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2, Tag
cv̂  o-A-t

Unionsfreund H e y 1 :

Einen schönen guten Morgen, liehe Unionsfreunde.

Wir setzen unsere Diskussion fort. Ich würde vorschlagen, daß 
als erster Unionsfreund Professor Dr. Kühne, Mitglied des 
Hauptvorstandes spricht.
Ihm folgt Unionsfreund Günter Wirth.

Unionsfreund Prof. Dr. K ü h n e  :

Für viele Parteigliederungen, liebe Unionsfreunde, sind die 
Neuwahlen der Ausschüsse der Nationalen Front eine Art Stunde 
der Wahrheit, der Wahrheit über die Realität der Erfüllung 
des gesellschaftlichen Auftrages unserer Partei und ihrer 
Gliederungen, und in diesem Sinne sind die Wahlen der Ausschüsse 
und die Vorbereitung des Kongresses der Nationalen Front ein 
meßbares Kriterium für die Wirksamkeit unserer Partei.

Wahrheit natürlich auch - und das muß gesagt werden - Uber den # 
Stand der Auswertung unseres 12. Parteitages, nämlich Uber die 
Fragen, inwieweit es den einzelnen Parteigliederungen gelingen 
ist, das Gedankengut, die Gedankenfülle unseres Parteitages 
in die gesellschaftliche Praxis umzusetzen.

Ich habe den Eindruck, daß die erheblichen Unterschiede, die 
es doch in den Ortsgruppen bei der Bewältigung der Aufgaben 
bei der Vorbereitung des Kongresses der Nationalen Front g±t, 
de ihr außerordentlich differenziertes Verhalten offensichtlich 
auf den unterschiedlichen Stand bei der Auswertung des 12. Par
teitages zurückzuführen ist.

Ich meine, daß wir eine systematischere Auswertung unseres 
Parteitages in der gesamten Partei brauchen. Ich meine darunter



Di/Gu 78

nicht allein die Auswertung unseres Parteitages in unseren 
Parteischulungen in den internen Parteidokumenten, auf Arbeits
konferenzen und Aktivberatungen.

Ich meine hier vor allem, daß wir auch in der Öffentlichkeits
arbeit das Gedankengut des 12. Parteitages genügend zum Aus
druck bringen. Vor allem scheint mir, daß vielfach in unserer 
Agitation und in unserer Pressearbeit eine zu große Windstille 
Uber die Ergebnisse des 12. Parteitages herrscht, und es geht 
mir einfach darum, daß wir hier nur durch eine gezielte Öffent
lichkeitsarbeit über die Ergebnisse des Parteitages die Position 
und das Profil unserer Partei im entwickelten gesellschaftlichen 
System des Sozialismus allseitig deutlich machen können.

Man verstehe mich recht, es geht ja nicht um eine kurzfristige 
Kampagne, sondern meines Erachtens - und deswegen habe ich hier 
über die Öffentlichkeitsarbeit gesprochen -, -um eine langfristige 
Tätigkeit im Blick auf eine längere Periode. Ich meine Uäuch im ftitck 
auf den 25. Gründungstag der Christiich-Demokratischen Union 
im Jahre 1970,

Wenn wir von diesen Grundsätzen ausgehen, zwingen uns natürlich 
auch die bisherigen Ergebnisse der Neuwahlen zu den Ausschüssen 
der Nationalen Front immer wieder, die Wirksamkeit unserer Partei 
unter dem Gesichtspunkt zu prüfen, ob wir keine Selbstzufrieden
heit in unseren eigenen Reihen zulassen. Die Tendenz ist meines 
Erachtens nicht überwunden. Ich muß das aus den Erfahrungen 
sagen, die ich selbst gewonnen habe, daß vielfach noch die 
Delegierung von Unionsfreunden in die Ausschüsse der Nationalen 
Front so aufgefaßt wird, daß sie eine Art Verbindungsmann, >ein9i 
lÂ Ŵ'Bot schaft er1', ieine Art/1 Ge sandtet1 der CDU in den Ausschüssen 
der Nationalen Front sind.

Aber ich glaube, das kann nicht Sinn und Zweck dessen sein, 
sondern der Aufruf des Nationalrates in der Vorbereitung des 
Kongresses fordert ja, daß alle gesellschaftlichen Organisationen 
und Parteien in ihrer Gesamtheit ihre Arbeit auf die Belange der
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Nationalen Front ausrichten. Deshalb scheint es mir notwendig 
zu sein, daß wir nicht allein als Kriterium für unsere Wirksam
keit die mehr oder weniger hohe Zahl von Mitgliedern in den 
Ausschüssen wählen, sondern die Frage stellen, inwieweit diese 
Mitglieder in den Ausschüssen der Nationalen Front mit unserer 
Partei und ihren Vorständen eine richtige Verbindung haben, 
daß sie nicht auf sich allein gestellt sind. Summarische Ver
gleiche scheinen hier nicht am Platze zu sein.

Was mich besonders bewegt, verehrte Freunde, ist noch ein 
anderes Problem, einfach die Tatsache, daß Wahl der Ausschüsse 
und ihre Konstituierung auf der einen Seite und ihre Funktions- 
fähigmachung, ihre Aktivität nach den Neuwahlen offensichtlich 
als eine Einheit angesehen werden müsse. Dazu bedarf es)wieder [ 
einer klaren Führungskonzeption für die Ausschüsse. Es muß 
hier von meiner Seite aus kritisch festgestellt werden, daß die 
bisherigen Anleitungen für die Ausschüsse in der Führungs
tätigkeit vom Nationalrat angefangen über Bezirksausschüsse und 
Kreisausschüsse zu ungenügend sind.

Wir erhalten in wachsendem Maße Signale darüber, daß neugewählte 
Vorsitzende, Stellvertreter, Ausschußmitglieder fragen: Was 
sollen wir eigentlich tun? Wie können wir an die Bewältigung 
unserer Aufgaben herangehen? Es geht doch praktisch darum, 
daß wir zum Teil über die Hälfte neuer Ausschußmitglieder ge
wählt haben, und daß diese Freunde, einmal für die Arbeit 
begeistert und gewonnen, jetzt natürlich auch klug und gefühl
voll gelenkt und geleitet werden wollen. Mir scheint, daß wir 
hier mit der Erziehung der neuen Ausschußmitglieder eine 
schwierige und wichtige Aufgabe vor uns haben.

In Ermangelung dessen, daß es bisher keine
Vorbereitungen für solche Führungstätigkeiten gibt, haben wir
vom Bezirksausschuß Halle der Nationalen Front begonnen, ein
FUhrungsmodell des Bezirksausschusses auszuarbeiten, ein. bestfmmt . . .FUhrungsmodell, das in zweifacher Weise tbegrongti ist, ai^mal
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mit den Leitungsmethoden der staatlichen Führung - Rat des 
Bezirkes und Bezirkstag - und gleichzeitig mit der Gesellschaft 
prognose im Territorium.

/80/
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Wir wollen in dieser Führungskonzeption folgende Fragen beant
worten:
Wie sieht die perspektivische Entwicklung des Wirkungsbereiches 
des jeweiligen Ausschusses aus, das ist die erste Frage, um dann 
die zweite Frage zu beantworten, welche geistigen Probleme sind 
im Blick auf die Schaffung eines Vorlaufes in den Ausschüssen 
zu lösen?
Daraus die dritte Forderung und Frage: Welche Aufgaben haben 
die Ausschußmitglieder, dieren Vorsitzende und Stellvertreter 
selbst zu lösen? Wie wird ein lückenloses Informationssystem 
aufgebaut? Wie ist das Zusammenspiel mit den Parteien und Organi
sationen im Wirkungsbereich? Wie kann die politische Arbeit der 
Abgeordneten im Wirkungsbereich sinnvoll und wirkungsvoll orga
nisiert werden und wie wird die Führungskonzeption mit der Wett
bewerbskonzeption fugenlos verbunden?

Wenn wir von solchen Fragen ausgehen, um eine Führungskonzeption 
aller Ausschüsse zu erarbeiten, ist es notwendig, doch einege 
Eckpunkte und Eckdaten zu finden, die für die weitere, für die 
langfristige Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Front von Be
deutung sind. Es handelt sich besonders um vier Gesichtspunkte, 
die sich unmittelbar aus der Gedankenfülle der Problematik des 
9. Plenums des Zentralkomitees der SED ergeben.

Wir haben erstens festzustellen, daß die Rolle des Bewußtseins 
und damit der politisch-geistigen Arbeit in diesem Umfang wächst, 
wie die Erfordernisse der wissenschaftlich-technischen Revolution 
und der davon abgeleiteten Strukturpolitik die Arbeits- und 
Lebensbedingungen unserer Bürger beeinflussen.

Von dieser Grundsatzthese ausgehend ixt es notwendig, daß die 
Ausschüsse der Nationalen Front, und unsere Gliederungen unserer 
Partei \solltet dabei helferyr'den Wandlungen im gesellschaftlichen 
Verhalten unserer Menschen eine größere Beachtung als bisher 
schenken.

Es ist nach meiner Auffassung immer noch zu verzeichnen, daß es 
eine gewisse lerne ê i g l  'ä&He- spielt. Ein Teil der Ausschüsse der 
Nationalen Front stützt sich nur auf die Schrittmacher in ihrem
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Wirkungsbereich. Andere meinen, daß man sich besonders auf die 
konzentrieren soll, die noch abseits stehen oder passiv sind. 
Beides scheint mir falsch zu sein. Die Arbeit der Nationalen 
Front muß beide erfassen.

Gleichzeitig ist es für die Wirksamkeit der Ausschüsse der 
Nationalen Front und der Ausarbeitung der Führungskonzeption 
notwendig, daß man einmal untersucht, welche ortsspezifischen 
Argumente und Probleme immer wieder in der Diskussion auftreten. 
Wir haben immer wieder festgestellt, daß es in Perioden besonders 
intensiver ideologischer Arbeit, in den Perioden eines starken 
politischen Drucks auf die DDR von außen her eine Reihe von 
politischen Argumenten und Fragen ans Tageslicht treten, die 
wir schon längst überwunden glaubten, und deshalb müssen unsere 
Ausschüsse sich über diese Fragen eine genügende Klarheit ver
schaffen und sich in einem langfristigen Programm auf die Lösung 
von zwei oder drei solcher Argumente konzentrieren, um damit 
jenen geistigen Ballast über Bord zu werfen, der das politische 
Gespräch hemmt bei der Lösung der Aufgaben von morgen.

hierZweitens: Es ist bereits |viel± davon gesprochen worden, daß es 
die Tendenz der Annäherung der sozialen Klassen und Schichten 
in der DDR gibt. Das Wachsen der politisch-moralischen Einheit 
der Bevölkerung wird im Perspektivplanzeitraum stärker in Er
scheinung treten. Das hat meines Erachtens für die Ausschußarbeit 
der Nationalen Front eine wichtige Konsequenz»

Wir habenn doch bisher, und das entsprach unserem Entwicklungs- 
potenzem  völlig, die differenzierte Arbeit vom Standpunkt 
sozial-ökonomischer Kriterien betrachtet. Das erweist sich nach 
meiner Auffassung als zu eng und zu wenig, differenzierte Arbeit 
in der Zukunft heißt: stärker von den unterschiedlich verlaufenden 
Prozessen der politischen Bildung, der beruflichen Qualifikation 
und der Herausbildung des Staatsbewußtseins ausgehen. Das giltkg 
auch für die Arbeitsweise der Arbeitsgruppen HEHGl koKaCne.

Wenn wir davon sprechen, daß wir eine bestimmte Annäherung der 
Klassen und Schichten festgestellt haben, dann bedeutet das 
natürlich auch, daß wir berüecksichtigen müssen, daß der
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sozialistische Staatsbürger als Persönlichkeit ein immer höheres 
Maß an eigenständigem Denken und Handeln an den Tag legt. Er 
ist ein mündiger Staatsbürger. Aber ein mündiger Staatsbürger 
bedarf gezielter Informationen. Mit einem Wort, das Informations
bedürfnis nimmt zu, die Ausschüsse der Nationalen Front haben 
dieses Informationsbedürfnis spezifisch zu befriedigen.

{Nun gil^-e^--öftar -4i-a-Tendenz, daß) Has Informationsbedürfnis in w.VoL 'den Betrieben ̂ selbst? mit Angaben über den Welthöchststand, die 
Kostenlage und über die Situation des Gewinns befriedigt werden 
be-H(. Das Interesse der Bürger in den Wohngebietenrichtet sich
jedoch auf Informationen, die sie zum vollen Verständnis ihrer

Hufcjubfen auchberuflichen ̂ Mbgl-iohkei-ten aus anderen Bereichen, wie der Politik, 
der Wissenschaft und Kultur, benötigen.

Lassen Sie mich das an einem sehr praktischen Beispiel darstellen. 
Es gibt gegenwärtig sehr viele Fragen unserer Bevölkerung über 
den Verlauf der Währungskrise im nichtsozialistischen Wirtschafts
gebiet. Es gibt ein hohes Informationsbedürfnis. Die Freunde wolle: 
nicht nur schlechthin wissen welches die politischen und sozialeh 
Hintergründe dieser Zuspitzung sind. Sie interessiert unter 
anderem die Frage: welche langfristigen Tendenzen wir zu beobach
ten haben? Wie verläuft der Mechanismus einer solchen Währungs
krise, wie kommt es eigentlich, daß trotz Währungskrisen immer 
wieder durch internationale Kreditspritzen der Mechanismus 
aufrecht erhalten wird? Wieso kommt es, daß diesmal nicht ab- 
und aufgewertet ist? Ich glaube, man sollte auch klar und deut
lich sagen, daß alles das, was in dem Monat November im Zusammen
hang mit der Bonner Währungskonferenz passiert ist, offensicht
lich nur ein Vorkostengefecht jener großen Währungsschlacht ge
wesen nt, die sich im Frühjahr nächsten Jahres abspielen wird, 
wenn es offensichtlich zu sehr einschneidenden und grundsätz
lichen Veränderungen im Währungssystems des modernen Kapitalis
mus kommen wird. Dabei wird sich herausstellen, daß offensicht
lich an die Stelle der Leitwährungen eine Leitwährungsgruppe 
treten wird, in deren Rahmen der westdeutsche Imperialismus eine 
führende Position inne hat.

-83
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Und es besteht auch ein spezielles Informationsbedürfnis über die 
Auswirkungen auf die Volkswirtschaft der DDR, räie beispielsweise:
Wie wirkt sich das auf die Stabilität der Kaufkraft aus?

Lassen Sie mich einen dritten Gesichtspunkt hier nennen, der m.E. 
für die Arbeit der Nationalen Front wichtig ist, nämlich die starke 
Wechselwirkung, wie das auf dem 9« Plenum der ZK der SED formuliert 
worden ist, von Arbeitszeit und Freiheit.

Hier ist m.E. wichtig, die Tendenz zu beobachten, daß wir in der 
politischen Wirksamkeit unserer Ausschüsse stärker eine Koordi
nierung mit der Effektivität der Massenmedien Fernsehen, Rundfunk 
und Presse hersteilen müssen. Es ist doch einfach so, daß heute die 
Teilnehmer an einer Versammlung über ein hohes Maß an Informationen 
durch diese Massenmedien verfügen und daß sie keine Widderholung 
dessen wünschen, was sie bereits in der Zeitung gelesen haben, im 
Fernsehen gesehen und im Rundfunk gehört haben.

An dieser Stelle muß die Arbeit der Nationalen Front einsetzen, aus
gehend vom Informationsbedürfnis jetzt ein Bedürfnis zu befriedigen, 
nämlich die Diskussion, die Auseinandersetzung, das politische Ge
spräche .

Und ein vierter Gesichtspunkt: Wir werden bei der Gestaltung des 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus davon ausgehen, daß die 
Lebens£S§in§Än§§$ritorium eine aktive Rolle spielön. Die Lebens
bedingungen sind nicht mehr sozusagen ein passives Anhängsel an die 
Arbeitsbedingungen, sondern sie wirken auf die Arbeitsbedingungen 
selbst stimulierend zurück.

Damit kommt dem Verhältnis zwischen Ausschuß der Nationalen Front 
und der sozialistischen Kommunalpolitik eine immer größere Bedeutung 
zu. Ich habe allerdings den Eindruck, daß es hier noch eine Reihe 
ungelöster Fragen gibt.

Es gibt zwei große Extreme: Zum Beispiel betrachtet man die Aus
schüsse der Nationalen Front als eirle Art Klagemauer » Klagemauer
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für Kritik an den staatlichen Organen. Die andere Tendenz ist, daß 
auch einige Ausschüsse der Nationalen Front sozusagen als verlänger
tes Vollzugsorgan der Staatsmacht in Erscheinung treten.

Ich glaube, daß es dem sozialistischen Inhalt unserer Volksbewegung 
der Nationalen Front entspricht, wenn wir in weit stärkerem Maße 
als bisher die exakte Verflechtung der Verbindung zwischen der Wirk
samkeit der Staatsmacht und der Wirksamkeit der Nationalen Front 
herausarbeiten, wobei m.E. der Ausschuß der Nationalen Front in 
erster Linie ein Zentrum der geistig-politischen und kulturellen
Arbeit ist, v kein Aufbaustaeeä, kein Organisationszentrum, keine

SfYechsfu-KiqenPlattform für iVersprechangeq schlechthin.

Ich möchte am Schluß meiner Ausführungen, verehrte Freunde, auf den 
Wettbewerb der Ausschüsse der Nationalen Front anläßlich des 
20«, Jahrestages der DDR eingehen, wobei ich weiß, daß wir in wachsen
dem Maße diesen Wettbewerb als ein politisches Führungsinstrument 
benutzen. Es ist allgemein festzustellen, daß die Initiative ge
wachsen ist. Die Programme der Ausschüsse der Nationalen Front 
werden in den Einwohnerversammlungen überarbeitet, man konzentriert 
sich auch auf die Verschönerung des Bildes der Städte und Gemeinden, 
und alles das, was wir auf dem 12. Parteitag zu diesem Problem ge
sagt haben, setzt sich in der gesellschaftlichen Praxis immer mehr 
durch.

Aber ich möchte auf einige Fragen verweisen, die notwendig sind zu 
beantworten im Blick auf eine höhere Effektivität dieses Wettbe
werbs :

Dhienti'erunö1. Die Ôrganisierung des Wettbewerbs auf die Verschönerung der
Städte und Gemeinden zwingt uns, die Frage der Beteiligung aller 
Bürger an diesem Wettbewerb stärker ins Blickfeld zu rücken.
Dabei kommt es darauf an, mit einem Minimum an Aufwand, Material 
und Geld, ein Maximum an Verschönerungen zu erzielen. Natürlich 
wenden wir uns - und das will ich auf einen Beitrag von gestern 
sagen - nicht gegen Zahlen schlechthin. Es geht nicht darum, 
daß wir etwa die Zahl der Beteiligung am Wettbewerb als etwa 
nicht wichtig ansehen, sondern es geht darum, daß wir besonders 
auf jene Zahlenhascherei Obacht geben, die offensichtlich sich 
nur an allgemeinen Werten orientiert. Es muß kritisch festge-
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stellt werden, daß gegenwärtig die Beziehungen der Betriebe zum 
Territorium und die Beteiligung der Betriebe an der Lösung terri
torialer Aufgaben des Wettbewerbs immer noch unbefriedigend ist.

Und ein zweites Problem:

Wir können den Wettbewerb nur effektvoll führen, wenn es uns ge
lingt , eine klare Abgrenzung der Verantwortung durchzusetzen. Das 
Wechselspiel zwischen staatlichen Organen und den Ausschüssen der 
Nationalen Pront ist dringend erforderlich, um die entsprechenden 
Maßnahmen durchsetzen zu können.

3. Initiativbauten, Initiativbauten aus örtlichen Reserven, sind
offensichtlich notwendig und möglich - aber nur dann möglich, erwenn d±s damit zusammenhängende Aufwand, d.h. der Kapazitäten, 
finanzielle und materielle Fonds, klar bilanziert sind.
Werte Freunde, es gibt die Tendenz, daß immer noch in Hoffnung auf 
$lanpolKster, in Hoffnung auf im Planjahr entstehende Reserven 
Versprechungen über Initiativbauten, über Zusagen des Straßenbaues 
usw. gemacht werden, die dann im Laufe des Planjahres nicht einge
halten werden. Das führt dann zur berechtigten Verärgerung der 
Bevölkerung. Wir haben das bei den Einwohnerversammlungen in den 
letzten Wochen in erheblichem Maße feststellen können.

Ein viertes Problem:

Es wird wahrscheinlich in vielen Bezirken der DDk genau so sein, 
wie bei uns im Bezirk Halle, daß es Kreise gibt, die of rensicht- 
lich genügend Kapazitäten und Reserven haben, um zusätzliche Maß
nahmen in- und außerhalb des Planes durchfünren zu können.

- 87 -
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si'ndAber das »es» gerade die Kreise |oind, die ieffensiohtkiohj nicht 

strukturbestimmend sind, die beispielsweise nicht in den Bal
lungszentren liegen, während die Wirksamkeit der Initiative 
in den Ballungszentren in bezug auf die Ausschöpfung der ört
lichen Reserven objektiv beschränkt ist»

Wir überlegen gegenwärtig in derLeitung des Bezirksausschusses
Halle in der Nationalen Front, ob es nicht möglich ist, durch
Ausnutzung einiger ökonomischer Hebel, durch eine Art Nutzens-
teilung die Kreise, die offensichtlich über solche Reserven verve ruukii'Setifügen, zu erfassen, damit sie neben der Durchführung von Maß
nahmen in ihrem eigenen Kreis auch eine sozialistische Hilfe 
für die Kreise der Ballungsgebiete organsieren. Ich denke da
bei an den Bau von Kinder- und Sozialeinrichtungen. Das heißt, 
die Führung des Wettbewerbs nicht nur auf der Ebene der Städte 
und Gemeinden und übergreifend auf die Kooperationsgebiete vor
zunehmen, sondern auch übergreifend über die Kreise selbst.

Ein fünftes Problem: Die Fondawirtschaft der örtlichen Organe 
der Staatsmacht spiegelt meines Erachtens die Ergebnisse des 
Wettbewerbs der Nationalen Front zu wenig wider. Wenn jedesmal 
nach der Effektivität des Wettbewerbs gefragt wird, dann 
Zeichnet sich offensichtlich zu wenig ein Zuwachs der Fonds 
der örtlichen Organe ab. Nach meiner Auffassung müßte es 
doch einen ganz bestimmten ökonomischen Kreislauf geben.

