jedoch in anderen Fragen ist hier 
noch ein erheblicher Rückstand zu verspüren, der ideologische 
Ursachen hat. Es war zu den Jahreshauptversammlungen 1968 zwar 
gelungen, inallen Ortsgruppen dieses Kreisverbandes Programme 
zu erarbeiten, doch darin hatten bereits nur 60 % aller Mit
glieder ihre Vorschläge und ihre Anregungen bie beigesteuert, 
und so war die Ausgangsposition nicht sehr günstig.

Aber unter den Verpflichtungen waren viele gute Aufgabenstel
lungen im Rahmen der Torgauer Initiative zu finden.
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Aber ein Blick in die Berichterstattung im Monat November zeigt, 
daß neben einer guten Allgemeinerfüllung von gesellschaftlichen 
Arbeiten auch die wertmäßige Seite dieser Verpflichtungen er
füllt ist bzw.i Voraaussetzungen vorhanden sind, däe folgt zu 
erfüllen.

Beleuchtet man aber die Ergebnisse näher, so muß man feststellen, 
daß dreizehn Ortsgruppen ihr seinerzeit gesteckbs Ziel nicht 
voll erfüllen werden und daß immerhin eine beträchtliche Zahl von 
achtundzwanzig Ortsgruppen unä auf der wertmäßigen Seite eine 
Planuntererfüllung aufweisen werden, daß man es in diesen Kreisen 
nicht verstanden hat, die positiven Beispiele auszuwerten.

Während man es sich zum Beispiel in der Ortsgruppe Steinsdorf 
vorgenommen hatte, Werterhaltungsmaßnahmen an Wohnungen für 
12,6 tausend Mark zu vollbringen und hier tatsächlich Werte von 
32,8 tausend Mark geleistet hat, hat eine andere Ortsgruppe, 
die dazu an sich noch viel bessere Voraussetzungen hätte, die 
Ortsgruppe Groben, ihre Zielstellung von 4-3 tausend Mark nicht 
erfüllt und auch keine Anstrengungen gezeigt, um diese Erfüllung 
noch zu erreichen«, Unter dem Motto: "Wir haben ein ganzes Jahr 
für die Erfüllung unserer Verpflichtungen Zeit” , wurden die Ar
beiten immer hlnauBgeschoben, letztlich stellte sich in dieser 
Ortsgruppe heraus, daß die Verpflichtungen auf Grund einer fal
schen Planung überhaupt nicht zu realisieren waren.)

Das Argument: "Wir haben noch Zeit für die Verwirklichung unse
rer Verpflichtung", könnte gleichgesetzt werden mit dem Fakt:
Wir haben noch Zeit, unsere Republik zu stärken, wir können es 
uns leisten, diese Aufgabe hinauszuschieben und so unserem Gegner 
unserer Entwicklung für sein Wirken Raum zu lassen.

Ich bin der Auffassung, daß es gerade in Verwirklichung der 
Beschlüsse unseres 12. Parteitages notwendig ist, uns mit sol
chen teilweise noch vorhandenen ideologischen Auffassungen aus
einander zustezen, allen Mitgliedern unserer Partei zu erklären, 
daß die Stärkung unserer Republik im Rahmen der großen Ausein-
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andersetzung mit dem Imperialismus die Grundsatzaufgabe ist, 
die in vollem Verantwortungsbewußtsein von allen Unionsfreunden 
•unmittelbar und ständig gelöst werden muß.

Gleichzeitig dürfen wir aber auch nicht dulden, daß gute Leistun
gen von Ortsgruppen zur Verdeckung von nichtgebrachten Leistungen 
anderer Ortsgruppen mißbraucht werden, wie dies in Gera-Land 
festzustellen war.

In Vorbereitung der Aufgabenstellungen für 1969 und in Verwirk
lichung der Wettbewerbsprogramme der Nationalen Front erachte 
ich es für erforderlich, daß in einer noch differenzierteren Form 
die guten Ergebnisse der Arbeit von erfolgreichen Ortsgruppen 
den einzelnen Mitgliedern nahegebracht werden müssen.' Es müsste 
wiederum ein System wirksam werden, daß eine komplexe Kontrolle 
und Finanzierung der vollbrachten Leistungen möglich wird.:

Meine Darlegungen sollten zeigen, in welchen Formen wir es für 
notwendig erachten, die Leitungsaufgaben und die neuen Lehtungs- 
methoden, die auf dem 12. Parteitag herausgearbeitet wurden, 
in der ideologischen und organisatorischen Arbeit des Bezirks
verbandes Gera zu verwirklichen.

Die Hauptvorstandsmitglieder, die im Bezirk Gera wohnen, werden 
den Bezirksverband #und die Kreisvorstande unterstützen, den 
Plan unserer Partei zum 20. Jahrestag erfolgreich erfüllen zu 
helfen.

(Beifall)

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke der Unionsfreundin Tittert.

Liebe Freunde !
Wir haben damit unseren Arbeitsplan bewältigt. Ich würde Sie 
herzlich darum bitten, daß die Mitglieder der Bezirksverbände, 
die während des Parteitages im Referat und in der Diskussion in
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bezug auf ihre Arbeit etwas kritisiert worden sind, die leider 
nicht die Möglichkeit hatten, während des Parteitages zu die
sen Problemen Stellung zu nehmen, doch die Möglichkeit am 
morgigen Tage nutzen. Es wird insofern f£ächtbarrsein als auf 
dem Parteitag, weil ja die Freunde die Möglichkeit hatten, 
in Auswertung des Parteitages in den erweiterten Vorstandssitzungen 
und der praktischen Arbeit bereits einige Schlußfolge ungen zu 
ziehen aus den Dingen, die auf dem Parteitag erläutert worden 
sind.

Zweitens möchte ich darum bitten, daß sich morgen früh ,9 . 0 0  Uhr, 
die Redaktionskommission im Kleinen Restaurant versammelt.

Weiterhin lade ich im Namen des Vorsitzenden unserer Partei die 
Vorsitzenden der Bezirksverbände - nicht die Stellvertreter,nur 
die Vorsitzenden -, die hier anwesend sind, für heute 19« 0 0 Uhr 
zu einer ganz kurzen Besprechung nach Zimmer 27 ein.

Wir gehen gemeinsam zum Abendessen und werden heute Abend diese 
vorweihnachtliche Stunde gemeinsam hier in diesem Saal verbringen.

Einen angenehmen Abend!

(Ende des 1. Tages der II. Hauptvorstandssitzung: 17«3° Uhr)