Initiative führt zu einem Zuwachs der Fonds. Dieser Zuwachs 
der materiellen und finanziellen Fonds führt seinerseits zur 
materiellen Stimulierung und dann wieder zu einer neuen Ini
tiative . Ich glaube, die Einbeziehung der Fondswirtschaft der 
örtlichen Organe in den Wettbewerb ist ein notwendiges zu lö
sendes Problem, um den Wettbewerb selbst kontinuierlicher zu 
gestalten.

Und nun ein sechstes und letztes Problem, die Führung des Wett
bewerbs. Es scheint technisch zu sein, organisatorisch zu 
sein. Deshalb setze ich es auch an sechste Stelle. Das ist die
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Frage der Erfassung. Ich habe einfach den Eindruck, daß die ge
genwärtige Methode der Erfassung des Wettbewerbs über die Sta
tistik noch immer solche Tendenzen fördert, die auf eine rein 
Ökonomistische Betrachtung des Wettbewerbs zielen.

Wir können auf der einen Seite nicht die Komplexität des Wett
bewerbs hervorheben, wenn gleichzeitig vom Standpunkt der Füh
rungsmaßnahmen des Wettbewerbs her immer wieder eine gewisse 
Einseitigkeit festzustellen ist. Ich meine, man sollte über
legen, ob man nicht bei der Erfassung des Wettbewerbs diffe
renzieren sollte zwischen der unbezahlten Arbeit nach Feier
abend auf Massenbasis und auf der anderen Seite die bezahlte 
Feierabendarbeit im Rahmen von Brigaden auf der Grundlage der 
entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, wie sie kürzlich ver
öffentlicht worden sind, auffassen sollte.

Eine solche Differenzierung scheint mir dem Anliegen dieses 
Wettbewerbs besser zu entsprechen, zumindest besser zu ent
sprechen, als wenn wir feststellen, daß beispielsweise in den 
Positionen "Sonstige Leistungen" in der Nomenklatur die höch
sten Beträge stehen und differenzierte Entwicklungstendenzen 
dort festzustellen sind, während der Beitrag, den die Position 
"Verschönerungen" zum Wettbewerb aufzubringen hat, offensicht
lich im gesamten Republikdurchschnitt, aber auch in einzelnen 
Bezirken immer noch den Anforderungen nicht entspricht.

Werte Freunde!
Ich habe deshalb hier vor dem Kreis des Hauptvorstandes so spe
zifisch über einige Probleme der künftigen Führungs- und Lei
tungstätigkeit unserer Ausschüsse gesprochen, weil ich der Auf
fassung bin, daß wir als christliche Demokraten dem Kongreß der 
Nationalen Front und damit den 20. Jahrestag unserer Republik 
nur dann würdig vorbereiten können, wenn wir uns gleichzeitig 
bemühen, mit guten und progressiven Methoden die Arbeit unserer 
Ausschüsse zu fördern und damit unseren gesellschaftlichen Auf
trag zu erfüllen.

(Beifall)
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich. danke Unionsfreund Prof. Dr. Kühne. Das Wort hat Unions
freund Günter Wirth, Mitglied des Hauptvorstandes. Ihm folgt 
Unionsfreund Norbert Kraja.

Unionsfreund Günter W i r t h :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Im Bericht des Politbüros an das Zentrakomitee der SED an die 
9. Tagung des Zentralkomitees hat Gerhard Grüneberg erklärt:

’’Die Gemeinschaft der sozialistischen Länder ist ein untrennbares 
Ganzes. Ihr liegen eigene Lebensinteressen und eigene Verpflich
tungen zugrunde, vor allem zur Gewährleistung der gegenseitigen 
Sicherheit und zur Entwicklung der gegenseitigen Beziehungen 
auf der Basis des sozialistischen Internationalismus, der brü
derlichen Hilfe und Solidarität. Eine Schwächung der Positionen 
des Sozialismus in der Welt ist gleichbedeutend mit der Erhöhung 
der Gefahr eines neuen Weltkrieges. Wir heben deshalb diese 
Feststellungen des sowjetischen Außenministers Gromyko vor der 
UNO-Vollversammlung hervor, weil der Imperialismus keineswegs 
auf seine aggressiven Pläne verzichtet hat.”

Es ist nicht uninteressant, zu unterstreichen, daß in der Dis
kussion der Regionalkonferenz der Christlichen Friedenskonferenz, 
die Ende November in Berlin stattgand, der Gedanke der Notwen
digkeit der gemeinsamen Konsolidierung der sozialistischen Ord- 
nugn und der Gesamtverantwortung der sozialistischen Staaten 
von verschiedenen Seiten hervorgehoben wurde, und es geschah 
auf Antrag von Elisabeth Adler, der in ökumenischen Fragen er
fahrenen Studienleiterin der Evangelischen Akademie Berlin, daß 
dieser Gedanke seinen Niederschlag auch in der Erklärung der 
Regionalkonferenz fand.

Ich glaube, daß es in der Tat für unsere Urteilsbildung außer
ordentlich wichtig ist, im Blick auf das, was wir allgemein die 
"Ereignisse d in der CSSR” nennen, von diesem Hauptgesichtspunkt 
äuszugehen, weil von hiera aus alle militärischen und diplomati
schen, alle ideologischen, ökonomischen und kulturellen Fragen,
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die mit diesen Ereignissen Zusammenhängen, ihre Lösung finden.

Geht man von diesem Hauptgesichtspunkt aus, dann wird man sehr 
klar die "beiden wichtigsten Seiten der Sachprobleme, um die es 
hier geht, erkennen - und wir haben auf unserem 12. Parteitag 
genau diese Dialektik des Problems herausgearbeitet:

Erstens. Verschärfung der weltwieten Auseinandersetzung zwischen 
den Kräften des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus 
auf der einen Seite, denen des gewöhnlichen Kapitalismus und des 
ungewöhnlich aggressiven Imperialismus auf der anderen Seite; 
eine besondere Rolle spielt hierbei die Tatsache, daß der ameri
kanische Imperialismus angesichts seiner faktischen Niederlage 
in Asien selektiv neue Felder für seine Globalstrategie sucht, 
und das vor allem in Europa.

Zweitens. Entwicklung antisozialistischer Kräfte in der CSSR 
(die Ursachen und Erscheinungsformen haben wir ebenfalls auf 
unserem Parteitag analysiert), die es dem Imperialismus ermög
lichten, in die CSSR und damit in die Gemeinschaft der sozia
listischen Staaten hineinzustoßen. Unauflöslich ist hiermit die 
maßlose Entfaltung einer Demagogie verbunden, die mit den Be
griffen, Losungen, Lehren der Arbeiterbewegungen einen grenzen
losen Mißbrauch trieb.

In Klammern sozusagen möchte ich an dieser Stelle bemerken, daß 
mit den August-Ereignissen u.a. auch wieder klargestellt ist, 
was authentischer Sozialismus, was y sozialistische Revolution 
usw. ist.

Im Jahre 1967 und Anfang 1968 - wir haben das im Mai in Frank
reich gesehen, und wir haben es auf internationalen Keagree&en 
Konferenzen erlebt - sah es ja so aus, daß Anarchisten und 
Agenten des Imperialismus mit den hehren Losungen der Arbeiter
bewegung umgingen, als seien es die ihrigen, und von da aus mein
ten si® sogar, uns als "konservativ” hinstellen zu dürfen, uns, 
die dieselben Kräfte, manchmal sogar dieselben Leute, früher 
verächtlich als Barrikadenkämpfer bezeichnet hatten. Jetzt ist 
da die Luft wieder reiner und klarer, die Klassenfronten und die
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ideologischen Kampflinien können nicht mehr so leicht ausge
tauscht oder vertauscht werden. Die Kriterien der Macht der so
zialistischen Staaten und der Anerkennung der führenden Rolle 
der Partei der Arbeiterklasse und des Modells der Oktoberrevolu
tion haben ihre geschichtliche Kraft und Lebendigkeit unüber
sehbar unter Beweis gestellt.

Ich darf auf die Hauptfrage zurückkommen: Wenn die gemeinsame 
Konsolidierung der sozialistischen Ordnung und die Parteinahme 
im Kampf gegen den Imperialismus sozusagen der Kern der tsche
choslowakischen Ereignisse war und ist, dann sind auch (und das 
ist lediglich Analyse und hat nichts mit erhobenem Zeigefinder 
zu tun) Festigung der sozialistischen Ordnung und antiimperia
listischer Kampf die Hauptfragen, vor denen unsere tschechoslo
wakischen Freunde heute nach wie vor stehen. Verbreitung sozia
listischer Ideologie und Kampf gegen imperialistische Ideologie 
hängen damit unmittelbar und unauflöslich zusammen und stehen 
auf der Tagesordnung des politischen und geistigen Kampfes sehr 
weit vorn. Aus den Materialien, die unsere Presse über die letzte 
Tagung des ZK der KPC verbreitet hat, geht ja auch hervor, daß 
immer e mehr erkannt wird, wie hier entscheidende Kettenglieder 
zu fassen sind.

Allerdings muß man feststellen, daß auch jetzt noch antisozia
listische Elemente Gelegenheit haben, in der Öffentlichkeit der 
CSSR aufzutreten. In provokatorischer Weise geschah dies - wie 
Sie sich erinnern werden - Anfang November; auf versteckte, ver
deckte Weise gehört es offensichtlich noch zum Alltag in unserem 
Nachbarland.

Lassen Sie mich ein Beispiel hierzu anführen: In den letzten Ta
gen habe ich die September-0ktober-Nummer der ”ökumenischen Nach
richten aus der Tschechoslowakei” erhalten, ein auch in deut
scher Sprache verbreitetes Mitteilungsblatt der im Ökumenischen 
Rat in der CSSR zusammengefaßten nicht-katholischen Kirchen.

9 91
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Auf den ersten vier Seiten finden sich Auszüge aus Kommentaren, 
die in der kirchlichen Presse zwischen Mitte September und 
Mitte Oktober erschienen sind. Es ist recht aufschlußreich, einige 
der Theorien hier anzufähren, die in oder hinter den Kommentaren 
zur Geltung gebracht worden sind.

1. Da ist zuerst wieder die Theorie von dem ’’kleinen Volk, das 
seine Größe nicht durch materielles und physisches Gewicht aus- 
drück&n" und daher nicht "an die Ausübung der Macht über andere 
Nationen denken" könne.

2. Da ist weiter die Theorie, wonach "die Wahrheit nach außen hin 
wehrlos" sei. Die "Macht der Wahrheit" müsse der von "List und
Lügen" entgegengestellt werden.

3. Da ist die ’'geschichtsphilosophische Theorie" - natürlich mit 
Anführungsstrichen - ich zitiere: "Ln den geschichtlichen Ent
scheidungen... haben wir immer nur die Möglichkiet, zwischen den
kleineren oder größeren Guten, zwischen dem kleineren oder 
größeren Übel, zwischen dem kleineren oder größeren Maß der Ver
wirklichung des Programms zu wählen."

4. Da ist die geschichstheologische Theorie, daß der Sieg des 
"ungebeugten kleinen Volkes", das "Instruments der Gerechtigkeit" 
unausweichlich sei. "Der Sieg gehört David, nicht dem Goliath..."

5. Da ist schließlich die Theorie der "sittlichen Einheit des 
Volkes", der Einheit "der Schwachen gegen die Mächtigen", deren 
Realisierung nicht im "äußeren Widerstand" erfolg, sondern im 
"gewaltlosen".

Es liegt auf der Hand, was diesen Theorien gemeinsam ist, näm
lich die Verdunkelung des Charakters unserer Epoche als des 
historischen Ortes, an dem der endgültige Sieg über den imperia
listischen Goliath und die mit ihm verbündeten Davide erreicht 
werden muß$ nämlich weiter die Leugnung der geschichtlichen Be
deutung der Oktoberrevolution und der mit ihr verbundenen gesell
schaftlichen Prozesse, die in großen und in kleinen Staaten zum
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Sozialismus fuhren; nämlich weiter die Verdrehung der Wahrheit, 
daß die Macht des Sozialismus allein als Macht des Friedens ein
gesetzt wird; nämlich weiter die Relativierung, ja die Ignorie- 
rung der Klassenkampffront, die durch die Fronten des kleineren 
oder größeren Übels ersetzt werden, und schließlich die Verleum
dung des Sozialismus als einer Macht der List und Lüge«

Liebe Unionsfreunde, wenn man sich vergegenwärtigt, daß vor dem 
August 1968 diese Theorien nicht nur als Theorien verbreitet, 
sondern gleichsam mit praktisch-politischen Anwendungen versehen 
wurden, dann ist man erschüttert über das Ausmaß an Desorientie
rung und Verwirrung, das aus den verlesenen Texten hervorgeht. 
Gewiß man soll diese Dinge nicht verallgemeinern, es gibt auch 
andere Elemente der Diskussion in der öffentlichen Meinung der 
CSSR, und es ist ganz offensichtlich, daß vom ökonomischen her 
eine Ernüchterung einsetzen wird, die dann auch den Polarisie
rungsprozeß im Ideologisch-Theoretischen zugunsten der soziali
stischen Positionen fördern wird, und zwar im Sinne der Beschlüsse 
von Bratislava, in denen die Gesetzmäßigkeit der geschichtli
chen Prozesse im Zeichen des Sieges des Sozialismus fixiert wor
den sind. All dies wird freilich nicht eine Sache von heute und 
morgen sein, sondern längere Zeit beanspruchen, und erst dann, 
wenn die Früchte solch neuer Entwicklung einer nicht formalen, 
sondern substantiellen Verwirklichung des Moskauer Kommuniques 
und des Prager Vertrages sichtbar sind, wird man letztlich von 
der Normalisierung der Lage in der CSSR sprechen können.

Eines indes steht heute schon fest, und damit komme ich an den 
Ausgangspunkt zurück: Die Ereignisse dieses ’’ungewöhnlichen 
3 >nie 's“ haben bewiesen, aß es de .Imperialismus nicht möglich 
ist, die Grenzen der sozialistischen Staatengemeinschaft anzu 
tasten und das Kräfteverhältnis zu seinem Gunsten zu verändern.
Im Gegenteil: Den Globalstrategen des Imperialismus wurden wie
der einmal Grenzen gezogen, und es wurde ihnen gezeigt, daß diese 
Grenzen für sie nicht zu überwinden sind.

(Beifall)



Be/thi 93

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke Unionsfreund Günter Wirth!
Das Wort hat Unionsfreund Norbert Kraja, Nachfolgekandidat des 
Hauptvorstandes, ihm folgt Unionsfreund Günter Grewe.

Unionsfreund Norbert K r a j a :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ende Oktober erlebten wir in Halle ein großes Ereignis. Die 
sowjetische Gardedivision kehrte aus der CSSß zurück. Zigtausende 
Hallenser haben sie empfangen mit einem Jubel der Begeisterung 
und der Dankbarkeit für die große Hilfe, die sie der gemeinsamen 
Sache aller fortschrittlichen Menschen in der Welt geleistet 
haben. i'-

Wir haben uns sehr gefreut über die Begeisterung der Bevölke
rung, weil wir daran neben anderen Hinweisen auch einen der 
Maßstäbe für das gewachsene politische Bewußtsein unserer Be
völkerung erkennen konnten. Aber dieses Ereignis war uns zu
gleich auch ein Anlaß zum Nachdenken, zum Beispiel ein Anlaß 
zum Nachdenken,wie wir unsere Arbeitauf dem Gebiet der Deutsch- 
sowjetischen Freundschaftspflege weiter verbessern können.

Aber nicht nur über die Verbesserung der Arbeit in der DSF 
haben wir nachgedacht. Der Einsatz der sowjetischen Freunde 
in der CSSR diente der Sache des Friedens und des Sozialismus, 
die ja Sache der gesamten Menschheit sind, und der sie einen 
unschätzbaren Dienst erwiesen haben. Da haben wir uns gefragt:
Was haben wir dazu beigetragen?

Bei dem Gedanken an die Kritik, die der Parteitag an der Ar
beit unseres Bezirksverbandes ausgesprochen hatte, war uns da
bei nicht immer wohl, obwohl es an ehrlichem Bemühen nicht ge
fehlt hat. Aber gerade die Ereignisse in der CSSR haben bestä
tigt: Die richtigen Ergebnisse entscheiden im Kampf gegen den 
Imperialismus.
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Unter diesem Aspekt haben wir auch unserem 12. Parteitag aus
gewertet und das Plenum des Zentralkomitees der Sozilisti- 
schen Einheitspartei unter drei wichtigen Schwerpunkten:

1. Überwindung jeder Selbstzufriedenheit,
2. klare Orientierung auf unsere geschichtliche Verantwortung 

und die politische Grundposition, die uns Antrieb zum 
richtigen Handeln sein muß und'

3. Überwindung der politisch-organisatorischen Schwächen, 
die es in unserem Bezirksverband in der Vergangenheit ge
geben hat.
Ich möchte hier ehrlich sagen, daß sie keineswegs alle 
überwunden sind. Ich möchte sogar meinen, wenn man das 
zu glauben beginnt, beginnt die Selbstzufriedenheit»

Aber dem ljauptvorstand nützt es ja nichts, wenn ich hier ein 
mea kulpa sage, sondern ihm nützt die Darlegung jener Schritte, 
mit denen wir glauben, vorwärts zu schreiten.

Wir haben mit dem neugewählten Bezirksvorstand nicht nur einmal, 
wie der Bericht durchaus hätte glauben machen können, sondern 
dreimal beraten. Die erste Beratung galt der Festlegung der 
inhaltlichen politisch-erzieherischen Schwerpunkte der Partei
tags auswdrtung. Die zweite Beratung unseres Bezirksvorstandes 
galt der Einschätzung der bereits durchgeführten Parteitagsuas- 
wertungen und der Auseinandersetzung mit einer Reihe von Lei
tungsfragen und politisch-organisatorischen Schwächen, und die 
dritte Beratung des Bezirksvorstandes, des neugewählten Bezirks
vorstandes, galt der Auswertung des /f9« Plenums.

In allen drei Beratungen, das möchte ich hier betonen, und ihren 
Beschlüssen ging es uns um die Verbindung dieser Probleme mit der 
konkreten Praxis unserer Mitwirkung bei der Vorbereitung und Durch
führung der Nationalen-Front-Wahlen. Ich möchte also hier ausdrück
lich sagen: Wir haben die politisch-organisatorischen Schwächen 
durchaus sehr ernsthaft betrachtet, aber, ich meine, wir haben 

uns auch erhlich Mühe gegeben, die politisch-erzieherische Arbeit 
insgesamt gesehen keineswegs zu ignorieren.
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Es war mir deswegen auch eine Freude gewesen, vor dem Präsidium 
des HauptvorStandes Bericht erstatten zu dürfen über die Vorbe
reitung der Wahlen, unserer Mitarbeit zu den Wahlen der Nationa
len Front, und ich habe mich gefreut, daß das Präsidium diesen 
von mir gegebenen Bericht gebilligte hatte.
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Um so mehr waren wir erstaunt, als wir genau die gegenteilige 
Einschätzung in der Information 23/68 gelesen haben. Mir ist 
das unerklärlich, wie in einer Information kurz nach einer 
Präsidiumssitzung, ohne daß wesentlich neue Aspekte aufgetreten 
sind, die gegenteilige Einschätzung gegenüber einer Billigung 
des Präsidiums unserer Partei stehen kann.

Ich bin sehr vorsichtig in der Beurteilung der bisherigen Er
gebnisse bei der Mitwirkung unserer Partei bei der Vorbereitung 
der Wahlen zu den Ausschüssen der Nationalen Pront und deren 
Durchführung, zumal erst die Zahlen von etwa der Hälfte aller 
zu wählenden Ausschüsse vorliegen. Aber abgesehen von den 
Ausschußwahlen, bei denen erst 30 von 1500 durchgeführt sind, 
liegen wir als Bezirksverband der Christlich-Demokratischen 
Union bisher in Pront im Vergleich zu dem uns befreundeten 
demokratischen Parteien.

Ich möchte hier ausdrücklich sagen, daß wir diesen derzeitigen 
Stand sehr, sehr vorsichtig beurteilen und uns große Mühe 
geben, ihn bis zum Schluß halten zu können. Wir haben indessen, 
wie Unionsfreund Dr. Kühne hier bereits forderte, auch eine 
Reihe konkreter Hilfen für die Ausschüsse der Nationalen Pront, 
das heißt für die dazu gewählten Unionsfreunde, insbesondere 
für die Vorsitzenden und Stellvertreter der Ausschüsse, der 
Orts-, Wohngebiets- und Stadtausschüsse, ausgearbeitet, um 
über die Zahlen unserer Mitarbeit in der Nationalen Pront 
hinaus auch den erforderlichen besseren Inhalt der Mitarbeit 
unserer Preunde zu fördern.

So sehr uns Sorgen bereitet, daß es noch immer nicht gelungen 
ist, eine Reihe von Ortsgruppen zu festigen, die ihren gesell
schaftlichen Auftrag nicht erfüllen, so werten wir die bisherigen 
Ergebnisse doch so, daß wir den richtigen Weg zur Überwindung 
von Leitungsschwächen beschritten haben, auf dem es gerade für 
unseren Verband noch viel zu tun gilt.

Dennoch bitte ich das Sekretariat des Hauptvorstandes, Kritik 
nicht zu einer Routinesache zu machen. So zumindest* wurde
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das von anderen Informationsempfängern unseres Bezirksverbandes, 
die Information 23/68 empfunden, nämlich als eine Globalkritik 
am Bezirk Halle. Das wird hoffentlich auch weiterhin keine 
Grundlage der Kritik bleiben. Ein oft kritisierter braucht auch 
einmal die Anerkennung von Ansätzen zur Beschreitung richtiger 
Wege and Hilfen.

Ich muß hier auch ein Wort zur Kritik am Kreisverband Dessau 
sagen. Im Kreisverband Dessau war die Brigade Schulze. Die 
objektiven Zahlen, die vorliegen, waren die, daß 57 Ereunde für 
die Vorschläge vorgesehen waren -und 21 als solche Ereunde ge
nannt wurde, mit denen gesprochen wurde. Was man aber auch 
wissen muß, und was die berichterstattende Brigade gewußt hat, 
ist folgendes, daß wenige Tage vor dem Beginn der Vorbereitung 
der Nationalen-Front-Wahlen durch irgendeinen Racheakt, der 
bisher noch nicht aufgeklärt worden ist, in der Geschäftsstelle 
Dessau eingebrochen wurde und die gesamte Kartei neben anderen 
Dingen vernichtet und entwendet worden ist. Das hat miiiahmiimiD den 
Instrukteur, der in Dessau nicht bekannt ist, und der erst 
wenige Zeit dort zur Bestätigung als Kreissekretär ist, vor 
eine organisatorisch schwierige Sitiiation gestellt. Ich bin als 
Bezirksvorsitzender sehr dankbar, daß wir das mit unserer Hilfe 
sehr schnell gemeistert haben. Es wurde uns die Auskunft gege
ben, daß 57 Ereunde vorgesehen sind. Der Kreisvorstand hat sich 
aufgeteilt, um mit diesen Freunden zu sprechen. Zum Besuchs
zeitpunkt der Brigade hat die Rückantwort Vorgelegen, daß mit 
21 Freunden gesprochen worden ist, daß aber anzunehmen war zu 
diesem Zeitpunkt, das ist inzwischen auch bestätigt, daß bereits 
andere Kreisvorstandsmitglieder mit den weiteren Unionsfreunden 
gesprochen haben.

Was die eine Ortsgruppe anbelaggt, so ist mir bekannt, daß in 
einer Ortsgruppe in Dessau eine moimaam voreilige Wahl durchge- 
führt worden ist, die vom Kreissekretariat der Nationalen Front 
nicht gebilligt wurde und wiederholt werden muß, zu der eine 
Unionsfreundin vorgeschlagen war, die aber nicht aufgestellt
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worden ist, weil sie als Stadtverordnete tätig ist. Bei der 
Wiederholung wurde ein anderes Mitglied unserer Partei vor
geschlagen.

Als wir die sowjetischen Preunde in Halle empfangen haben, 
sagte mir der Bezirkssekretär der Gesellschaft für Deutsch- 
Sowjetische Preundschaft:m Da habt Ihr im Bezirk einen maßgeb
lichen Anteil daran. Ihr habt Euch in den letzten zwei Jahren 
entscheidend und beispielgebend in der DSP-Arbeit vorangearbei
tet. Ich möchte ausdrücklich sagen, daß uns dieses Lob auch 
einmal Uber einige Depressionen, die es gegeben hat, sehr hin
weggeholfen hat und Ansporn gewesen ist, Ansätze einer erfolg
reichen Arbeit zu pflegen und auszubauen.

Ich bitte zu verstehen, daß wir die harte Selbstkritik, die wir 
selbst an dem Sekretariat des Bezirksvorstandes und auch an 
den Kreisverbänden geUbt haben, auch weiterfUheen werden, selbst 
wenn uns einige Hauptvorstandsmitglieder unseres Bezirksverbande 
sicherlich nicht ohne Grund und mmifcramnmgnmß Recht vor zu großer 
Härte gewarnt haben. Aber wir werden uns um die selbstkritische 
Atmosphäre bemUhen, um eine fruchtbare Handhabung weiter beizu
behalten .

Wenn ich hier kritisch gesprochen habe zur Kritik, dann deswegen 
weil ich darauf aufmerksam machen möchte, daß es auch positive 
Ansätze und Ergebnisse im Bezirksverband Halle gibt, und des
wegen keineswegs, um den Geist der Selbstzufriedenheit zu be
schwören, sondern um darauf hinzuweisen, daß der Dienst am 
Kritisierten auch psychologische Hilfe sein sollte.

(Beifall)

Unionsfreund H e y 1 :

Ich danke Norbert Kraja. Das Wort hat Unionsfreund Rudi Schulze, 
Mitglied des Präsidiums.
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Unionsfreund Rudi S c h u l z e  :

Ich möchte gleich von hier aus auf den Diskussionsbeitrag von 
Unionsfreund Kraja antworten. Ich bin nicht einverstanden mit 
dem, was er hier dargelegt hat, und zwar einmal in bezug auf 
die unterschiedliche Beurteilung seines Berichtes vor dem 
Präsidium und dem, der in der Information gegeben worden ist.

Ich muß hier erklären, daß die Arbeit des Bezirksverbandes im 
Präsidium und insbesondere von unserem Parteivorsitzenden, 
aber auch von einer Reihe anderer Präsidiumsmitglieder ebenfalls 
sehr kritisiert worden ist. Man darf das nicht mit dem Bericht 
verwechseln. Der Bericht, der abgegeben worden ist, ist im 
Präsidium anerkannt worden, weil er eine sehr sachliche und 
genaue Einschätzung gegeben hat.

Das ändert nichts daran, daß das Präsidium seiner Unzufrieden
heit Ausdruck gegeben hat Uber die Arbeit des Bezirksverbandes 
Halle.

Ich möchte außerdem zurückweisen, daß man eine so sachliche 
Kritik, eine helfende Kritik, mit Routinearbeit bezeichnet.
Wenn wir so die kritischen Hinweise beherzigen^ und herangehen, 
werden wir nicht den Weg finden, um unsere Arbeit innerhalb 
des Bezirksverbandes zu verbessern.

Ich möchte Unionsfreund Kraja bitten, daß er sachlich und 
ordentlich die Hinweise, wie sie ihm im Präsidium gegeben wor
den sind, im Bezirksverband weitergibt, damit es nicht zu die
sen unterschiedlichen Auffassungen kommt.

Unionsfreund H e y 1 :

Ich danke Unionsfreund Schulze. Zu einer ähnlichen Äußerung 
hat das Wort Unionsfreund Günther Grewe, Mitglied des Präsidiums.

/98a/
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Unionsfreund G r e w e :

Liebe Freunde!
Wir stehen ziemlich am Ende der Neuwahlen der Ausschüsse der 
Nationalen Front in den Orten und in den Wohngebieten unserer 
Städte.

Was hat sich dabei gezeigt? Das bisher vorliegende Ergebnis - 
und das konnten wir ja auch dem gestrigen Bericht und einigen 
Diskussionsbeiträgen entnehmen - hat gezeigt, daß eine große 
Aktivität ausgelöst worden ist, daß viele unserer Fpeunde, 
die bisher in den Ausschüssen nicht mitgearbeitet haben, ge
worben werden konnten, in den Ausschüssen mitzuarbeiten, daß 
es gelungen ist, auch viele parteilose christliche Bürger zur 
Mitarbeit in den Ausschüssen zu bekommen.

799/
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Wir können nach den bisher vorliegenden Ergebnissen zwar sehr 
froh sein über den bisher erreichten Stand, auch in der Zusammen
setzung der Ausschüsse, aber auf keinen Eall zufriedensein. Ganz 
besonders nicht zu friedensein im Hinblick auf die Tatsache, daß 
es uns nicht in genügendem Maße gelungen ist, Vorsitzende und 
stellvertretende Vorsitzende für die Ortsausschüsse und die Wohn
bezirksausschüsse zu gewinnen.

Es gibt eine ganze Reihe Eragen, sowohl in den Einwohnerversamm
lungen als auch in den Begegnungen, die jetzt durchgeführt werden, 
um die Arbeit der Ausschüsse fortzusetzen. Jawohl, ich unter-strei- 
che, was vorhin gesagt worden ist, es gibt einen großen ife- Infor
mationshunger. Man stellt viele Eragen. Man will die Zusammen
hänge und Hintergründe kennenlernen, eben Dinge, die nicht immer 
durch Fernsehen, Rundfunk und Presse in dieser Deutlichkeit be
antwortet werden können. Aber wir müssen Antwort geben, sei es 
in der Versammlung selbst, sei es danach oder sei es im persön
lichen Gespräch.

Damit sind wir eigentlich bei der Hauptaufgabe, die der Nationalen 
Front heute, morgen und auch in Zukunft steht, nämlich immer 
wieder das persönliche Gespräch zu suchen und auch zu führen.
Das wird also auch über den Kongreß hinaus sicherlich als die 
Hauptaufgabe der Nationalen Front bezeichnet werden können-

Unser Freunde Professor Dr. Kühne hat hier gesprochen von den 
Überlegungen, die beim Bezirksausschuß in Halle angestellt worden 
sind. Es ist recht gut, wenn in vielen Bezirken überlegt wird, 
was man noch alles tun kann, um zu einer noch größeren Aktivitkgt 
und Effektivität in der Arbeit zu kommen.

Aber ich glaube, wir müssen uns davor hüten, daß im Ergebnis 
solcher Überlegungen herausfcommen könnte, daß wir so tun, als 
wenn unsere Freunde in den Kreisen und Orten nicht selbst eine 
ganze Fülle von Ideen und Gedanken hätten und von uns gefüttert 
und gespeist werden müssen. Der Fluß muß genau umgekehrt gehen.
Die guten Ideen und Gedanken, die unten vorhanden sind, sind
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aufzugreifen, zu summieren und zu vermitteln. Darüber ist dann 
ein Erfahrungsaustausch zu führen. Ich bin der Meinung, daß eskg 
im gegenwärtigen Zeitpuntk gut ist, viele dieser Dinge zu sammeln 
umzusetzen, zu durchdenken und sie im März auf dem Kongreß der 
Nationalen Front zu beantworten, wie soll und kann es weitergehen

Bei all diesen Überlegungen, liebe Freunde, darf nicht heraus
kommen die Schaffung einer neuen Ordnung. Die Nationale Front 
des demokratischen Deutschland ist und bleibt unsere sozialisti
sche Volksbewegung. Sie bleibt das gute Gewissen der Nation.
Davon müssen wir ausgehen, und alles, was uns daran hindert, 
darin hemmt und belastet oder davon abhält ist Ballast, den 
wir nicht gberauchen können.

(ZurufsDazu brauchen wir aber moderne Führungsprinzipien.)

Natürlich brauchen wir diese. Ich habe nicht dagegen gesprochen. 
Ich gab das nur als Anregung, damit man das alles in rechter 
Form durchdenkt und nicht, daß etwas verkehrtes dabei heraus
kommt, ohne, daß ich das auf Halle zuschneiden möchte.

Zu einer zweiten Frage.Das ist, daß wir ja fdststellen konnten, 
daß sich das Bewußtsein, und solche Aussagen haben wir auf unse
rem 12. Parteitag auch gemacht, unserer Menschen vertieft hat, 
daß ein immer stärkeres Mitwirken zur Festigung und Herausbildung 
der sozialistischen Menscengemeinschaft gegeben ist. Aber das 
ändert aichts an der Tatsache, liebe Freunde, daß der Entwick
lungsstand selbstverständlich sehr unterschiedlich ist, und daß 
es auf unserem Tisch immer wieder kommt, in verstärktem Maße 
unsere differenzierte Arbeit zu leisten, sowohl unter den 
Schichten mit der Kurzbezeichnung KHG, aber ganz besonders im 
Bereich der differenzierten Arbeit mit unseren christlichen 
Menschen.

Was hat sich denn gezeigt? Ich darf Sie daran erinnern, weil wir 
oft darüber gesprochen haben, als im Zusammenhang mit der Ver
fassungsdiskussion in der differenzierten Arbeit neue Formen 
eingeführt wurden,eben nicht das große Gespräch, die große
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Versammlung, sondern das kleine Gespräch abgeleitet wurde. Wenn 
dem so ist, dann haben wir weniger Arbeit, so wurde gesagt, 
dann kehren wir nicht zurück zu der anderen Form der differenzier
ten Arbeit. Damals war das richtig und notwendig. Aber es muß 
zur Grundaufgabe gehören, sowohl das eine als auch das andere 
zu tun.

Eine letzte Bemerkung, liebe Freunde. Wie und welche Aufgaben 
stehen jetzt vor uns, wenn die Wahl der Ausschüsse in den Orten 
und Wohnbezirke abgeschlossen ist? Worauf sollte besonders in 
der Fortsetzung der Arbeit geachtet werden?

Sie wissen, daß wir in Vorbereitung der Kreiskonferenzen im 
Januar und der Bezirkskonferenzen im Februar stehen, um uns 
dann auf den Kongreß im März vorzubereiten. Meines Erachtens 
nach muß es darauf ankommen - ich darf wiederholen, was ich 
eben schon sagte -, alle Gedanken und Ideen uu sammeln, zu 
verarbeiten und mit aufzunehmen, die wir auf der Kreiskonferenz 
bzw. auf der Bezirkskonferenz in den Aussagen machen wollen.
Daß wir ein ganz besonderes Augenmerk legen auf die Fülle von 
Eingaben, nämlich veraltete Eingaben zum Teil aus dem Jahre 1967, 
die uns jetzt wieder auf den Tisch gekommen sind, aufgreifen und 
versuchen, sie erledigen zu helfen. Denn, wenn wir sie jetzt 
nicht erledigen, könnte ich ihnen fast den Termin nehnen wann 
sie wieder auf den Tisch kommen, nämlich im nächsten Jahr, 
wenn wir in Form von Einwohnerversammlungen uns mit anderen 
Fragen zu beschäftigen haben. Dann werden diese Eingaben, die 
verschmort und wieder verlegt wurden, herausgeholt, und sie 
belasten uns.

Es ist zu erwarten, daß in Kürze der neue Eingabenerlaß des 
Staatsrates kommt,in dem die Frage der Beschwerdeausschüsse 
in entsprechender Form aufgenommen worden ist. Ich glaube, 
es bietet sich eine gute Möglichkeit, das jetzt in den rechten 
Griff zu bekommen.
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Von besonderer Bedeutung scheint mir zu sein, daß wir uns generell 
und als Partei im besonderen jenen Freunden zuwenden, die neue 
in die Ausschüsse gewählt wordensind. Besonders £enen Freunden, 
die Funktionen übernommen haben und übernehmen werden, um sie 
auszurüsten, um sie zu qualifizieren, um sie nicht allein zu 
lassen, und überall Front dagegen zu machen, daß es in einigen 
Ausschüssen eine Spaltung gibt, nämlich der Alten, die schon 
immer, und der Neuen, die jetzt neu in den Ausdchüssen sind.

Die Alten machen in ihrer Geschäftigkeit weiter und sagen den 
Neuen: Schaut, wie wir es machen, und dann macht es nach. Wir 
sollten dafür sorgen, daß ein gemeinsames Zusammengehen aller 
gewählten Mitglieder der Ausschüsse gesichert wird.

Das letzte, auf das ich noch einmal hinweisen möchte, ist die 
Tatsache, daß es jetzt darauf ankommt zu sichern, daß im Hin
blick auf den 20. Jahrestag der Gründung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik im Hinblick auf die Verschönerung der 
Städte und Gemeinden, im Hinblick auf den Wettbewerb, wo ich 
unterstreichen möchte, was hier von Halle gesagt und entwickelt 
worden ist, eben wirklich solche Initiativen ausgelöst werden, 
denn das könnte neben dem ständigen politischen Gespräch jetzt 
die greifbare, lösbare Aufgabe für jeden Ausschuß sein.

( Beifall )

Unionsfreund H e y 1:

Ich danke dem Unionsfreund Günther Wirth. Ihm folgt nun der 
Unionsfreund Heinz Hoffmann, Nachfolgekandidat des Hauptvon 
Standes, Danach spricht Unionsfreund KarlDölling.
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Unionsfreund H o f f m a n n :
Liebe Unionsfreundinnen!
Liebe Unionsfreunde!

In allen Bereichen unserer Arbeit das Niveau des Parteitages 
durchstetzen, das ist der verpflichtende Auftrag, dem wir uns 
durch unsere Zustimmung zur Vorlage Nr. 3 stellen wollen.

Ich habe mir dieses, nicht nur an Seitenzahlen gewichtige Doku
ment gestern abend noch einmal durchgesehen.

(Heiterkeit)

Ich habe mir dabei besonders eine Präge zugrundegelegt, nämlich, 
wie helfen uns die Anregungen und Impulse dieses Planes für die 
Arbeit der CDU bis zum 20. Jahrestag, insbesondere den Aufgaben 
besser zu entsprechen, die wir uns im Bezirksverband der Haupt
stadt in Auswertung unseres Parteitages vorgenommen haben.

- 103 -
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Sicherlich, Sie erinnern sich, daß auch an die Adresse unseres Ver
bandes mancher .britische Hinweis gegeben werden mußte mit dem Ziel, 
durch bessere Leitungstätigkeit eine größere Efi'ektivität unserer 
politischen Arbeit zu erreichen.

wir schätzen ein, daß es uns gelungen ist, eine Reihe Ursachen für 
diese Mängel bloßzulegen und zu richtigen Schlußfolgerungen zu 
kommen. Ich darf das an einigen Beispielen verdeutlichen:

Wir haben es im Berliner Verband mit unserer innerparteilichen 
Demokratie nicht sehr genau genommen, weder die Mitglieder unseres 
eigenen Vorstandes ausreichend befähigt und gefordert - beides ist 
miteinander untrennbar verbunden - und erst recht nicht weitere 
politisch und erfahrene Unionsfreunde in notwendigem Umfang in die 
Arbeit einbezogen.

Das Sekretariat unseres Bezirksvorstandes war bei dieser Aroeits- 
waise sehr fleißig, konnte aber trotz vielfältiger Bemühungen die 
Hilfen, die wir uns so verscherzten, nie ausgleichen. Das wirkt 
sich auch im Arbeitsstil einiger kreisVorstände aus. Ich denke 
da an Prenzlauer Berg. Sie kennen ja das Sprichwort/ Mit dem 
schlechten Beispiel und den guten Sitten.

Diese Probleme haben wir in den Mittelpunkt unserer erweiterten 
BezirksVorstandsSitzung gestellt. Einig waren wir, daß eine sinn
volle Parteitagsauswertung und eine verantwortungsbewußte Mitarbeit 
in der Nationalen Front so nicht zu sichern war. Also mußten neue 
Wege beschritten werden. Eine besondere Arbeitsgruppe wurde ge
bildet, durch befähigte Unionsfreunde ergänzt und zielstrebig 
unter Leitung von Sekretariatsmitgliedern / dort eingesetzt, wo 
unsere Analyse auf besondere Probleme aufmerksam machte.

Und selbst die Unionsfreunde, von deren Bereitschaft wir uns bisher 
ein falsches Bild machten, zogen vorbildlich mit, und auf unsere 
Überlegungen, warum sie, die sie an den Bezirksvorstandssitzungen 
unregelmäßig und oft nur am Rande Anteil nahmen, jetzt so wirksam 
wurden, antworteten einige: "Weil uns eine klar umrissene Aufgabe 
vorgegeben ist, deren Notwendigkeit wir einsehen."
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Ein zweites Problem:
Durch eine Reihe Erfolge mit uns selbst nicht unzufrieden, haben wir 
uns in zu starkem Maße auf den hauptamtlichen Apparat gestützt, 
haben dabei die Entwicklung der Selbsttätigkeit und Eigenverantwor
tung der Ortsgruppenvorstände nicht kontinuierlich weiterentwickelt. 
Sicherlich war es für manchen Kreissekretär einfacher, die Jahres
hauptversammlungen seiner 11 bis 12 Ortsgruppensitzungen zu organi
sieren, als die Vorstände zu einer qualifizierten Eigentätigkeit zu 
befähigen, und manches wurde dabei verdeckt, auch weil wir nicht 
über einen so exakten Maßstab wie andere Bezirksverbände in Bezug 
auf die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages einer Ortsgruppe 
verfügten. Das Problem der Entwicklung geeigneter Unionsfreunde 
für die Punktion eines Gemeindevertreters kannten wir nicht.

Aber eines war uns jetzt klar: Mit diesem Stil konnten wir unserer 
wachsenden Verantwortung in der Nationalen Front nicht entsprechen, 
erst recht nicht weitere Unionsfreunde aus den Ortsgruppen für eine 
Mitarbeit in den Wohnbezirksausschüssen gewinnen.

Damit war der Arbeitsgegenstand für die erwähnte Arbeitsgruppe des 
Bezirksvorstandes bestimmt, nämlich den KreisVorständen zu helfen, 
alle Ortsgruppen ihrer Verbände zur Eigeninitiative zu führen und 
da und dort auch selbst mit Hand anzulegen.

Dabei durfte es in keinem Fall etwa nur um eine künstliche Atem
spende von außen gehen, vielmehr mußten die Ursachen aufgedeckt 
werden, die zu einem Zurückbleiben einzelner führten. Und das war 
zu einem großen Teil ideologischer Art, etwa so: Was berechtigt uns, 
von der Sieghaftigkeit unserer Vorstellung zum Sozialismus zu 
sprechen? Oder: Die Konvergenztheorie als Ganzes sei natürlich 
falsch, aber ob da nicht so ein ganz kleines Quäntchen usw. usw. ... 
Ich will hier nicht auf diese Frage eingehen, das geschaa 0\,~«~rn 
und neute in Diskussionsbeiträgen schon ausführlich.

Deutlich will ich nur machen, daß es bei der Aktivierung unserer 
Ortsgruppen vorwiegend einer politisch-erzieherischen Arbeit be
durfte. Damit hier nicht der falsche Eindruck entsteht, unsere 
Arbeitsgruppen würden lediglich organisatorisch wirksam, und wenn 
heute, nun gut, die Wahl der Wohnbezirksausschüsse ist noch nicht 
abgeschlossen und man soll bekanntlich erst skxa abends loben,
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und das auch nur verhalten,

( Heiterkeit)

ich erinnere an die Information 23,

( Heiterkeit )

aber wenn heute auch solche Ortsgruppen, die bisher ihrer Verant
wortung nicht befriedigend in der Nationalen Front entsprachen, 
jetzt einen größeren Wirkungsgrad erreichen, wenn der Berliner Ver
band insgesamt bereits heute eine größere Wirksamkeit erreichen 
konnte, dann ist das in erster Linie Ergebnis des vollen Ausschöpfens 
aller Möglichkeiten der innerparteilichen Demokratie.

Eine Reihe weiterer Beispiele bietet sich an:
Die guten Beispiele der Ortsgruppe Grünau im Kreisverband Köpenick 
oder der Ortsgruppe Bohnsdorf im sbsx Kreis Treptow* Dass vertrauens
volle Kontakte zwischen Ortsgruppe und Kirchgemeinde eben nie ein 
noch so rühriger Kreissekretär für eine Ortsgruppe entwickeln kann, 
daß auch hier selbst des Kreissekretariats vornehmste Aufgabe darin 
besteht, anzuregen, Bereitschaften auszulösen, zu befähigen. Tut er 
es für die Ortsgruppe, dann haben wir diese quasi künstliche Be
atmung, die letztlich keine tragfähige Grundlage darstellt.

Liebe Unionsfreunde !
Bei diesen Feststellungen dürfen wir es nicht bewenden lassen. Viel
mehr ergibt sich für ein Bezirkssekretariat, für das Berliner Be
zirkssekretariat daraus die hohe Verantwortung, die Kreissekretäre 
zu einer solchen Wirksamkeit zu befähigen, sie an diese neue Ar
beitsweise heranzuführen, ihnen deutlich zu machen, daß Leiten 
nicht Selbsttun zu sein braucht, vielmehr in der Befähigung besteht, 
andere zumErfassen ihrer Aufgaben und Verantwortung anzuregen und 
zu qualifizieren.

Unser Bezirkssekretariat hat sich bei der Vorbereitung der drei
tägigen Qualifizierungskurse für KreisSekretäre von diesen Über
legungen leiten lassen und wird besonders bei der Durchführung der 
Lehrveranstaltungen über Leitungsprobleme bemüht sein, die Kreis
sekretäre mit gesicherten Erkenntnissen in dieser Richtung auszu-
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statten.
Liebe Freunde! Es gilt, den Mitgliedern des Hauptvorstandes deutlich 
zu machen, daß der Bezirksverband Berlin sich die Hinweise des 
12. Parteitages zu eigen gemacht hat und sie durch rechte Schluß
folgerungen für seine Arbeit zur Grundlage seines Wirkens nimmt.

Vergleiche ich nun diese und andere hier nicht dargelegte Schluß
folgerungen mit den im erwähnten Plan dargelegten Aufgaben und den 
sich daraus ergebenden notwendigen Leitungskonsequenzen, kann ich 
in vielen Punkten Übereinstimmung festsrellen.

Ich mpchte deshalb ausdrücklich für die Annahme dieses Materials 
plädieren, weil ich in ihm eine wesentliche Hilfe für noch wirk
samere Mitarbeit bei der Vorbereitung eines Kongresses der Nationalen 
Front und bei der allseitigen Stärkung unseres sozialistischen 
Vaterlandes erblicke, 
ich danke Ihnen.

( Beifall )

- 10/ -
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Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke Unionsfreund Hoffmann. Das Wort hat Unionsfreund Karl 
Dölling, Mitglied des Hauptvorstandes.

Unionsfreund Karl D ö l l i n g :
Verehrte, liehe Unionsfreunde!
Ich habe nicht die Absicht, über die Information 23/68 zu spre
chen. Ich möchte nur kurz hier sagen, daß wir im Bezirkssekre
tariat Cottbus und in den Dienstbesprechungen mit den Kreisse- 
kretärem, obwohl wir nicht in dieser Information genannt wurden, 
uns mit den dort behandelten Kragen sehr kritisch auseinanger
gesetzt haben und aus dieser Information eine ganze Reihe von 
Anregungen und Verbesserungen in der Führungstätigkeit erhal
ten haben, die wir noch in die Vorbereitung dund Durchfülirung 
der Wahlen der Ausschüsse der Nationalen Front einfließen las
sen können.

Liebe Freunde!
Wir haben im Bezirksverband Cottbus führungsmäßig bei der Unter
stützung der Vorbereitung und Durchführung der Wahlen der Aus
schüsse der Nationalen Front a von Anbeginn an besonders darauf 
orientiert, politisch und kadermäßig solche Voraussetzungen zu 
schaffen, daß die Arbeitsgruppen ’’Christliche Kreise” besser 
in die Lage versetzt werden, die durch das Vorhandensein von 
drei Landeskirchen und deren recht komplizierter Politik nicht 
guten Verhältnisse in unserem Bezirk effektiver bewältigen zu 
können.

So haben wir führungsmäßig auch gleich die Realisierung einer 
Aufgabe eingeleitet, die unseren Parteigliederungen durch die 
Entschließung unserer Bezirksdelegiertenkonferenz gestellt wurde, 
in der es heißt,'U.ie Wirksamkeit und Autorität der Ausschüsse 
und Arbeitsgruppen der Nationalen Front in allen Schichten der 
Bevölkerung erhöhen zu helfen, ist verpflichtende Aufgabe aller 
Vorstände und Mitglieder unserer Partei.”
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Liebe Freunde!
Gestützt auf dieses unabdingbare Prinzip unserer Arbeit führten 
und führen wir jetzt das politisch überzeugende Gespräch mit 
den kirchlichen Amtsträgern und den christlichen Bürgern in 
unserem Bezirk, und wir lassen uns hierbei davon leiten, ihnen 
in erster Linie ihre Mitverantwortung für das weitere Wachsen 
und Erstarken unserer Deutschen Demokratischen Republik zu er
läutern und sie so zu befähigen, die Ausschußwahlen und den 
Nationalkongreß als feste Glieder unserer sozialistischen Men
schengemeinschaft erfolgreich vorbereiten und durchführen zu 
helfen.

Wir können aus der Arbeit in den letzten Wochen einschätzen, daß 
die Christen unseres Bezirkes in ihrer großen Mehrzahl in unserer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung, in unserer Deutschen De
mokratischen Republik, zu Haus sind. Sie sind das, liebe Freunde, 
weil ihnen unsere sozialistische Gesellschaftsordnung bei der 
Praktizierung ihres Friedensdienstes und der Nächstenliebe brei
ten Raum bietet und auf breiter Grundlage alle Voraussetzungen 
für verantwortungsbewußtes Wirken zum Wohle der Menschen gibt.

Liebe Freunde!
Diese Erkenntnis hat sich unter den christlichen Bürgern und 
bei einem Teil der kirchlichen Amtsträger durchgesetzt und sich 
gerade in den letzten Wochen unter den komplizierten Bedingungen 
der internationalen Situation angesichts der friedenssichernden 
Maßnahmen unserer Republik erneut bestätigt.

Ich möchte meine, daß durch die offensive Arbeit unserer Partei
gliederungen, ihrem Zusammenwirken mit dem Staatsapparat, koor
diniert durch die Arbeitsgruppe ’’Christliche Kreise”, wir einen 
Beitrag dazu leisten konnten, daß sich viele Christen enger mit 
ihrem Staat verbunden haben und mit ihrer eigenen gesellschaft
lichen Existenz fest in unserer sozialistischen Ordnugn wurzeln.

Damit, meine ich, haben wir gewisse Spekulationen des westdeut
schen Imperialismus, die Christen oder Kirchen in unserer Repu



Sch/Wgd 109

blik gegen unseren Staat und seine Politik mißbrauchen zu können, 
entlarvt und zurückgewiesen.

Liebe Freunde!
Ich sage das besonders auch im Blick auf den Versuch der Leitung 
der Berlin-Brandenburgischen Kirche, mit der bekannten Kanzel
abkündigung rdiese friedenssichernden Maßnahmen unseres Staates 
und der befreundeten Staaten zu verurteilen und zu diffamieren. 
Liebe Freunde! Natürlich hat uns diese Kanzelabkündigung Pro
bleme und, ich möchte sagen, auch harte politische Kleinarbeit 
gebracht. Ich möchte aber auch meinen, sie hat dazu beigetra
gen, den Differenzierungsprozeß unter den Geistlichen Weiterzu
führen, und sie hat auch im Gefolge innerkirchlicher Auseinan
dersetzungen in Pfarrkonventenund unter kirchlichen Amtsträgern 
überhaupt.

Dieser Prozeß hält erkennbar an und wird von uns durch gezielte 
ideologische Unterstützung gefördert. Wir möchten so einschät
zen, daß die Absicht der Urheber dieser Abkündigung gescheitert 
ist.

Unsere Pfarrer haben recht unterschiedlich reagiert, und schon 
gar nicht man erreicht, mit dieser Abkündigung die christlichen 
Bürger auf die Ebene der in Westdeutschland gemachten Kirchen
politik zu ziehen. Ich darf feststellen, daß uns in dieser Ar
beit auch von kirchlichen Amtsträgern eine gute Unterstützung 
gegeben wird. Ich denke dabei z. B. an den Geistlichen, Pfarrer 
Kommenda, aus Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, der in der Predigt an
läßlich des Missionsfestes seines Kirchenkreises die Frage 
stellte, was wäre geschehen, wenn die Soldaten der fünf sozia
listischen Bruderländera nicht in der CSSR eingegriffen hätten 
und der diese seine Frage vor den Gläubigen damit beantwortete, 
daß dieses Eingreifen uns und der Welt der Frieden gerettet hat 
und daß er deshalb hinter diesen Maßnahmen stünde.

Ähnlich reagierte der Pfarrer Dr. Bruckstadt in Senftenberg und 
Pfarrer Knischke im Kreis Forst.
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Liebe Freunde! Diese und andere Geistliche sind mit dieser ihrer 
Haltung und Stellungnahme mit uns gemeinsam parteilich und vor
wärtsweisend vorangegangen und haben damit einen wichtigen Bei
trag bei der Festigung der politisch-moralischen Einheit der 
Bürger und damit unserer sozialistischen Menschengemeinschaft 
geleistet. Ich möchte meinen, daß wir gerade in der Vorbereitung 
und Durchführung der Wahlen der Nationalen Front und den damit 
verbundenen vielen politischen Gesprächen und durch die ent
wickelte verstärkte differenzierte Arbeit in dieser ganzen Frage 
weiter vorangekommen sind.

Das zeigt sich z. B. daran, liebe Freunde, daß die Pastorin 
Frau Tischhäuser aus Lübbenau, die diese Abkündigung mit ande
ren Geistlichen aus ihrem Kirchenkreis verlesen hatte, dieser 
Tage sagte, "die Handlungsweise vieler Pfarrer unseres Kreises 
war unüberlegt. In der Zwischenzeit haben wir begriffen, daß es 
wirklich in der CSSK um die Erhaltung des Friedens geht."

Der Leiter des Evangelischen Proseminars, Herr Holzer, hat sich 
anfangs gegen die Schutzmaßnahmen ausgesprochen. Auf Grund der 
geführten Diskussionen mit ihm erschien er dieser Tage in unserem 
Kreissekretariat in Luckau und erklärte, daß er seine bisherige 
Stellungnahme überprüft habe und diese in aller Form revidie
ren müsse.

Liebe Freunde! Ich möchte mit diesen Beispielen verdeutlichen, 
daß wir in der Klärung dieser politischen Grundfragen vorange
kommen sind, und ich möchte aber auch dem Hauptvorstand sagen, 
daß wir im Bezirk Cottbus noch sehr viel zu tun haben, beson
ders in den Kreisverbänden Cottbus-Stadt und -Land, Finsterwalde, 
Spremberg und Forst, wo sich die negative Einstellung besonders 
konzentriert.

Liebe Freunde! Aus dem von mir Gesagten wird aber auch deutlich, 
welche große Verantwortung die Ausschüsse der Nationalen Front, 
besonders ihrer Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" haben.

110 a
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Davon ausgehend, unter Zugrundelegung unserer Analyse über die 
politisch-geistige Situation, gaben wir vom Bezirksvorstand eine 
Orientierung über die Bedeutung der richtigen Auswahl der Kader, 
auch parteiloser kirchliche:* Amtsträger für die künftige Qualität 
und Aktivität der Wirksamkeit unserer Arbeitsgruppen.

Unsere Vorstände, so können wir vor dem Hauptvorstand sagen, 
haben diese Aufgabenstellung recht ernst genommen und auch 
durch gute Unterstützung aller gesellschaftlichen Kräfte des 
Bezirkes erreicht, daß entsprechend der bisherigen Übersicht 
in unserem Bezirk sich fünf Pfarrer engagieren, davon, bis auf 
einen, alle anderen öffentlich zur gesellschaftlichen Mitarbeit.
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Hierbei sind 4 aus der Berlin-Brandenburgisehen Kirche und 
einer aus der Görlitzer Kirche. Zu ihnen kommen weiter 5 
Prediger aus Religionsgemeinschaften und bisher 114 Synodale, 
Gemeindekirchenkatecheten, und davon wiederum 85 aus der Bran- 
denburgischen Kirche.

Liebe Freunde, ich sage das nicht, um hier ein Zahlenspiel 
zu betreiben, sondern möchte gerade mit dem Nennen der Zahl 
aus der Brandenburgischen Kirche hervorheben, daß meines Er
achtens nach diese kirchlichen Amtsträger mit ihrem Ja zur Mit
arbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front ein klares Nein 
zur Politik der Berlin-Brandenburgischen Kirchenleitung gegen 
die Staatspolitik der Deutschen-Demokratischen Republik ge
sagt haben und ein klares Ja zu dieser unserer Staatspolitik.

Ich stimme dem Unionsfreund Prof. Kühne völlig zu, liebe Freunde, 
daß Gewinnen, daß Überzeugung von kirchlichen Amts trägei11 zur Mit
arbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front, in der Arbeits
gruppe Christliche Kreise nur eine Seite unserer Aufgabe sein 
kann. Ich möchte meinen, daß wir nun auch sofort die zweite 

Aufgabe sehen müssen, nämlich diesen kirchlichen Amtsträgern 
politische direkte Hilfe zu geben, damit sie recht schnell zu 
aktiven vorwärtsführenden Elementen in der Arbeit unserer Aus
schüsse und unserer Arbeitsgruppen werden.

Liebe Freunde! Wir haben außerdem kadermäßig in unserem Bezirks
verband so arbeiten können, daß wir künftig als Vorsitzende der 
Arbeitsgruppen Christliche Kreise nicht mehr, wie das bisher der 
Fall war, meist unsere Kreissekretäre haben werden, sondern daß 
wir £n die Spitze der Arbeitsgruppen profilierte Christen stellen 
können.

Die Kandidaten unserer Partei fürh die Wahlen der Kreisaus- 
schüsse sind in allen Kreisen nominiert und tourden unter dem 
Gesichtspunkt ausgewählt, daß sie de® Kern der zu bildenden Ar
beitsgruppe Christliche Kreise sein werden. So haben wir es auch 
bei den Kandidaten für unseren Bezirksausschuß gehalten.i
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Liebe Freunde! In der weiteren Etappe der Wahlen der Nationalen 
Front und auch bei der Durchführung der Jahreshauptversammlungen 
unserer Partei 1 969 werden wir die Glieder der kirchlichen Kern
gemeinden weiter gezielt - entsprechend der Situation in unse
rem Bezirk - in das politische Gespräch und die politische Ar
beit einbeziehen, um ihr Selbstbewußtsein als Bürger unseres 
sozialistischen Staates weiter zu festigen und diese zur schöpfe
rischen Mitarbeit in unserer sozialistischen Volksbewegung und 
bei der aktiven und erfolgreichen Vorbereitung des 20. Jahrestages 
der Gründung unserer Republik zu gewinnen.

(Beifall)

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke Unionsfreund Dölling. Es hat das Wort Unionsfreund 
Luitpold Steidle, Mi glied des Präsidiums des Hauptvorstandes.

Unionsfreund Luitpold S t e i d l e  :
Meine lieben Unionsfreunde! Liebe Gäste!
Zunächst möchte ich in Namen des Rates der Stadt unserer beson
deren Freude darüber Ausdruck verleihen, daß auch in diesem 
Jahr wiederum die letzte erweiterte Hauptvorstandssitzung unse
rer Christiich-Demokratischen Union unsere Stadt Weimar, unsere 
Stadt der großen humanistischen Traditionen, aber auch zukunfts
weisender Entwicklung aufgesucht hat.

Wir sind immer glücklich, wenn in irgend einer Form durch unse
ren Sender Weimar bekanntgegeben wird, wer hier in Weimar ist.
Das wurde gestern früh auch so praktiziert. Also man weiß es 
nicht nur hier, wenn man vorbei geht und das Plakat liest, sondern 
unsere Bevölkerung weiß es, und sie nimmt daran teil. Sie nimmt 
wohl aran teil, weil sie weiß, was der Christ in unserem Staat 
bedeutet, was er geleistet hat, was er zu leisten vermag, weil 
er such jetzt für den Frieden kämpfen muß und kämpft.
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Ich bin durch eine Reihe von Diskussionsbeiträgen erst ange
regt worden, heute etwas zu sprechen» Ich bin dankbar, daß 
ich heute nicht unter Zeitdruck von 10 oder 15 Minuten stehe, 
weil ich 3a genau weiß, wann die Pause einsetzt. So darf ich 
also etwas langsamer sprechen und darf einen Versuch machen, 
eine Antwort zu geben auf eine Frage, zu der ich nachhehr, während 
meiner kurzen Ausführungen etwas sagen werde»

Wir haben in Weimar versucht, die großen Aufgaben an bestimmten 
Maßnahmen zu entzünden, an den Aufgaben, die uns jetzt gerade 
bevorstehen im Hinblick auf den 20. Jahrestag der Gründung der 
Deutschen Demokratischen Republik und die Tausendjahrfeier der 
Siedlung Weimar im Jahre 1975«

Wir sind dabei davon ausgegangen, daß man eine Aufgabe suchen 
muß, die wirklich allumfassend unsere Menschen zu interessieren 
im Stande ist. So ergab sich, daß nach einem ersten im engeren 
Rahmen geführten Wettbewerb zur Rekonstruktion der Innenstadt 
vor etwa 2 1/2 Jahren ein Aufruf erging an die verschiedensten 
Architektenkollektive im In- und Ausland zu einem internationalen 
Wettbewerb in der Frage der Rekonstruktion des Stadtkerns Weimar 
unter besonderer Ber cksichtigung der rundumliegenden anderen 
Stadtgebiete.

Wir haben diesen Wettbewerb sehr wohl vorbereitet, zumal wir 
eine Reihe von Meldungen aus dem Ausland bekamen, vor allem aus 
der Sowjetunion, Polen, der Tschechoslowakei und Ung-am, und 
weil es galt, auch ^inzelarch#itekten und Kollektive bei uns in 
der DDR ganz besonders intensiv mit der Lage, mit der Situation, 
mit den Gegebenenheiten Weimars vertraut zu machen.

So wurde wohl vorbereitet erreicht, daß wiederholt, zum Teil 
drei- und mehrfach Architekten aus dem Fernen Osten sogar zu 
uns gekommen sind, um sich zu vertiefen in den Geist dieser Stadt, 
in die Aufgabe dieser Stadt, in die Bedeutung dieser Stadt, aber 
sie nicht losgelöst sehen von den Aufgaben der Deutschen Demokra
tischen Republik und erst recht nicht losgelöst sehen von ihrer 
nationalen und internationalen Bedeutung, Verpflichtung und Auf
gabe.
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Dieser Wettbewerb, an dem 22 Kollektive teil genommen haben, 
brachte eine reiche Fülle von Material. Wir waren dann in der 
Lage, diese 22 vorliegenden größeren und kleineren Modelle, 
die Schaubilder auszustellen in den wegen Baumaßnahmen frei ge
wordenen Räumen des Parkhotels. Mehrere Monate zogen nun die 
Menschen durch diese Ausstellung, und zwar nicht nur die Archi
tekten der Republik, nicht nur die Vertreter der verschiedensten 
Ministerien - darunter auch feg Minister und Staatsskekretäre 
höchstpersönlich -,nicht nur die Fachleute unserer Akademie in 
Berlin, der Hochschulen usw., sondern eben einfach unsere Menschen, 
mit unseren Menschen die vielen Gäste aus dem In- und Ausland, 
jung und alt.

Es entzündete sich an diesen vielen Modellen eine außerordent
lich interessante Diskussion; denn hier war wirklich alles ver
eint, was in der Vorstellungswelt des modernen Architektai , 
des mit der Tradition bekannten Architekten, des Architekten 
aus dem fernen Land und umhittelbar aus unserer engeren Heimat, 
was hier zusammengetragen und entwickelt worden war dank vieler, 
vieler großer erfahrener, aber auch sehr junger Kenntnisse»

So wurde diese Ausstellung wirklich zum Anlaß, um hier den fen- Be
such zur Pflicht zu machen. Die ersten, die an den Modellen gs« 
standen, waren unsere Stadtverordneten und Ratsmitglieder, die 
Ständigen Kommissionen, und nach dieser Richtung &ing es weiter.

An dieser Aufgabe lernten unsere Menschen, die zu Tausenden im 
Laufe der zwei oder drei Monate hier waren, zu begreifen, was 
es heißt, sich in solchen Vorstellungen zu bewegen, die unmittelbar 
an die Grenze des Jahres 2000 heranreichen; denn die Zeit im Hin
blick auf die Versuche, eine Stadt zu entwickeln und sie dann auch 
zu vollenden, reicht gerade aus, um jetzt, zu diesem Zeitpunkt, 
zu dieser Zäsur wirklich schon etwas Vollendetes zeigen und auf
weisen zu können.

Damit begann in großem Umfange eben die kritische Auseinanderset
zung; denn der einzelne Besucher suchte seine Straße, den ihm lieb 
gewordenen Platz, er informierte sich dort, wo er als Kind war, 
wo er heute wandert, und vielleicht morgen seinen Alltag, seinen 
Lebensabend beschließen will*
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Eine außerordentlich interessante Mile von Material kam auf 
den Tisch, wurde bienenfleißig ausgearbeitet. Heute sind wir 
nicht mehr in der Lage, alle Modelle zu zeigen. Wir haben nur 
noch zwei Modelle ausgestellt. Liebe Unionsfreunde, leider 
reicht die Zeit nicht aus, um auf diesem Gebiet Ilmen etwas 
zeigen zu können.

loh war selbst sehr froh, als der Deutsche Städte- und Ge
meindetag vor 14 Tagen zwei Tage in Gera war und sich dort 
speziell mit den baulichen Maßnahmen der Rekonstruktion und 
dem neuen Werden auch dieser Stadt befaßt hat. Ich konnte 
erfahren, was an Lösungen bereits schon für diese neue Aufgabe 
von unseren Kollegen dort genutzt werden kann, weil jetzt 
viel mehr Diskussionen und Teilprobleme durchdacht sind und 
endgültig auf solche Formen geführt werden, die unter den 
modernen Methoden des Bauens bei uns, aber auch in einer rich
tigen Beurteilung dessen, was erhaltungswürdig ist aus kultu
rellen und historischen Gründen und was als überlebt beseitigt 
werden muß, um Heuern Platz zu machen.

Deshalb waren auch alle verantwortlichen Architekten aus den 
Bezirken hier. Es würde sich lolmen, auch darüber vielleicht 
einmal in unseren Organen mehr als bisher zu berichten. Daraus 
könnte sehr gezielt das Programm unserer nationalen Front beein 
flußt werden.

Hier haben wir nun den Versuch gemacht, eine Mile von Aufgaben 
unmittelbar in die Pläne unserer Stadtbezirke mit einzubezeehen 
Es ist notwendig, daß man sich darüber klar ist, dAß SOLCHE 
Aufgaben, so gern man es sehen würde, nicht von heute auf 
morgen erfüllt werden können. Es muß alles immer wieder in der 
Relation der großen Aufgaben gesehen werden, die vordringlich 
im Republikmaßstab und darüber hinaus gelöst werden müssen.
Ich bin der Überzeugung, daß unsere Menschen verstanden haben, 
wenn die Stadt einmal das endgültige Gesicht haben wird, was 
heute noch Pläne sind, was heute in der Phantasie ist, daran
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anzuknüpfen, dann wird morgen unmittelbar auf dem Weg in das 
Neue das alles eine grandiose Ouvertüre sein, und zwar nach 
jeder Richtung hin. Da beginnt unser Denken in die Zukunft.

Es ist aber auch sehr wichtig, daß es uns gelungen i&t, diese 
Fragen so operativ in der Bevölkerung zu aktivieren, daß wir 
in unserem Wettbewerb anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung 
unserer Republik eine Verpflichtung von 22 Millionen gestellt 
haben, davon haben wir bis zum 19. Jahrestag der DDR bereits 
15,3 Millionen erfüllt.

Wenn wir am kommenden Donnerstag abend in unserer Stadtkonferenz 
zur Vorbereitung und zur Wahl des Stadtausschusses darüber vor 
der Bevölkerung Rechenschaft abgeben, werden wir daraus folgernd 
eine Reihe von Anregungen weitergeben, um die neuen Pläne zu. 
differenzieren und zu spezialisieren und sie zu ganz operativen 
Plänen zu gestalten. Wir werden mehr als bisher daran anknüpfen, 
um die guten Beispiele, die bereits geschaffen worden sind, 
weiter zu verallgemeinern.

Gestatten Sie mir, über den Wettbewerb selbst nur einiges in 
Stichworten zu sagen. Wir haben 9 Unterrichtskabinette im 
polytechnischen zentralen Zentrum unmittelbar neben den Stätten, 
an denen Herder gewirkt hat, geschaffen. 100 zusätzliche Hort
plätze wurden in den polytechnischen Oberschulen nKarl-Marx- 
Obe rschule” , ’’Louis Eümberg-Oberschule” und ’’Friedrich-Engels- 
Oberschule" geschaffen. 51 zusätzliche Plätze an der Hochschule 
für Architektur und Bauwesen wurden gewonnen. Wir erreichten 
die Fertigstellung einer Großsportanlage für Dienst- und Ge
brauchshunde ’’Deutsche Boxer”, so etwas gehört zur Freude 
und Freizeitgestaltung unserer Menschen. Die Errichtung einer 
Turnhalle durch die Volkspolizei und Feuerwehr gehört dazu.
376 Bürgerinnen und Bürger haben sich an der unentgeltlichen 
Blutspendeaktion beteiligt, um auch diese Kapazitäten wesent 
lieh zu erweitern.
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Aber besonders interessant wirlttsich der Entwurf der komplexen 
Maßnahmen der Gestaltung der Schillerstraße im Sinne des 
Charakters einer Esplanade ans. Die Inangriffnahme dieser 
Arbeit hat dazu geführt, daß es uns gelungen ist, die Neuord
nung des gesamten Verkaufsstellennetzes in diesem Bereich 
beispielgebend für andere Bereiche auf der Grundlage der Über
einstimmung der unterschiedlichsten Eigentumsformen in Gang 
zu bringen. Es ist eine Voraussetzung, um überhaupt an die 
Bereinigung der gesamten Bausubstanz herangehen zu können.

Ich verhehle nicht, daß es hier gelungen ist, Arbeit, Material, 
Geräteeinsatz ebenso zu gewinnen wie die Menschen selbst. Es 
war ein Prozeß, der letzten Endes nur dadurch so erfolgreich 
entwickelt werden konnte, weil die dafür notwendige ideologische 
Einsicht auch bei solchen Bürgern, bei solchen Menschen, bei 
solchen Eachkräften ausgelöst werden konnte, die zunächst diese 
gesamte Aufgabe im Sinne eines großen beispielgebenden Gemein
schaftswerkes echten sozialistischen Charakters mit ernsten, 
zum Teil sehr ernsten Bedenken und mit großer Skepsis gegen
überstanden .

Wir haben aber bei der Gelegenheit durch einen großen Einsatz, 
der jetzt genau vor einem Jahr begann, die Möglichkeit gehabt, 
noch viel enger mit unseren Bürgern un mittelbar nicht nur am 
Arbeitsplatz, sondern in den verschiedensten Kollektiven 
zusammenzukommen. Heute kennen wir uns und heute wissen wir, 
daß diejenigen, die damals noch einfach restlos ablehnten, 
heute aus ihrem Laden, aus ihrer Verkaufseinrichtung heraus
treten in die neuerrichtete Straße und sagten,: Wie schön das 
geworden ist! Warum haben wir so lange gezögert?

Dieses Beispiel wiederum hat uns sehr geholfen, den Plan zur 
Börderung der Initiative der Jugend in Gang zu bringen, der 
für die Jahre 1968 und 1969 beschlossen worden ist, weil wir 
der Juegend selbst eine Reihe von Erfolgen zeigen konnten, 
an denen mittelbar oder unmittelbar auch sie beteiligt waren.
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Im Hinblick auf den Beschluß das Nationalrates - Vorbereitung 
und Durchführung der Neuwahlen der Ausschüsse - ist es klar, 
daß wir auch mit diesem Kapitel entsprechend arbeiten und 
zu entsprechenden weiteren Erfolgen kommen, so daß wir heute 
uns schon Gedanken machen, wie wir im Winter ein Bereinigungs
programm in den verschiedensten Stadtbezirken in einigen 
Straßenzügen vorbereiten, um Weimar auch nach dieser Richtung 
noch schöner, noch besser, noch interessanter zu gestalten.

Bereits laufend haben die Programme, die immittelbar mit einbe
zogen unsere Künstler, unsere Wissenschaftler, die verschieden
sten Kollektive, die hier in Weimar gewachsen sind und die durch 
ihre persönliche operative kulturelle Aussage in der Lage 
sind, auch diese Prägen richtig vorwärtszubringen, also das 
geistig-kulturelle Leben und gleichlaufend der interessante 
Bereich des Sportes, der Körperkultur, des Wandems, des 
Campiggs und vieles andere.

Es würde jetzt zu weit führen, Ihnen zu sagen, wo wir Schwer
punkte in Zukunft sehen. In jedem Palle bleibt und wird bedeutend 
verstärkt die glückliche Relation, die im Laufe der Jahre ent
stand und die Weimar aus dem Dornröschenschlaf seiner Vergangen
heit und den verwerflichen Vorstellungen, die im Paschismus 
groß geworden sind, und in der kapitalistischen, in der feudali
stischen Zeit genährt wurden, zu überwinden.

Heute können wir sagen, daß rund 32 000 Menschen in den soziali
stischen Betrieben und Einrichtungen, im Handel, in allen 
organisatorischen Pormen unseres gesellschaftlichen Lebens 
tätig sind, daß wir große Schwerpunktbetriebe von strukturbe
stimmender Art haben und daß die glücklihhe Synthese damit 
gegeben ist, zu dem Riesenbereich der geistigen Potenzen auf 
der Grundlage der geistigen Porschungs- und Gedenkstätten.

Unsere beiden großen Hochschulen, die Pranz-Liszt-Hochschule 
und die Hochschule für Architektur- und Bauwesen, die beide

/118a/
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auf Grund der Hochsculreform Uber gewaltige Programme jetzt 
verantwortlich verfügen müssen, bringen eine Steigerung der 
Zahl der Studierenden, die Zahl der Pakultäten und Lehrstühle 
wird wesentlich gehoben.

/119/
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Damit repräsentiert sich Weimar auf Jahre hinaus an vielen Stel
len auch als eine Städte, an der gebaut, gewühlt, geplant und 
gegraben wird, und es wird noch vjele Jahrzehnte dort so dauern. 
Mir kommt es darauf an, daß Ganze nun abzurunden. Gestern früh, 
ich glaube, es war mit dem zweiten Diskussionsbeitrag, wurde 
gesagt: Der große Roman steht noch aus.

Eine Forderung im Hinblick auf das Wachsen vom künstlerischen, 
vom ästhetischen her, die versucht, unseren Menschen noch mehr 
zündende Beispiele zu vermitteln, wie wir es zum Teil über das 
Theater, über den Film, über das Buch und die Laienkunst getan
haben.*
Jawohl, meine Freunde, der große Roman steht wirklich aus. Man 
möge sich doch einmal Gedanken darüber machen, wieviel Jahre 
Männer und Frauen, große Schriftstellerpersönlichkeiten gebraucht 
haben, um eben dieses große Werk ihres Lebens zu gestalten, 
was hierfür an Erfahrungen vorhanden sein muß, von eigenen, 
zum Teil tiefgreifenden,den Gestaltern erschütternden Erlebnissen, 
um in der Lage zu sein, dann darüber die künstlerische Aussage 
zu machen.

Vielleicht ist es vermessen, den Gedanken jetzt überhaupt aufzu
greifen, weil irgendwo in der Republik ein Meister dieses Faches 
sitzt und an diesem großen Roman bereits schreibt.Man sollte 
vielmehr sehen, ob nicht noch mehr in kleineren Maßstäben zu 
machen ist. In Wirklichkeit ist unsere Zeit dazu geeignet, daß 
der Mensch, der in den Sozialismus hineinwächst, praktisch seine 
Geschichte selbst schreibt, täglich, stündlich, und sie selbst 
erlebt. Diese ist nicht gestaltet, sie kann auf der anderen Seite 
aber doch irgendwie durch die Begegnung mit dem anderen einen 
sehr interessanten bewegten Ausdruck finden.

Also, der große Roman steht noch aus, und wir erwarten ihn. Des
halb sollten wir das Geschehen in Weimar vor die große inter
nationale Konzeption stellen, die der Lösung harren muß. Ich 
möchte eine Kampfansage machen, und zwar an die Europakonzeption
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von Strauß, Wir müssen endlich dazu übergehen, noch mehr als 
bisher zu sehen, daß wir durchaus in der Lage sind, gegen diese 
geradezu typisch faschistische Europakonzeption, die sich ja 
praktisch der ganze Westen zu eigen macht, soweit er im Anti
kommunismus arbeitet, eine Kontra-Europakonzeption entgegenzu
setzen, die diesen Spuk aufzulösen imstande ist. Das geht nur, 
wenn man in Kategorien im Weltmaßstab denkt und wenn sich darüber^ 
im klaren ist, daß wir genügend Anknüpfungspunkte haben, die 
zeigen, wie weit wir im Weltmaßstab heute schon in der Lage sind, 
zusammenzuarbeiten, zusammenzuwirken und zusammenzudenken.

Man kann in diesem Falle wirklich davon sprechen, daß das einzig 
unbestreitbare Massenmedium unserer Zeit heute der Marxismus- 
Leninismus ist. Das ist wirklich ein Massenmedium von so an
ziehender Art, daß Kontinente beginnen, so, wie die umfassende 
Sowjetunion, diesem Medium mehr oder minder zu verfallen, aber 
in gutem Sinne. Warum ist das so? Weil hinter dieser großen 
internationalen Konzeption des Marxismus-Leninismus, die längst 
schon durch die praktische Anwendung, durch die Gestaltung des 
Sozialismus und die Verwirklichung des Kommunismus ihre Bewäh
rungsprobe bestanden hab, im Weltmaßstab auch die Weltwissen
schaft befindet.

Damit sind wir dabei, durchaus all das noch mehr als bisher zu 
nutzen, was auch schon längst dazu geführt hat, sich in einer 

gemeinsamen Sprache niederzuschlagen. So denkt die gute Wissen
schaft, so spricht die gute Wissenschaft, so rechnet die moderne 
Mathematik, so denkt auch heute die moderne Ernährungswissen
schaft, so denkt heute die moderne Bevölkerungspolitik, so denkt 
heute alles, was mit dem Kosmos zusammenhängt, und letzten Endes 
hat sich auch manches schon sogar in Werken ni%.ergeschlagent 
ja, man muß noch weitergehen, sogar in Gesetzen.

Und wenn einer fragt: Der große Roman steht aus?,so möchte ich 
sagen, der wird bereits dadurch anregend geschrieben, daß jetztkg 
in diesem Jahr auf dem Tisch aller staatlichen Organe, und wenn 
sie so wollen aller staatlichen Stellen,zwei Gesetzblätter ge-
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kommen sind, die davon kühden, und von denen leider bisher kein 
Mensch wirklich gesprochen hat, was sie in ihrem Inhalt eigent
lich für uns alle bedeuten.

Das heißt, wir sind im Weltmaßstab gesehen in einigen Dingen, 
und das will ich ihnen jetzt beweisen, sehr viel weiter. Da ist 
einmal vom 22. Februar 1968 das Gesetzblatt Teil I Nr. 5: "Be- 
kanntmachung über das Inkrafttreten des Vertrages über die Prin
zipien für die Tätigkeit der Staaten bei der Erforschung und 
Nutzung des Weltraumes einschließlich des Mondes und anderer 
Himmelskörper" vom 2. Februar 1968.

Dieses Dokument trägt in seiner Präambel alle charakteristischen 
Merkmale einer echten, ganz progressiven, vom Sozialismus getra
genen Humanität. Und dieses Dokument kommt auf unseren Tisch 
nicht ohne Grund im Anhang mit der Reproduktion aller Unter
schriften in den Originaltexten der Länder, die dieses Dokument 
bereits unterschrieben haben. Da stehen unter anderem folgende 
Staaten: Das Königreich Großbritannien, Amerika, Mexico, Tsche
choslowakei, Italien, Finnland, Argentinien, Niederlande, Nor
wegen, sämtliche sozialistische Staaten. Darin kommt zum Aus
druck, worum es eigentlich im internationalen Maßstab im Kampf 
um die Sicherung und Erhaltung des Friedens geht.

/
Meine Freunde! Es lohnt sich, sich auch mit dieser Materie zu 
beschäftigen, denn es gibt auch bei uns immer noch Menschen, die 
sagen, was wollen wir eigentlich auf dem Mond, was wollen wir 
im Kosmos, solange bei uns auf der Erde noch nicht alles in 6rd- 
nung ist2

Es ist charakteristisch für die Klugheit und den Weitblick wirk
lich humanistischen Denkens, indem man hier ein Gesetzeswerk 
geschaffen hat, das weit über alles andere hinweg geht und dort 
anknüpft, wo im Endergebnis eines Tages eine gesamtumfassende, 
im Weltmaßstab zu sehende Gesetzgebung entwickelt werden muß, 
weil die Völker sich im Frieden und Fortschritt, im Sozialismus 
und Kommunismus sich verstanden haben.
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Und nun das zweite Gesetzblatt vom y\» Oktober 1968. Ich weiß, 
daß man auch das einfach zur Kenntnis nimmt, daß es da ist, daß 
man es weglegt und sagt, was sollen wir damit anfangen? Es geht 
hier um ein Abkommen ähnlichen Charakters über die Bergung vpn 
Kosmonauten und die Rückführung von Kosmonauten in Objekten, 
die in den Weltraum entsandt wurden, das Anknüpfen an den Artikel 
5 des großen Grundgesetzes.

Das ist so wichtig, weil darin jum Ausdruck kommt, daß man hier 
bereits im Weltmaßstab denkt, daß es hier keine recht einseitigekg 
Art gibt, daß andere Länder im Kosmos irgendwelche nationali
stischen Ansprüche stellen, sondern daß hier eine allgemeine 
Zugänglichkeit, auch wieder im Sinne ainer Auffassung unserer 
sozialistischen Erkenntnisse, zu sehen ist.

- 123 -
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Meine Freunde!

.Es ist vielleicht etwas überraschend, daß ich es hier bringe, aber 
ich habe eine Umfrage gemacht und herausbekommen, daß man hier zwei 
Gesetzblätter wohl zur Kenntnis genommen hat, sie aber dann zur Seit 
legte, weil diese Dinge entweder zu schwierig oder zu kompliziert 
oder vielleicht zu utopisch erscheinen. Die Wirklichkeit ist aber 
anders.

Und v/enn wir gestern einige Äußerungen gehört haben über die Art 
und Weise, wie sich konfessionell orientierte Menschen mit den 
Marxisten zu begegnen haben, dann muß ich sagen, wie kümmerlich 
das überhaupt gewesen ist im Gegensatz zu dem, was heute ganz real 
von Menschen der unterschiedlichsten Vorstellungen, aber in dem 
einen großen Willen gedacht und entwickelt und gesprochen werden 
muß, nämlich in der Devise, die da lautet: Vorwärts zum Sozialismus 
und Kommunismus ! Und das ist auch unsere Aufgabe als Christen.

Und in diesem Sinne möchte ich nochmals schließen mit allen guten 
Wünschen für die Weihnachts- und Neujahrstage und für die kommenden 
Zeiten, und ich möchte sclüießen mit einem Wort Goethes, der da 
einmal sagte:

"Dort, wo der Mensch bedeutend auftritt"

Hier sind die Gesetze! Die Menschen, die sie gestaltet haben, 
haben also auch schon im Sinne Goethes durch ihr Auftreten gewirkt. 
Dankeschön.

( Beifall )

Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1:

Wir setzen unsere Beratung um 11,30 Uhr fort.
Ich danke Unionsfreund Luitpold Steidle für seine Ausführungen.

- und dieses Wort b ' e d e u t e n d
wollen Sie in seiner ganzen Tragweite ver
stehen -

"verhält er sich gesetzgebend."

P a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund H e y 1:

Liebe Freunde I
Können wir uns so einigen, daß jetzt noch die Unionsfreundin Helga 
Putze und Unionsfreund^äSiÖSi& Sandberg sprechen, während wir die 
anderen Freunde bitten, die sich zu Wort gemeldet haben, ihre Ge
danken, Probleme und Anregungen schriftlich einzureichen bzw. daß 
sie ±h eine** der nächsten Hauptvorstandssitzungen oder Tagungeftnse- 
rer Partei nutzen, um ihre Gedanken vorzutragen?

Gibt es Widerspruch gegen diesen Vorschlag? Wenn ja, dann bitte 
ich um Meldung. Das ist aber nicht der Fall. Dann wollen wir so 
verfahren.

Es hat jetzt das Wort die Unionsfreundin Helga Putze, Nachfolge
kandidat der Volkskammer. Ihr folgt Unionsfreund Eberhard Sandberg.

Unionsfreundin Helga P u t z e :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde !

Im Bericht des Hauptvorstandes wurde sehr eingehend auf die Aussagen 
des 9. Plenums eingegangen - auch im Bezug auf die Entwicklung der 
sozialistischen Landwirtschaft entsprechend den Erfordernissen der 
Gestaltung des ökonomischen Systems des Sozialismus als Ganzes, 
wie es ja auch in der Entschließung des 12. Parteitages zum Ausdruck 
gebracht wurde«

Ich komme aus einem Kreis, wo in den vorhandenen LPG noch große Re
serven vorhanden sind, die erschlossen werden müssen, um die Erträge 
zu steigern und die Lebens- und Arbeitsbedingungen unserer Genossen
schaftsbauern den Beschäftigten in unserer Industrie anzugleichen.

Hierzu ist es aber notwendig, daß auch bei uns die industriemäßige 
Produktion zur Anwendung kommt. Die Größe unserer LPG gestattet je
doch z.Zt. nur eine bessere "Handwerkelei".
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Um die moderne Technik, welche auch im kommenden Jahr im Kreis 
Finsterwalde zum Einsatz kommt, mit größtem Eutzen und ohne Leer
lauf einsetzen zu können, sind bei uns Flächen von einer Größe von 
mindestens 20 - 40 ha notwendig. Dies ist wiederum nur möglich, 
wenn sich umfassende kooperative Beziehungen entwickeln.

Diese Einsicht war aber nicht immer bei unseren Freunden vorhanden. 
Es war ein langwieriger .Klärungsprozeß in unserer YOrtsgruppe not
wendig, um auch das letzte Mitglied von der Richtigkeit des einge
schlagenen Weges zu überzeugen.

So wurde z.B. im Frühjahr 1968 dazu übergegangen, daß $ eine Ge
nossenschaft des Typs III und 3 Genossenschaften des Typs I ihre 
Flächen gemeinsam nutzen. Einige unserer Unionsfreunde waren damals 
der Meinung, daß die LPG Typ III den größten Nutzen davon hat, 
aber bald sah man ein, daß dies gar nicht der Fall sein kann, 
weil jede Genossenschaft ihre Selbständigkeit beibehält.

Und als wir im Herbst feststellen konnten - das ist das erste Mal 
seit Gründung der Genossenschaften -, daß es auch bei uns möglich 
ist, die Herbstbestellung termingemäß zu beenden, waren alle von 
der Richtigkeit der gemeinsamen Nutzung der Technik überzeugt.
Das trifft vor allem für unsere Bäuerinnen zu. Wer mußte denn bis
her immer gebückt auf dem Feld stehen und mühsam die Kartoffeln 
auflesen? Es waren überwiegend die Bäuerinnen.

Ganz anders war es in diesem Jahr, als eine Kartoffel-Kombine 
bei uns über das Feld fahren konnte.

Nun sind wir noch einen Schritt weitergegangen. Wir führen ab 
Herbst 1968 die gemeinsame Feldwirtschaft durch. Sie wird bei uns 
auf einer größeren Fläche eingeführt. Der Kooperationsverband 
führt in eigener Regie die gesamte Feldwirtschaft durch und ver
kauft die pflanzliche Produktion an die einzelnen LPG für die ge
nossenschaftliche und individuelle Viehhaltung.

- 127 -
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Dies geschieht natürlich alles auf vertraglicher Basis. Dadurch 
ist die Gewähr gegeben, daß die Bodenfruchtbarkeit innerhalb 
des gesamten Kooperationsbereiches gleichmäßig verbessert wird. 
Dies bezieht sich auf die Düngung, Feldarbeit und Meliorations
arbeit. Ab 1. Januar 1968 wird die gemeinsame Buchhaltung durch
geführt, daß heißt die Buchhaltungen in den einzelnen LPG ent
fallen.

Auf dem Gebiet der Viehwirtschaft entwickeln sich rege Koopera
tionsbeziehungen. Es findet eine Spzialisierung statt. Hier gab 
es vor allem große Schwierigkeiten. Auch hier war viel Überzeu
gungsarbeit notwendig. So vertraten unsere Freunde auch noch 
immer die Meinung, wir müßten von allem etwas produzieren.

Es konnte aber der Beweis erbracht werden, daß unsere LPG Typ III 
die Milch produziert. So wird unsere LPG die Milchproduktion 
übernehmen. Dafür erfolgen die Rindermast- und Fersenaufzucht 
in den LPG Typ I.

Wie bereits erwähnt, gab und gibt es noch Unklarheiten zu bei
seitigen. Es wurde zielgerichtet geplant und wieder verworfen 
und dafür neue und bessere Vorschläge gemacht. Es ist aber auch 
erfreulich, festzustellen, daß unsere Freunde sehr begeistert 
waren, als es galt, einen Wettbewerbsaufruf zu erarbeiten.

Hier gab es mit allen unseren Freunden rege und vor allem auch 
politisch überzeugende Diskussionen. Das hat mit dazu beigetra
gen, daß wir uns in den Mitgliederversammlungen ständig über 
diese Fragen auseinandergesetzt haben. Gemeinsam mit den Ver
tretern der Endproduzenten und der gesellschaftlichen Organi
sationen berieten wir, daß es möglich und notwendig ist, in 
der Auswertung des 9« Plenums des ZK der SED den Kampf um höhere 
Leistungen und Ergebnisse in der Produktion sowie im gesell
schaftlichen Leben aufzunehmen.

Unsere Devise ist: "Nicht Mitmacher, sondern Schrittmacher 
wollen wir sein!" Wir wenden uns deshalb an alle Bäuerinnen und 
Bauern unserer Kooperationsgemeinschaft sowie an die Mitarbeiter



der Endproduzeriten und alle Beschäftigten de£ Landwirtschaft 
und Nahrungsgüterwirtschaft, bei der Verwirklichung des gesell
schaftlichen Sieges: "Für uns, für unsere Republik - besser 
rechnen und wirtschaften” neue Initiativen im sozialistischen 
Wettbewerb zu entwickeln.

Worum geht es?
Von dem Grundsatz ausgehend, der Plan unseres Staates ist der 
Plan unserer Kooperationsgemeinschaft, ist der Plan jedes ein
zelnen von uns, fühlt sich jeder dafür verantwortlich, daß die 
Planziele 1968 erfüllt werden und ein guter Plananlauf 1969 
gesichert wird.

Zur allseitigen Stärkung unseres sozialistischen Vaterlandes 
wollen wir das Jahr des 20. Geburtstages unserer Republik zum 
Jahr des höchstmöglichen Produktionszuwachses gestalten. Höchst 
möglicher Produktionszuwachs ist aber nur durch die Anwendung 
der sozialistischen Betriebswirtschaft, durch weitere Konzen
tration und Spezialisierung der Produktion sowie durch die 
ständige Erweiterung des Wissens jedes einzelnen Mitgliedes mög 
lieh.

Geistig-kulturelles Leben zu entwickeln und modern zu produ
zieren bedingt zugleich, ein reges gesellschaftliches und gei
stig-kulturelles Leben zu entfalten. Wir wollen dies erreichen, 
indem wir uns alle aktiv an der Vorbereitung und Durchführung 
der Neuwahlen des Ausschusses der Nationalen Front beteiligen, 
aktiv an der Verschönerung unseres Ortes mitwirken und eine 
breite kulturelle Arbeit durch den Aufbau von Zirkeln und Inter 
essengemeinschaften gewährleisten.

Wir sind uns bewußt, daß wir nur dann vorwärts kommen, wenn 
jeder einzelne noch dringlicher mitdenkt, mitrechnet und mit
wirtschaftet und jede noch vorherrschende Selbstzufriedenheit 
und Mittelmäßigkeit überwunden wird.

Sch/Wgd 128
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Nur so und auf der Grundlage der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit werden wir die großen Ziele bei der weiteren Gestaltung 
des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus im 
Interesse unserer sozialistischen Gesellschaft, im Interesse der 
Kooperationsgemeinschaft und im Interesse jedes einzelnen er
reichen.

Laufend überprüfen wir in der Ortsgruppenversammlung, welche 
weiteren Reserven wir erschließen müssen, um den Geburtstags
tisch der Republik am 7* Oktober mit noch schöneren und größe
ren Erfolgen unserer kooperativen Arbeit zu decken.

Die Argumente von einigen Genossenschaftsbauern: "Wir sind 
schon zu alt für das Neue." , sind widerlegt. Gerade die alte
ren LPG-Bauern waren begeistert vom Einsatz des neuen Mähdre
scherkomplexes E 5^2 im Nachbarkreis. Sie kamen zur Einsicht, 
daß man für den Einsatz solcher Komplexe große Flächen braeucht, 
und man kann sagen, haben unsere bäuerlichen Freunde erst ein
mal das Neue begreifen gelernt, dann setzen sie sich auch voll 
und ganz für unsere neue Sache ein, welche auch ihre Sache ist.

Erfreulich ist, daß auch den Fragen der Qualifizierung größeres 
Verständnis entgegengebracht wird. So haben sich alle LPG-Bäue- 
rinnen unserer Partei verpflichtet, an einem Qualifizierungslehr- 
gang teilzunehmen, um den Facharbeiterbrief zu erwerben. Diesem 
Beispiel sind inzwischen alle Frauen unserer Genossenschaft ge
folgt.

Liebe Unionsfreunde!
Für unsere Freunde in der sozialistischen Landwirtschaft und 
Nahrungsgüterwirtschaft geht es darum, die Beschlüsse des 
X, Deutschen Bauernkongresses richtig zu verwirklichen. Dazu 
ist es notwendig, in allen Genossenschaften und Betrieben ent
sprechende Schlußfolgerungen für deren weitere Entwicklung zu 
ziehen.
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Ich. glaube, wir sind in unserer Genossenschaft und in unserer 
Kooperationsgemeinschaft dabei auf dem richtigen Wege. Wir 
Unionsfreunde versuchen, diesen Weg ständig ideenreich mitzu
gestalten. Das wird sich erneut im Programm unserer Ortsgruppe 
für das Jahr 1969 niederschlagen, welches wir bereits jetzt 
ausarbeiten. Im Mittelpunkt wird die Entwicklung der koopera
tiven Zusammenarbeit mit den Nachbar-LPG stehen, weil das der 
Schwerpunkt in unserem Territorium ist.

(Beifall)

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke Unionsfreundin Helga Putze. Das Wort hat Unions
freund Eberhard Sandberg, Mitglied des Hauptvorstandes.

Unionsfreund Eberhard S a n d b e r g  :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
In unserer Vorlage 3 "Plan für die Arbeit der CDU bis zum 
20. Jahrestag der DDR" heißt es auf der Seite 7 im letzten 
Satz: "Durch eine gute staatsbürgerliche Erziehung der Kinder 
in der Familie und durch aktive Unterstützung der sozialisti
schen Schule wollen wir bestrebt sein, unserer Verantwortung 
für die Bildung und Erziehung der jungen Generation gerecht 
zu werden."

In diesen Tagen, am 13» Dezember, legen unsere jungen Thälmann
pioniere Rechenschaft ab über die Erfüllung ihres Pionierauf
trages. Sie tun das anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung 
ihrer Organisation.
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Der Pionierauftrag ’’Hohe Leistungen zu Ehren der DDR" hat das 
Ziel, unsere jüngsten Bürger zu jungen verantwortungsbewußten 
Sozialisten erziehen zu helfen.

Wenn wir zurückdenken an den 12. Parteitag, als uns auf der Ab
schlußveranstaltung unsere jungen Thälmann-Pioniere mit ihrem 
Gruße "Für Frieden und Sozialismus - immer bereit!" begrüssten, 

da konnten wir aus diesem Gruß und aus den Worten, die sie dazu 
fanden, erkennen, daß dieser Gruß für sie nicht nur ein Bekennt
nis darstellt, sondern ein Programm» Wir wissen, daß unsere 
Pioniere dieses Programm sehr ernst nehmen, wir sehen das in den 
Schulen, wir sahen das auf dieser Veranstaltung des Parteitages, 

und wir sehen es auch letzten -Pndes als Eltern, wenn wir unsere 
eigenen Kinder dabei sehen.

Wie können wir ihnen bei der Erfüllung ihres Programms helfen?
Ich möchte ausgehen von der Frage: Was kennezichnete heute denn 
einen jungen Sozialisten? Drei Fakten sind es doch, die dazu bei
tragen, diese jungen verantwortungsbewußten soziali tischen 
Staatsbürger von morgen zu erziehen.

Erstens einmal müssen sie sich ain hohes, umfangreiches Wissen 
und Kinnen aneignen, das sie brauche zur Meisterung der wissen
schaftlich technischen Revolution; denn die wird das Leben unse
rer Kinder in Zukunft einmal bestimmen.

Wenn im Institut für Wirtschaftswissenschaften in unserer Repu
blik festgestellt wurde, daß die Werktätigen im Jahre 1980 bis 
1985 etwa 50 Prozent teilhaben werden an der Produktion von Waren, 
die wir huete überhaupt noch nicht kennen, dann zeigt das, daß 
eben diese wissenschaftlich-technische Re&lution das Leben unserer 
Kinder in einem Maße stimmen wird, wie wir es heute vielleicht 
nur ahnen können» Das eben erfordert, daß sie sich mit einem 
solche Wissen und Können ausrüsten, daß sie diese Anforderungen, 

die an sie gestellt sind, einmal vorbildlich erfüllen können.

Zweitens kennzeichnet einen jungen Sozialisten eine vielseitige 
musische Bildung, die Herausformung und die Entwicklung musischer 
Interessen und eines e chten sozialistischen Kunsterlebens; denn
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das bildet das Gesicht, den Charakter des neuen sozialistischen 
Menschen, wie wir ihn in Zukunft vor uns sehen. Tor allem aber, 
und das scheint mir das wichtigste zu sein, kommt es darauf an, 
bei unseren jungen Menschen ein klares politisch-moralisches 
Bewußtsein zu formen. Es kommt darauf an, daß sie wissen, wofür 
arbeiten wir, töür wen arbeiten wir. Es kommt darauf an, daß sie 
erkennen, daß ihr Lernen, das ihre Bildung letztenendes ihr Bei
trag ist bei der Lösung der Probleme des entwickelten gesellschaft- 
lichesn Systems des Sozialismus, ja, dass ihr Lernen bei uns , 
in unserer sozialistischen Schule, in der sozialistischen Jugend
organisation letztenendes eine Klassenfrage ist. Und hier zu 
helfen, muß unser aller Hilfe sein.

Wenn Walter Ulbricht auf der 9» Tagung des Zentralkomitees der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands feststellte, daß 
ein Drittel des ProduktionsZuwachses auf die Erhöhung des Bil
dungsstandes zurückzuführen ist, dann ist das ein sehr großes 
Programm, das zeigt, wie die einzelnen Systeme wirklich zusammen
wachsen zu einem System. Nur wenn wir die Lehrpläne unserer 
sozialistischen Schule in höchster Qualität erfüllen, werden 
wir dieses Ziel, diesen Beitrag zur Volksbildung bringen können. 

Erfüllung der Lehrpläne ist nur mit den Kindern möglich.

Hier zeigt sich natürlich die neue Rolle, das neue Bewußtsein 
unserer jungen Menschen, ja schon das sozialistische Bewußtsein 
bei unseren jungen Menschen. Es geht unseren Kindern heute gar- 
nicht mehr darum, daß sie eine Eins haben, sondern es geht 
ihnen in letzter Konsequenz darum, wie auch ihr Nachbar in der 
gesamten Lernarbeit abgeschnitten hat. Es geht ihnen um ihr 
Kollektiv der Klasse, daß das gut abgeschnitten hat. Sie kämpfen 
um den einzelnen, daß auch er dein Lehrplanziel erreicht, denn 
das sind die Ziele der Gesellschaft, für die sie sich mit ver
antwortlich fühlen. Hier, dnfcke ich, legen wir den Grundstein 
für eine echte sozialistische Gemeinschaftsarbeit, wie wir sie 
in Zukunft gebrauchen.

Lie neue sozialistische Menschengemenschaft, die sich auf der 
9. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands in den Referaten und Diskussionsbeiträgen abzeichne-
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te, wird hier heute bei unserer Jugend Itfirklichkeit.

Ich war vor 20 Jahren, als die Pionierorganisation gegründet 
wurde, Leiter einer Pionierfreundschaft» Ich muß ehrlich sagen, 
damals war Pionierarbeit für jriele jungen Menschen dieses Heue, 
was sich da bildete, ein Erleben» Wenn wir heute zum Teil hören, 
es sei hier oder dort mit der EDJ- oder Pionierarbeit langwei
lig oder klappt nichts so recht, müssen wir uns fragen:
Ist das allein Schuld der Jugend? Ich möchte sagen: Hein! Hier 
müssen wir wohl einen großen Anteil an Schuld bei uns selbst 
suchen»

Unser Haupterlebnis damals war es doch, daß es uns gelungen war*, 
den Faschismus zu überwinden, war doch der Aufbau der antifaschi
stisch-demokratischen Ordnung wsck und war doch in der Folgezeit 
die Schaffung der sozialistischen Ordnung. Ich denke, wir alle 
können xffiE das, was wir erreicht haben, stolz sein. Es ist auch 
Kraftquell für uns, für die neuen Aufgaben und die neue Arbeit.

Aber ist das für unsere Kinder auch das gleiche emotionale Ge
fühl, was wir dabei sehen? Keineswegs. Für unsere Kinder ist der 
Sozialismus eine Selbstverständlichkeit. Sie wind hineingeboren, 
sie kennen die anderen Etappen des Kampfes gar nicht so. Für sie 
sind diese Erfolge, von denen wir heute sprechen, keine egeinen 
Erfolge, keine eigenen Erlebnisse und danitauch kein unmittel
barer Grund, stolz zu sein auf diese Leistungen. Aber unsere Kin
der wollen stolz sein, sie wollen kämpfen, sich bewähren. Wir 
versäumen leider albu oft, ihnen diese Möglichkeit zu geben, 
ihnen Möglichkeiten echter Bewährungssituationen zu geben, darum 
ist es für sie langweilig, darum klappt es oft nicht.

Wir sehen aber nur allzu gut, daß sie sich dann, wenn wir den 
Jugendlichen echte Bewährungssituation schaffen, hervorragend 
bewähren. Ich denke zum Beispiel an die Deutschlandtreffen der 
Jugend, die wir durchgeführt haben, mit welchem Schwung, welchem 
Elan und welcher Begeisterung waren sie dabei, es hat geklappt.
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Ich- denke an die Messe der Meister von Morgen, die wir gerade 
jetzt in Leipzig abgeschlossen worden ist, welche großen Erfolge 
können unsere jungen Kollektive, die Neuerer-Kollektive verzeich
nen. Sie zeigen, daß sie durchaus in der Lage sind, die Menschen 
von morgen zu sein, die schöpferisch tätigen Sozialisten zu sein, 

wenn man ihnen BewährungsSituationen schafft.

Ich denke an die Jugendspartäkiaden unserer jungen Sportler und 
daran, daß wir im gleichen Raum vor Jahren einmal gefordert haben, 
daß wir etwas für die Verbesserung beispielsweise des Mathematik
unterrichts tun müssen. In diesen Jahren haben wir unsere jungen 
Menschen vor die Forderung gestellt, sich zu bewähren. Sie haben 
sich bestens bewährt, das zeigt das Abschneiden unserer jungen 
Mathematiker bei den internationalen Mathematikolympiaden, wo sie 
heute die internationale Spitze mitbestimmen.

Helfen wir allen unseren Jugendlichen, daß sie sich in Bewährungs
situationen auch im täglichen Leben bewähren, schaffen wir Bewäh
rungssituationen, die ihnen helfen, die an sie gestellten Aufgaben 
beim Lernen, in der Meisterung des Fortschritts zu bewältigen.

Ich hatte vor wenigen Wochen, im Monat November, als Leiter des 
’Zirkels junger Sozialisten” für Schüler, für FDJler einer 10. 
’Klasseeine ausgesprochen inter ssante Diskussion. Ausgehend von 
der Feststellung der 9- Tagung des Plenums des Zentralkomitees, 
”die FDJ ist die Kampfreserve der Partei” gab es hier bei den 
Jugendlichen sehr heftige Auseinandersetzungen, hervorgerufen be
sonders durch die Stellungnahme eines Funktionärs der Kreislei
tung der FDJ: "Nur der ist ein guter FDJler, der bereit ist, in 
die SED einzutreten.”

Im "Zirkel junger Sozialisten” haben wir ganz offen und ehrlich 
über diese Fragen diskutiert. Da waren junge Christen, die sagten; 
"Wir machen FDJ-Arbeit, wir sind aktiv bereit dazu, £aber können 
wir äL s Christen Mitglieder der SED werden? das ist irgendwie für 
uns ein Moment, wo wir nicht weiterkommen”.
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Wir sind in der Diskussion durchaus zu einem Ergebnis gekommen. 
cie Forderung ist richtig; denn woher soll die SED ihre Kader 
nehmen, die kann sieniiis ̂ dem Kreis der Menschen wählen, die 
nicht in der FDJ sind, die nicht diese sozialistische Grundaus
bildung, die sozialistische Bildung, die sh Erziehung in der 
FDJ-Organisation gewonnen haben.! Das sind die Kader, die Fuhrungs 
kader der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, die diese 
Erziehung genossen haben.

Wir haben aber die Gegenfrage gestellt: Schließt das aus, daß 
ein junger bewußt auftretender Christ in der sozialistischen Ent
wicklung nicht auch aus der FDJ heraus einmal Mit' lied der CDU 
werden könnte,

#
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Funktionär der CDU werden könnte? Wenn ich hier in diesen Raum 
hineinsehe, wieviele von uns sind doch aus den Reihen der 
Dreien Deutschen Jugend hervorgegangen. Ich selbst war zur Zeit 
des ersten Deutschlandtreffens Ortssekretär der Dreien Deutschen 
Jugend. Ich sehe keinen Widerspruch in der Arbeit der Dreien 
Deutschen Jugend und meiner Arbeit in der Christlich-Demokra
tischen Union heute. Im Gegenteil, auch wir werden unsere 
jungen Kader nicht aus den Reihen der Jugendlichen nehmen, die 
sich heute bei der sozialistischen Entwicklung abseits stellen, 
sondern die in der DDJ hervorragende Eigenschaften anerzogen 
bekommen haben.

Wir können das nicht nur so feststellen. Wir müssen auch Konse
quenzen für unsere Haltung darauf ziehen. Ich bin der Meinung, 
es kann nicht Aufgabe der Dreien Deutschen Jugend sein, zu sagen 
So, hier habt Ihr Eure jungen Kader zurück. Besonders unsere 
Arbeit muß es sein, aktiv der Dreien Deutseen Jugend zu helfen, 
und zwar stündlich, wo wir gefordert werden. Dadurch wird sich 
in der Arbeit mit der Dreien Deutschen Jugend immer besser 
durchsetzen, daß die jungen Menschen erkennen, nicht das, was 
uns trennt, steht im Vordergrund, sondern das, was uns eint.
Sie müssen erkennen: Der Marxismus-Leninismus ist auch der 
Kompaß für einen jungen Christen zur Bewältigung der Aufgaben 
von morgen, der Aufgaben im Sozialismus. Dabei zu helfen, muß 
unser aller Aufgabe sein! - Ich danke Ihnen.

(Beifall)

Unionsfreund H e y 1 :

Ich danke Unionsfreund Sandberg.
Damit ist der Tagesordnungspunkt 4, die Aussprache, abgeschlos
sen.

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5- Zusammenfassung der Aus
sprache. Ich bitte Unionsfreund Kalb, Mitglied des Präsidiums 
des Hauptvorstandes, eu das Wort zu nehmen.
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Unionsfreund Kalb:
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Wir stehen am Ende der ersten Arbeitsberatung des vom 12. Par
teitag gewählten Hauptvorstandes. In der Diskussion zum Bericht 
des Präsidiums haben 22 Freunde das Wort genommen.

Die Aussprache war bestimmt von den Anstrengungen unserer Freunde, 
der Parteigliederungen und Organe, die Beschlüsse unseres Partei
tages in die Tat umzusetzen. Sie war bestimmt von den bedeutsamen 
Ergebnissen der 9. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands.

Im Zentrum der Diskussion standen aber auch die Aufgaben, die 
sich aus dem Beschluß über die Neuwahlen der Ausschüsse der Na
tionalen Front und der Vorbereitung des Kongresses der Nationalen 
Front im März des kommenden Jahres ergeben.

Es kann nun nicht meine Aufgabe sein, in einer abschließenden 
Wertung das zu wiederholen, was im Bericht des Präsidiums fest
gestellt und Ihnen an Einschätzungen vermittelt wurde. Unsere 
Aussprache hat eindrucksvoll bewiesen, daß unsere Partei bereit 
und in der Lage ist, die ihr gestellten Aufgaben nach besten Kräften 
zu bewältigen.

Bei aller gebotenen Bescheidenheit dürfen wir feststellen, daß 
die Diskussion eine wertvolle Bereicherung und Vertiefung der 
vom Präsidium gestellten Aufgaben gebracht hat, daß sie bestimmt 
war von den vielfältigen Erfahrungen der praktischen politischen 
Arbeit. So dürfen wir wohl berechtigt feststellen, daß unsere Aus
sprache zu einem Forum des Gedanken- und Erfahrungsaustausches ge
worden ist.

Im Bericht des Präsidiums gab es eine kritische Einschätzung der 
Arbeit des Kreisverbandes Eberswalde. Es wäre wünschenswert ge
wesen, daß sich die Freunde des Bezirksverbandes Frankfurt/Oder 
dazu geäußert hätten. Ich glaube, der Hauptvorstand hat das Hecht 
zu erwarten, daß kritische Feststellungen im Präsidiumsbericht in 
der Aussprache aufgegriffen und beantwortet werden.
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Ich hin der Auffassung» daß es gewiß vertretbar gewesen wäre, 
die Polemik über die ominöse Information 2 3 /6 8 abzukürzen und 
stattdessen eine sachliche und politisch qualifizierte Auskunft 
darüber zu geben, was die Freunde des Kreisverbandes Eberswalde 
und des Bezirksvorstandes Frankfurt/Oder zu tun gedenken, tim die 
in ihrer Arbeit sichtbar gewordenen Mängel in kurzer Frist zu 
überwinden*

Bevor ich den Versuch mache, einige Gesichtspunkte der Aussprache 
zusammenzufassen, erlauben Sie mir eine generelle Bemerkung. Damit 
möchte ich nicht in Frage stellen oder gar aufheben, was von mir 
eingangs zur Qualität der Aussprache des Hauptvorstandes gesagt 
wurde. Im Bericht des Präsidiums wie auch von den Diskussionsrednern 
wurde immer wieder hervorgehoben, daß wir den ständig wachsenden 
Aufgaben nur dann gerecht werden können, wenn es uns gelingt, die 
Qualität unserer Leitungstätigkeit entscheidend zu erhöhen. Diese 
Feststellung wirft natürgemäß die Frage auf, ob wir als Mitglieder 
des Hauptvorstandes und ob der Hauptvorstand als Kollektivorgan 
ebenfalls diesen höheren Anforderungen gerecht werden?

Wiederholt wurde in der Diskussion davon gesprochen und nachge
wiesen, daß die Aufgaben in allen Bereichen unserer Wirksamkeit 
komplizierter geworden sind. Und das trifft zu. Es wurde gesagt, 
daß unsere Mitglieder mit vielen Fragen an uns herantreten, die 
eine konkrete und überzeugende Antwort verlangen. Ich möchte diese 
Entwicklung als ein gutes Zeichen werten. Läßt sie doch erkennen, 
daß unsere Mitglieder sich um Klarheit bemühen, um von einer festen 
Position aus bewußt tätig werden zu können. Es ist ein eben so gutes 
Zeichen, wenn diese Feststellung auch auf breite parteilose christ
liche Kreise bezogen werden kann. Es wurde ausgesprochen, daß es 
nicht ausreicht, das politische Gespräch jeweils nur aus Anlaß 
besonderer politischer Ereignisse zu suchen und zu führen. Unsere 
Überzeugungsarbeit hat nur dann Bestand und trägt nur dann zur Heraus
bildung sozialistischer Persönlichkeiten bei, wenn wir es uns zur 
Aufgabe machen, tagtäglich jede Gelegenheit des Gedanken- und Mei- 
nungsaustauschs wahrzunehmen und gewonnene Erkenntnisse weiterzu
geben.
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Gemessen an dieser Forderung erlaube ich mir die Feststellung, 
daß die Aussprache unseres Hauptvorstandes noch nicht in dem 
wünschenswerten Maße die konfliktreiche und problemreiche Ausein
andersetzung, der wir täglich ausgesetzt sind und der sich ein 
jeder von uns zu stellen hat, widerspiegelte. Gewiß ist vieles 
Wertvolle an Erkenntnissen und Erfahrungen ausgesprochen worden 
und auf so manche Frage wurde überzeugend Antwort gegeben. Ich 
möchte auch nicht, um mit den Worten uns-eres Unionsfreundes 
Prof. Dr. Kühne zu sprechen, so verstanden werden, als gehe es 
mir darum, dem Hauptvorstand die Rolle einer "Klagemauer" zuzu
weisen. Ein jeder von uns steht in einer konkreten Verantwortung.
Und ich glaube doch, daß wir uns gültiges zu sagen haben und wert
volles voneinander lernen können. Eben gerade deshalb sollte die 
Diskussion stärker darauf abzielen, daraus Gewinn für alle zu 
ziehen,'

Diese Forderung gilt nicht nur für die politische Arbeit schlechthin. 
Sie trifft ebenso für unser berufliches Wirken zu. Auch hier ist es 
doch wohl unser Anliegen, gewonnene Erfahrungswerte, Einsichten und 
Erkenntnisse weiterzugeben, um den anderen neben uns vor Fehlent
scheidungen oder auch langwierigen Experementen zu bewahren. Das 
aber verlangt, daß wir uns ständig bemühen, in die Tiefe der Probleme 
einzudringen, daß wir nach Ursache und Wirkung der Dinge forschen.
Das verlangt ebenso, daß wir lernen, das Wesentliche herauszufinden 
und vom Nebensächlichen zu trennen. So kann es natürlich auch nie
mals die Aufgabe unseres Hauptvorstandes sein, lokalbezogene Prob
leme aufzugreifen und zur Erörterung zu stellen. Ihm kommt es zu, 
Grundsatzfragen zu beraten und einer Entscheidung zuzuführen, um 
somit unseren Freunden das Rüstzeug zur Hand zu geben, das sie 
befähigt, im eigenen Wirkungsbereich selbständig die Entscheidung 
in rechter Weise zu treffen.

Dabei wäre es gewiß auch nützlich, wenn sich der Hauptvorstand 
künftig stärker als bisher über die wirkungsvollsten Formen und 
Methoden unserer politischen Erziehungsarbeit austauschen würde.
Auch diese Seite unserer Arbeit ist von nicht untergeordneter 
Bedeutung.
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Das Ziel zu kennen und klar in den Blick zu bekommen, das ist 
das eine, unsere Menschen für diesen Weg zu gewinnen und sie an 
dieses Ziel zu führen, an dem si0 sich zu bewähren und zu erweisen 
haben, das ist das andere und liebe Freunde, wir wollen es offen 
aussprechen, das ist durchaus kompliziert. Es wäre töricht, wollten 
wir annehmen, daß eine einmalige überzeugende Diskussion, daß un
sere treffsicheren Argumente zu einer Frage schon ausreichen wür
den, um die politische Position unserer Gesprächspartner für alle 
Zeiten festzulegen.

So ist es wohl auch nicht angebracht, in der Überzeugungsarbeit 
davon zu sprechen, daß Klarheit geschaffen worden sei. Gewiß kann 
man Aufklärung g0ben und auch einzelne Fragen klären. Das schließt 
doch aber nicht aus, daß schon bald durch den Gang der Ereignisse 
neue Fragen auftreten, die es zu durchdenken gilt und die nach 
einer überzeugenden Antwort verlangen. Nur wenn es uns gelingt, 
unsere Menschen in den Grundfragen unserer Zeit zu einer festen 
Position zu führen, befähigen wir sie auch, die unterschiedlich 
an sie herantretenden Tagesfragen selbst zu bewältigen. Nur dann 
gewinnen sie eine feste Haltung, die nicht befürchten läßt, daß 
der leiseste Windstoß sie wieder schwankend macht.

Ich glaube, daß unsere Freunde Koch und Dr. Pätzold, Prof. Kühne 
und Grewe ln ihren Diskussionsbeiträgen anschaulich dargestellt 
haben, wie diese Auseinandersetzung zu führen ist,

Aufgabe Nr. 1 ist und bleibt die politisch-erzieherische Arbeit.
Auf dem 9« Plenum des ZK der SED hat Walter Ulbricht die Frage 
gestellt; "Wie steht es mit der Überzeugungsarbeit?" Wir gehen 
dabei von dem Grundsatz aus, daß wir uns vom Gegner nicht die 
Tagesordnung der Auseinandersetzling diktieren lassen. Das heißt, 
die ideologische Arbeit nicht deffensiv zur Abwehr der imperiali
stischen Einflüsse zu führen, sondern offensiv, um den Sozialismus 
voranzubringen. Das verlangt, daß wir ständig auf das Bewußtsein 
der Menschen einwirken, daß wir ihren Blick schärfen für die Zu
sammenhänge der Dinge und Vorgänge, mit denen wir konfrontiert 
sind und daß wir schließlich, wie es Unionsfreundin Ursula Friedrich 
forderte, uns bemühen, an die Ursachen aufgetretender Mängel und 
negativer Erscheinungen vorstoßen und sie aufdecken.
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Unionsfreund Prof. Kühne hat davon gesprochen, daß es notwendig 
sei, eine differenzierte Überzeugungsarbeit zu leisten. Ich möchte 
diese Forderung unterstreichen.

Wenn ich davon sprach, daß es die Aufgabe des Hauptvorstandes 
sei, sich in den Grundsatzfragen eine übereinstimmende Auffassung 
zu erarbeiten, so heißt das nicht, daß wir es uns so leicht machen 
könnten, die hier erarbeitete Argumentation wortwörtlich auf die 
Arbeit an der Basis zu übertragen. Unsere Aufgabe ist es vielmehr, 
die gewonnenen Argumente umzusetzen auf die örtlichen Gegebenheiten 
und entsprechend zu konkretisieren. Das verlangt nicht nur eine 
inhaltliche Differenzierung, sondern auch psychologisches Einfüh
lungsvermögen in den Kreis der Anwesenden.

Manch einer von uns wird schon erfahren haben, wie es einem Re
ferenten ergeht, der sich auf sein "Standardreferat" verläßt, 
gleichgültig, vor welchem Zuhörerkreis er aufzutreten hat, ob vor 
einer Schulklasse oder Genossenschaftsbauern, ob vor Staatsfunk
tionären oder Hausfrauen. Er wird sehr bald spüren, daß er, wie 
man so sagt,'*nicht ankommt", obwohl seine Argumente richtig, wohl 
abgewogen und überlegt sind. Ihm fehlt ganz einfach die Rück-<2 -fkoppelung aus dem Zuhörerkreis, weil ewte sich nicht speziell an
gesprochen fühlt**.

Ich möchte Prof. Kühne so verstanden haben: Differenzierung in 
der Überzeugungsarbeit verlangt nicht nur, sich auf die Probleme 
des Ortes einzustellen, sondern auch und gerade auf sein Gegenüber, 
das heißt, die Menschen, mit denen wir es zu tun haben.

Erlauben Sie in diesem Zusammenhang eine Bemerkung zu einer wei
teren Zielrichtung unserer Überzeugungsarbeit. Ich meine die Er
höhung der Wachsamkeit eines jeden Staatsbürgers. Im Verlaufe un
serer Tagung wurde wiederholt darauf hingewiesen, daß der Imperialis
mus zwar nicht stärker, dennoch aber gefährlicher geworden ist. Die 
Ergebnisse des unlängst widerrechtlich in Westberlin stattgefundenen 
Parteitages der West-CDU machen das deutlich. Die Politik der west
deutschen CDU hat sich abermals als friedensfeindlich, als anti
national, als antidemokratisch und antisozial erwiesen. Sie ist 
auf die Störung und Brechung des Friedens in Europa gerichtet. Sie 
ist eine erklärte Kampfansage gegen den Sozialismus und alle Menschen
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die die Sache des Friedens und des Fortschritts vertreten.

Allerdings, und darauf wurde in der Diskussion hingewiesen, haben 
sich die Formen der Auseinandersetzung geändert. Spätestens am 
13. August 1961 haben die Kräfte des Imperialismus erkennen müs
sen, daß sie ihr Ziel nicht im Frontalangriff erreichen können, 
daß die Politik des roul bake, des Zurückrollens des Sozialismus 
endgültig gescheitert ist. Sie haben einmal mehr erfahren müssen, 
daß die DDR militärisch nicht überrollbar und ökonomisch nicht 
erpreßbar ist. Da jedoch die revanchistischen Ziele des Imperialis
mus die gleichen geblieben sind, sucht der Gegner nach neuen We
gen der Einflußnahme, um schließlich doch zum Zuge zu kommen. So
zusagen durch die Hintertür versuchen sie sich in die Hirne und 
Herzen der Menschen einzuschleichen, um ihr Bewußtsein zu lähmen, 
sie labil und für ihre schändlicheh Ziele dienstbar zu machen.
Die Ereignisse in der CSSR sind ein warnendes Beispiel dafür.

CDU/CSU-Fraktionschef Barzel nannte diese Taktik vor dem Partei
tag "Wandel durch Einwirken". Was darunter zu verstehen ist, wie 
sich zum Beispiel Strauß die Unterstützung und Förderung dieses 
Prozesses vorstellt, erlauben Sie mir an einem Zitat aus der 
westdeutschen Zeitschrift "Außenpolitik", deren Redaktionskolle
gium der Bonner Kanzler Kiesinger angehört, deutlich zu machen.
Ich zitiere:
"Unser Gedankengut ist in das öffentliche Leben der kommunistischen 
Staaten mit allen Mitteln der modernen Propaganda auf psychologisch 
geschickte Weise einzuschleusen ... Die Menschen in den kommunisti
schen Staaten werden auf diese Weise zu bewußten oder unbewußten 
Trägern westlicher Ideen, es wird das Gefühl allgemeinen Unbeha
gens geschaffen, das Voraussetzung ist, für die sich ohne Gewalt
anwendung abwickelnde innere Veränderung und Umwälzung in diesem 
Staatswesen. Durch pausenlose, den Gegner ermüdende Arbeit sind 
diese natürlichen Entwicklungen zu beschleunigen ... Hier in Europa 
sprechen entscheidende Umstände für die Möglichkeit einer erfolg
reichen psychologischen Kriegsführung des Westens".
Das ist ihre erklärte Absicht. Wir wissen es, und wir haben uns 
darauf einzustellen. Unser Freund Wirth hat in seinem Diskussions-
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beitrög herausgearbeitet, welche Bedeutung dem Eingreifen der 
militärischen Kräfte der sozialistischen Bruderländer am 21.
August diesen Jahres im Blick auf die Sicherung des Friedens 
zukommt. Die Illusionen der imperialistischen Möchtegern wurden 
ein weiteres Mal zerstört. Vor aller Welt sind ihnen die Grenzen 
ihrer Macht gezeigt worden. Die Ereignisse des 21. August haben 
aber auch allen, die es angeht,deutlich gemacht, daß die soziali
stischen Länder entschlossen sind, ihre Grenzen gegen jeden Ver
letzer zuverlässig zu schützen. Diese konsequente Reaktion sollte 
den Ostlandstürmem und allen jenen, die ihnen Macht und Einfluß 
geben, eine ernste Warnung sein.

Uns lehren diese Ereignisse, die Wachsamkeit zu erhöhen, dem 
Klassenfeind keine Lücke und keine Chance zu lassen.

Liebe Freunde
wir sprechen davon, daß die ideologische Arbeit das Herzstück 
der wissenschaftlichen Führungstätigkeit ist. Die Kraft unserer 
sozialistischen Ordnung liegt im Bewußtsein und der Aktivität 
jedes einzelnen Bürgers begründet. Wenn wir von der sozialisti
schen Menschengemeinschaft sprechen, dann heißt das, daraus auch 
die Verpflichtung abzuleiten, keinen Bürger unserer Gemeinschaft 
mit seinen Problemen und seinen Fehlern allein zu lassen. Dabei 
sollten wir niemals übersehen, daß auch scheinbare Nebensächlich
keiten auf das Bewußtsein der Menschen einwirken.

Unionsfreund Biedermann hat über die Arbeit der staatlichen Organe 
gesprochen. Dabei ist manches Wort der Kritik gefallen, aber auch 
dargelegt worden, welche Anstrengungen unternommen werden, um Fehl
entscheidungen und andere negative Erscheinungen zu überwinden.
Doch glaube ich, wir würden unserer Verantwortung nicht gerecht, 
wollten wir uns darauf verlassen, daß - wie es Ufrd. Biedermann 
schilderte - Beauftragte der Minister durchs Land reisen und alles 
schön in Ordnung bringen. Ich meine, hier sind wir alle, hier ist 
jeder Staatsbürger gefordert, aus seiner Verantwortung für das 
Ganze heraus. Wie oft jedoch werden wir vielleicht Zeugen kritik
würdiger Vorgänge, die uns innerlich erregen, ohne einzugreifen 
und dazu beizutragen, Abhilfe zu schaffen.
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Natürlich wird niemand erwarten, daß jedes Anliegen eines Bürgers 
positiv entschieden werden kann. Es ist nur zu verständlich, daß 
die Wünsche der Menschen den Möglichkeiten vorauseilen. Was unsere 
Bürger jedoch erwarten können ist, daß sich der andere, sagen wir 
der Vertreter eines staatlichen Organs, auf sein Anliegen einstellt, 
daß er sich seine Sorgen zu eigen macht und daß er das äußerste 
unternimmt, um zu helfen. Und manchmal kann gewiß schon ein Rat
schlag nützlich und hilfreich sein. Entscheidend ist, wie wir uns 
in unserer sozialistischen Menschengemeinschaft begegnen», daß wir 
dem anderen unsere Wertschätzung nicht versagen, auch wenn er ein 
unbequemes Anliegen an uns heranträgt. Dieses Verlangen gilt ge
genüber allen Einrichtungen des öffentlichen Lebens,die ja tag
täglich mit breiten Schichten unseres Volkes in Berührung stehen.
Wir dürfen niemals übersehen, daß diese Begegnungen die staats
bürgerliche Haltung entscheidend beeinflussen können. So mancher, 
der in seinem politischen Bewußtsein noch schwankend ist, wird 
vielleicht durch ein falsches Verhalten, eine unqualifizierte 
Äußerung oder auch unverständliche Zurückweisung, auf negative 
Wege verdrängt, so mancher guter Aie atz kann dadurch wieder zer
stört werden. Es kommt also nicht darauf an, daß wir das Wort von 
der sozialistischen Menschengemeinschaft bei jeder Gelegenheit im 
Munde führen, sondern daß wir unser ganzes Verhalten entsprechend 
einrichten und diese Gesinnung tagtäglich bezeugen. In diesem Sinne 
hat ein jeder von uns einen Auftrag zu erfüllen. Niemand in unserer 
Gesellschaft ist zu gering, als daß er es wert Wäre, daß wir uns 
sein Anliegen zu eigen machen, wenn er unserer Hilfe bedarf, jeder 
Bürger steht in einer konkreten Verantwortung und ich möchte hier 
auch unsere Hausfrauen nicht ausschließen, die in unserer Gesell
schaft eine durchaus nützliche Funktion zu erfüllen haben, jeder 
Bürger verdient Achtung.

Diese Einstellung ist die Voraussetzung, um andere zu überzeugen 
und zum Mittun zu gewinnen, Denn schließlich geht es uns nicht 
nur darum, Aktivität durch Aktionen zu erreichen, sondern die 
gesellschaftliche Arbeit zum Bedürfnis werden zu lassen.

Unionsfreund Kühne sprach von der Koordinierung der Agitations
arbeit der Nationalen Front mit den Massenmedien. Er hat gewißt
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Recht, wenn er die Forderung erhebt, die Aussagen von Rundfunk, 
Fernsehen und Presse am Ort aufzugreifen und auf die konkrete 
Situation umzusetzen. Die in diesem Zusammenhang an unserer Par
teipresse geübte Kritik ist berechtigt und ich schließe hier unser 
Zentralorgan keinesfalls aus. Wir alle müssen uns bemühen, die 
politische Überzeugungsarbeit noch iddenreicher zu führen und die 
ganze Vielfalt unserer Wirklichkeit auszuschöpfen. Es kommt darauf 
an, dem Leser Ansatzpunkte oder sagen wir Denkanstöße zu bieten, 
die ihn nachdenken lassen und zu einem eigenen Urteil führen. Aller
dings möchte ich nicht so verstanden werden, daß zum Beispiel ein 
Presseartikel für die Arbeit der Nationalen Front nur dann hilf
reich sein könnte und nur dann als zweckgerichteter politischer 
Beitrag gewertet werden könnte, wenn darin der Begriff Nationale 
Front vorkommt. Entscheidend ist doch wohl, ob unsere Zeitungen 
es verstehen, die unsere Bürger bewegenden Fragen aufzugreifen 
und gültig, das h&ißt überzeugend zu beantworten. Entscheidend ist, 
daß sie diesen politisch-ideologischen Klärungsprozeß mit führen 
und fördern und so dem Klassenfeind zuvorkommen. Entscheidend ist, 
daß sie durch eine lebensnahe Darstellung der Prozesse unserer ge
sellschaftlichen Entwicklung, durch die Heraushebung allgemein
gültiger Beispiele Mithelfen,Maßstäbe zu setzen und dazu anregen, 
dem Beispiel anderer zu folgen.

Dabei darf die Tatsache niemals übersehen werden, daß die münd
liche Agitation durch nichts zu ersetzen ist. Unsere Massenmedien 
verbreiten Informationen und Anregungen, beantworten Fragen und 
werfen neue Fragen auf. Doch weder mit dem Fernsehgerät noch mit 
dem Radio, noch mit der Zeitungsseite kann man diskutieren. Wir 
erfahren also in den wenigsten Fällen, worüber sich der Leser 
ärgert oder mit welchem Beitrag er nicht einverstanden ist. Und 
auch ein Fernsehgerät oder das Radio lassen sich abstellen oder - 
und auch dieser Wahrheit müssen wir ins Gesicht sehen - auf eine 
andere Welle einstellen. Vielfach ist diese Reaktion jedoch aus 
dem persönlichen Gespräch herauszuhören. Und hier eben liegen die 
Ansatzpunkte für die politische Arbeit der Nationalen Front am Ort. 
Es wäre höchst fahrlässig, wollten wir uns der Meinung hingeben, 
daß uns unsere Massenmedien der Verpflichtung, das persönliche 
Gespräch zu suchen und zu führen, zunehmend entheben könnten.



145

Im Gegenteil, machen die gegenwärtig stattfindenden Veranstaltun
gen zu den Neuwahlen der Ausschüsse der Nationalen Front deutlich, 
<iaß die Entwicklung des geistigen Lebens im Sozialismus auch die 
Bedürfnisse unserer Menschen nach einem Meinungsaustausch, nach 
einem vertrauensvollen Gespräch erhöht« Darauf sollten wir uns 
einstellen#

Dies gilt auch und gerade hinsichtlich der bevorstehenden Jahres
hauptversammlungen unserer Partei# Wenn wir alle Anstrengurgen dar
auf richten, daß unsere Ortsgruppen ihren gesellschaftlichen Auftrag 
erfüllen, dann meine ich ist das gleichsam eine Zuarbeit zur Er
füllung der Aufgaben, die allen demokratischen Kräften gemeinsam 
in der Nationalen Front gestellt sind# In dieser Weise entsteht 
eine Wechselwirkung, die gewiß auch spürbar zur Belebung unserer 
Parteiarbeit beitragen und so neue Energien freilegen kann#

Ausgangspunkt für alle Überlegungen unserer Arbeit ist die Stär
kung unserer Republik und unserer sozialistischen Staatengemein
schaft. Alle anderen Aufgaben, liebe Freunde, sind diesem Anliegen 
Unterzuordnen, sind in dieses Anliegen einzuordnen#

In der Diskussion des Hauptvorstandes spielte auch die Frage der 
Vergleichsmögliohkeit der politischen Arbeit und der statistischen 
Erhebung eine Rolle# Erlauben Sie mir dazu einige Bemerkungen.
Auf jeden Fall sollten wir uns hüten, in der Wertung der politi
schen Aktivität der Theorie des Durchschnitts zu verfallen. Un
sere Freundin Tittert hat zu diesem Fragenkomplex bereits Stellung 
genommen und wir können ihren Ausführungen nur zustimmen. Ebenso 
fragwürdig wie der Durchschnittswert als Maßstab ist der Zahlen
vergleich in einer Summe, die die individuellen Leistungsunterschie- 
üe verdeckt# Nur zu leicht kann eine solche Form der Arbeitsbewer
tung und der Leistungsermittlung zur Selbsttäuschung und Selbstzu
friedenheit führen« *

Giundlage für jede gültige Wertung ist die exakte Analyse und sie 
ist eben nur dann exakt, wenn sie uns an die Wurzel der Dinge führt. 
Vielleicht kann ich mich an Hand eines Beispiels verdeutlichen,
Nehmen wir an, die Statistik eines Kreisverbandes weist nach, daß

\ \

üie Zahl der Mitglieder, die gesellschaftliche Funktionen ausüben,
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sich vergrößert hat» Dieses Ergebnis ist selbstverständlich er
freulich. Dennoch verschweigt es uns allzu oft, wieviele Möglich
keiten einer noch umfassenderen Aktivierung sich dahinter verber
gen. Diese Reserven können erst dann erkannt werden, wenn der Kreis
vorstand sich die Mühe macht, bei der Beurteilung seiner Leistun
gen von den effektiven Möglichkeiten auszugehen und den Stand 
seiner Arbeit dazu ins Verhältnis setzti Das aber verlangt, daß 
er sich ein gültiges Bild von der Struktur und den Möglichkeiten 
jeder einzelnen seiner Ortsgruppen verschafft. Und diese gleiche 
Forderung muß an unsere Ortsgruppen gerichtet werden. Auch hier 
dürfen wir uns nicht damit zufrieden geben, daß Mitglieder, von 
denen wir durchaus gesellschaftliche Mitarbeit erwarten können, 
sich hinter dem nimmermüden Einsatz weniger verbergen und jene 
vielleicht auch deshalb nicht persönlich gefordert werden, weil 
ihre Ortsgruppe durch die hohe Aktivität eben dieser wenigen Freun
de einen "guten Ruf" hat.

Wenn wir davon sprechen, daß wir den gesellschaftlichen Auftrag 
nur dann erfüllen können, wenn es uns auch gelingt, jedes Mitglied 
zum Mittun zu bewegen, dann verlangt das in der Leitungstätigkeit 
die analytische Arbeit bis auf das einzelne Mitglied hinzuführen.

Es wurde bereits zum Ausdruck gebracht, daß es ein unabdingbares 
Erfordernis ist, in der Überzeugungsarbeit zu differenzieren, das 
heißt sich auch individuell auf den einzelnen Menschen einzustel
len, um so echte Ansatzmöglichkeiten für das Gespräch zu finden.
Um im Zusammenhang mit den Ausführungen von Prof. Kühne zu diesen 
Prägen keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen, möchte ich be
tonen, daß es bei dieser Hinwendung auf die individuellen Besonder
heiten durchaus nicht nur die weltanschaulichen Unterscheidungen 
zu beachten gibt, sondern ebenso auch soziologische Gesichtspunkte 
bedacht sein wollen.

Voraussetzung für die Gewinnung unserer Menschen zur Mitarbeit 
ist, ihnen die Einsicht in die Notwendigkeit und die Nützlichkeit 
dessen, was wir von ihnen erbitten oder erwarten, zu vermitteln.
Das hat wiederum zur Voraussetzung, daß wir das Niveau unserer 
Arbeit entsprechend anheben und so erreichen, daß die von uns ein
geladenen Zusammehkünfte, sei es im Rahmen der Arbeit der Nationalen 
Front, seien es unsere Mitgliederversammlungen oder Studienverqn-
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staltungen für die Teilnehmer zu einem echten Gewinn werden.
Karl Marx sprach davon, daß die Freizeit der Reichtum der Gesell
schaft sei* Diese Feststellung sollten wir immer vor Augen haben, 
wenn wir an unsere Menschen herantreten und sie bitten, einen Teil 
ihrer Freizeit für die Lösung gesellschaftlicher Aufgaben zur Ver
fügung zu stellen.

Wenn wir die Aufgabe stellen, keinen Bürger unseres Staates außer
halb der sozialistischen Menschengemeinschaft zu lassen, so gilt 
dies natürlich auch für Theologen und kirchenleitende Persönlich
keiten. Ich erwähne dies, weil in der Aussprache davon die Rede 
war, daß es oftmals auf unüberwindliche Schwierigkeiten stößt,
Männer der Kirchen auch nur als Gesprächspartner der Repräsentanten 
der Nationalen Front zu gewinnen, während dieser gleiche Personen
kreis ohne jedes Zögern den Einladungen unserer staatlichen Organe 
folgt, ja diese Differenzierung ausdrücklich als bewußte Entschei
dung hervorhebt* Unser Freund Prof* Dr.Moritz hat sich in seinem 
Diskussionsbeitrag mit dieser Erscheinung auseinandergesetzt* Viel
leicht darf ich seinen Argumenten noch einen Gedanken hinzufügen.
Ich tue dies, weil mir aus meiner Arbeit sehr wohl bekannt ist, 
daß die hier vorgetragene Erscheinung leider nicht vereinzelt auf- 
tritt, sondern durchaus verallgemeinert werden kann.

Zunächst wäre dazu zu sagen, daß die Nationale Front des Demokra
tischen Deutschland in unserer sozialistischen Verfassung als die 
allumfassende patriotische Volksbewegung verankert ist und daß sie 
somit auch, wenn man so will, staatsrechtlich ihren legitimen Platz 
in unserer Ordnung hat* Sie ist unter Führung der Partei der Arbei
terklasse die entscheidende gesellschaftliche Kraft*Und gerade 
die in diesen Wochen stattfindenden Veranstaltungen zur Neuwahl der 
Ausschüsse der Nationalen Front lassen eindrucksvoll erkennen, in 
welch wachsendem Maße diese Kraft wächst und immer breitere Bevöl
kerungskreise einbezieht.

Zum zweiten wäre die Frage zu stellen, worauf man die Meinung 
stützen wollte, daß die Gesprächspartner von Seiten unserer staat
lichen Organe keine Repräsentanten der Nationalen Front seien?
Jenen, die so denken, wäre zu empfehlen, die Wahlveranstaltungen der
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Nationalen Front aufzusuchen. Dort nämlich hätten sie ausreichend 
Gelegenheit, sich davon zu überzeugen, daß jeder Funktionär un
seres Staates nicht nur verpflichtet ist, in den Versammlungen der 
Nationalen Front über seine Arbeit Rede und Antwort zu stehen, son
dern sie könnten auch erfahren, daß die Mehrzahl unserer Staatsfunk
tionäre selbst aktive Funktionäre der Nationalen Front sind*

Und ein drittes soll dazu noch gesagt sein. Die höchsten staatli
chen Machtorgane eines jeden Territoriums sind die Volksvertretun- 
gen.Jeder ihrer Abgeordneten ist als Kandidat der Nationalen Front 
in dieses Mandat gewählt worden und dem gemeinsamen Programm der 
Nationalen Front verpflichtet. Daraus ergibt sich, daß die Gesprächs
partner kirchlicher Persönlichkeiten als Staatsfunktionäre von 
den Repräsentanten der Nationalen Front in ihr Amt berufen wurden, 
und ihnen rechenschaftspflichtig sind.

Wer sich also der Selbsttäuschung hingibt, unsere staatlichen Or
gane könnten eventuell weniger politisch sein als die Nationale 
Front, unsere Staatsfunktionäre könnten vielleicht weniger soziali
stisch oder weniger patriotisch denken und handeln, dem sei angera
ten, sich sehr bald und intensiv mit den Gesetzen unserer soziali
stischen Ordnung vertraut zu machen, um auf dem Boden der Wirklich
keit Fuß zu fassen.

Noch eine letzte Bemerkung sei mir gestattet. Die Ereignisse des 
zu Ende gehenden Jahres haben die Richtigkeit der Feststellung ge
wiesen: je stärker der Sozialismus, umso stärker der Frieden und 
die Sicherheit der Völker.

Aber, liebe Freunde, wir haben auch erkennen müssen, jeder an seinem 
Platz, daß Lippenbekenntnisse nicht ausreichen, um die Kraft und den 
Einfluß des Sozialismus zu mehren. Mit Losungen allein kann man den 
Feind nicht schlagen. Hinter jeder guten Einsicht und Erkenntnis 
muß die aktive Parteinahme, muß die eigene Leistung stehen, wenn 
die Losung Gewicht gewinnen soll.

Es genügt einfach nicht, die großen Erfolge unserer Republik in 
ihrer Summe im Munde zu führen, um schon zufrieden zu sein.Dazu 
gehört zunächst die selbstkritische Prüfung der eigenen Leistung 
konkret am Arbeitsplatz und in der Gesellschaft. Unionsfreund Hage
mann hat uns berichtet, wie sie diese Forderung in ihrer PGH er*-
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füllt haben und auf welches interessante Ergebnis sie dabei ge
kommen sind. Das heißt, es gilt in der Bewertung der einzelnen Lei
stung konkret zu rechnen, zu messen und zu vergleichen, es geht 
um eine Versachlichung unserer Arbeit, Wortgeprassel und die stän
dige Wiederholung wissenschaftlicher und ökonomischer Begriffe 
allein bringen uns kein Stück voran.

Gewiß, und wir dürfen mit Stolz darauf verweisen, haben wir in 
unserer Republik seit ihrem Bestehen großes geleistet. Um nur 
weniges anzuführen. So hat sich das Haushaltsnettoeinkommen vom 
1949 bis 1968 von 400 auf 900 Mark erhöht. Die Kaufkraft unserer 
Mark hat sich in dieser Zeit mehr als verdoppelt und die Real
einkünfte unserer Genossenschaftsbauern sind seit I960 um mehr 
als 40 Prozent angestiegen. Hinter diesen nüchternen Zahlen steckt 
unermeßlicher Schweiß, sie weisen ein hohes Bewußtsein und großes 
Können unserer Menschen aus. Aber wir wollen auch nicht daran Vor
beigehen, daß der Anteil unserer schaffenden Menschen und ihrer 
Produktionsstätten an diesem Erfolg ungleichmäßig ist, daß die 
Anstrengungen, das Beste zu erreichen, unterschiedlich waren und 
noch sind, Unionsfreund Dr. Schmidt hat mit großer Berechtigung 
darauf verwiesen, daß es nicht mehr genügen kann, die Präge zu 
stellen, ob der Ertrag meiner Arbeit für die Befriedigung meiner 
persönlichen Bedürfnisse ausreicht. Die Frage muß vielmehr lauten: 
reicht das, was ich gebe, der Gesellschaft, gebe ich ihr das 
Äußerste und Beste,

Wie berechtigt diese Fragestellung ist, darf ich Ihnen an wenigen 
Zahlen verdeutlichen: In unserer Republik gibt es 13 1 5 6 Industrie
betriebe, Diese Betriebe erreichen im Jahr eine Durchschnitts
bruttoproduktion, aufgeschlüsselt auf die Zahl der Beschäftigten, 
von 30 000 Mark. Mehr als die Hälfte, nämlich 8 000 Betriebe, 
liegen wesentlich unter diesem Durchschnitt, sie erreichen nur 
eine Leistung von 15 000 Mark pro Beschäftigten, Gelänge es nun, 
die Ergebnisse dieser 8 000 Betriebe an die Durchschnittsleistung 
von 30 Mark heranzuführen, dann entspräche dieses Mehr der 
Arbeitsleistung von 100 000 Arbeitskräften oder in Werte umgerech
net einer Steigerung der Bruttoproduktion um 4 Milliarden Mark,
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Jeder von ihnen wird ermessen können, welcher volkswirtschaftlicher 
Nutzen und damit welcher Vorteil für jeden Bürger unseres Staates 
daraus erwachsen würde. Und dieses Beispiel ist nur eines von vielen.
Im Bericht des Präsidiums wurde ein ähnlich gravierendes Leistungs
gefälle im Handwerk nachgewiesen.

Worauf kommt es also an. Als bewußte Bürger unseres sozialistischen 
Staates können und dürfen wir es nicht hinnehmen, daß die uns anver
trauten Produktionsmittel und -Stätten ungenügend genutzt werden 
und so und allen Schaden zugefügt wird; Dabei wollen wir uns jedoch 
hüten, zunächst mit dem Finger auf den anderen zu zeigen, sondern 
mit der Prüfung bei uns selbst beginnen. Es gilt den hier und da 
immer noch anzutreffenden antagonistischen Widerspruch aufzuheben, 
der sich darin ausdrüokt, ständig wachsende Bedürfnisse anzumelden 
und ihre Befriedigung zu fordern, andererseits jedoch nicht bereit 
zu sein, am eigenen Arbeitsplatz in gleichem Maße zur Steigerung 
des Arbeitsergebnisses beizutragen. Mit einer solchen Haltung hem
men wir nicht nur die Entwicklung, sie ist auch unmoralisch. Denn 
schließlich läuft sie darauf hinaus, vom dem Fleiß anderer leben 
zu wollen.

Unionsfreund Dr. Thurm hat im Zusammenhang mit diesen Problemen 
davon gesprochen, daß vor jede Tat die Erkenntnis gesetzt ist1. Hier 
schließt sich der Kreis. Aus unserer langjährigen Erfahrung wissen 
wir, daß die Steigerung der Arbeitsergebnisse nicht in erster Linie 
und heute schon gar nicht mehr eine Sache der Muskelkraft, sondern 
des Bewußtseins und der Qualifikation unserer Menschen ist. Und mit 
dieser Erkenntnis ist zugleich auch die Aufgabe für unsere Arbeit 
im Jahre 1969, das Jahr des 20i Gründungstages unserer Republik, 
gestellt. Die Aufgaben der Zukunft werden nicht geringer sein, ganz 
im Gegenteil. Unser Blick ist heute schon gerichtet auf das Jahr 
1975« Aus dieser Spannweite können wir abmessen, was heute, morgen 
und übermorgen zu tun ist, um das gesetzte große Ziel zu erreichen. 
Unsere Partei hat in diesem Kraftfeld der gemeinsamen Anstrengungen 
ihren festen und wichtigen Platz. Unsere Mitglieder gehen gut gerüstet 
in das neue Jahr durch die Materialien des 12. Parteitages und die 
Aussagen und Beschlüsse des 9. Plenums des Zentralkomitees der SED, 
die weit hineinführen in den Perspektivzeitraum bis zum Jahre 1975«
Wir alle sind reicher geworden an Erfahrungen und wir haben neue 
Menschen an unsere Seite gewonnen, die die Kraft unserer Partei mehren.
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Es kommt nun darauf an, zu verwirklichen, was wir uns aus der 
Erkenntnis unserer Erfahrungen und dem Wissen um die Erforder
nisse der Zukunft zum Ziele gesetzt haben. Möge jeder von uns 
das Beste dafür geben*

(Beifall)
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führen-,' daß sie damit den--Reichtum 'unserem ■■ Volkog raeh■ «» n w

Unser Freund. Dr. Thurm hat im Zusammenhang mit diesen/Fragen 
der ökonomischen Entwicklung davon gesprochen, daß Ttor jede 
Tat die Erkenntnis gesetzt ist. Hier schließt sich der Kreis, 
wenn wir sagen: wir kommen auch auf dem Gebiet^/fer ökonomischen 
Entwicklung nur in dem Maße, wie wir uns sehpfet die Ziele gesetzt 
haben, weiter, wenn wir den Hebel anooiften kin der Bewußtseinsbil
dung unserer Menschen. Das beleibt der .Auftrag Nummer eins auch 
in dem kommenden Jahr, dem Jahr des 20/ Jahrestages der Gründung 
unserer Deutschen Demokratischen Republik«

Wir sind für die Aufgaben des kptfimenden Jahres, die nicht kleiner 
sein werden als die Aufgaben des nunmehr zu Ende gehenden Jahres 
gut gerüstet durch die Mate/ialien dnseres 12. Parteitages, durch 
die Aussagen und Beschlüsse des 9» Plenums des Zentralkomitees 
der SED, die ja weit hi/einführen in den Perspektivzeitraum bis 
zum Jahre 1975, wir §^nd reicher geworden an Erfahrungen ln unse
rer Arbeit und - 
unseres Parteitages,

dürfen das sagen - auch in der Erfahrung

Wir haben viVle neue Menschen gewonnen, die an unsere Seite 
getreten si&d und damit die Kraft unserer Partei vermehrt haben. 
Es genüg/ also nicht, diesen Parteitag und diese Dokumente zu 
zitier/n. Unsere Aufgabe ist es nunmehr, sie in die Praxis umzu- 
setz/n. Möge jeder von uns seinen besten Beitrag dazu geben.

Unionsfreund Wolfgang H e y 1 :
Ich danke Unionsfreund Kalb für die Zusammenfassung der Aus
sprache.

Wir kommen nunmehr zum Tagesordnungspunkt 6 
Beschlußfassung.

Es hat das Wort der Vorsitzende der Redaktionskommission Werner 
Wünschmann, Sekretär des Hauptvorstandes.
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Unionsfreund Werner W ü n s c h m a  n n :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die Redaktionskommission hatte sich mit vier Dokumenten zu 
beschäftigen,

Mit der Vorlage Nr. 3» Plan für die Arbeit der QDU bis zum
20. Jahrestag der DDR,

mit der Vorlage Nr. 4, Brief des Hauptvorstandes an alle Orts
gruppen,

mit der Vorlage Nr. 6, Weihnachtsgruß des HauptvorStandes und

mit dem Antrag von Unionsfreund Dr. Petzold, ein Telegramm an 
die Leiterin der FNL-Delegation in Paris zu senden.

“v

Redaktionskommission hat bei grundsätzlicher Zustimmung zu den 
Vorlagen zahlreiche Änderungen erarbeitet. Ich beginne mit der 
Vorlage Nr. 3. Hier sind die Abänderungsvorschläge am zahl
reichsten, auch durch die nicht wenigen Anträge an die Kommission. 
Es handelt sich dabei vor allem sachlich um folgende Punkte:

1. gibt es den Vorschlag, und die Redaktionskommission schloß 
sich diesem Vorschlag an, den Aufbau dieses Planes nue zu glie
dern, und zwar so, daß in den Teil A alle jene Aussagen hinein
kommen, die dort zusammengefasst werden, die bis zum Oktober 
1969 gültig sind,und die die allganeinen politischen Aufgaben 
unserer Partei umreißen, und daß sich Teil B dann auf diejeni
gen Aufgaben beschränkt, die unmittelbar die Jahreshauptversamm
lungen betreffen. Das hat zur Folge, daß die jetzigen Teile II 
und III von B als V und VI. in den Teil A hineinrücken. 2

2. Die Redaktionskommission war de Auffassung, daß doch in erster 
Linie deutlich gemacht werden muß, daß die Kader entwicklungs- 
pläne der Ortsgruppen kein Diskussionsgegenstand der Jahreshaupt
versammlungen sind, und zunächst primär überhaupt kein Dokummiit 
der Mitgliederversammlung, sondern Beschluß des Vorstandes der 
Ortsgruppe. Sie schlägt vor, die entsprechenden Aussagen des 
vorliegenden Planes so zu ändern, daß in der Jahreshauptversamm
lung keine Diskussion und Bestätigung des Kaderentwicklungsplanes 
vorgenommen wird.
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3» ®ie Redaktionskommission hält es für notwendig, sachliche 
Ergänzungen vorzunehmen, und zwar in Bezug auf eine deutlichere 
Betonung unserer - als Partei - zu übernehmenden Verantwortung 
in der Vorbereitung des II. Prauenkongresses der DDR und unseres 
Verantwortung in Bezug auf diejenigen Preunde, die an den Univer
sitäten und Hochschulen bei der Verwirklichung d©r Hochschul
reform eine besondere Verantwortung tragen.

Darüber hinaus hat in dieser Vorlage Nr. 3 die Redaktionskomission 
eine Vielzahl stilistischer Veränderungen erarbeitet, von denen 
die Kommission hofft, daß es sich um stilistische Verbesserungen 
handeln wird.

(Heiterkeit)
Darf ich annehmen, daß der Hauptvorstand in seiner Gesamtheit 
dem in die Redaktionskommission delegierten Mitgliedern in 
dieser Hinsicht vertrauen schenkt, um mir das Vortragen dieser 
stilistischen Veränderungen zu ersparen.

Die Vorlage Nr. 4-, Brief des Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen, 
hat zu einigen wenigen Veränderungsvorschlägen Anlaß gegeben.
Ich darf, weil es sich um einen Brief des Hauptvorstandes handelt, 
diese Veränderungen jetzt wörtlich mitteilen:

Auf der Seite 1 der Vorlage Nr. 4- im 2. Abschnitt: "Mit unserem 
Dank...” beginnend, dort soll der Satz, der auf der 4-. Zeiel be
ginnt, jetzt heißen:

’’Ausgerüstet mit der Wegweisung unseres 12. Parteitages 
und mit den Aussagen der 9» Tagung des Zentralkomitees 
der SED werden wir christlichen Demokraten weiterhin aktiv 
und schöpferisch...” 

und nun weiter im Text.

Auf der Seite 2, 1. Absatz, schlägt die Redaktionskommission 
vor, den letzten Satz zu streichen, also den Satz: "In unserer 
sozialistischen Menschengemeinschaft...” als sachlich mißverständ
lich und mißdeutbar.
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Auf der gleichen Seite, im dritten Absatz beginnend "Die Stär
kung der Gemeinschaft ...” schlagen wir vor, hinter Republik 
einen Punkt zu setzen und fortzufahren: "Wir sehen darin die 
Gewähr für die Sicherung des Friedens in Europa und für die 
Vereitelung der imperialistischen Globalstrategie, insbesondere 
der friedensbedrohenden Machenschaften der amerikanischen und 
Bonner Imperialisten. Das ist wirksamer Dienst

Auf der letzten Seite der Vorlage 4 soll der vierte Absatz, 
beginnend: "Es kommt nun darauf an ..." folgende Passung er
halten: "Es kommt nun darauf an, jeder einzelne von uns die 
gewissenhafte Vorbereitung der Jahreshauptversammlung 1969, 
die Realisierung des Programms zum örtlichen Volkswirtschafts
plan und des Kaderentwicklungsplanes die weitere Unterstützung 
der Vorbereitung des Kongresses der Rationalen und des II. 
Prauenkongresses der DDR sowie die Weiterführung des Leistungs
vergleichs unter den neuen Bedingungen als sein ureigenstes 
Anliegen betrachtet und entsprechend handelt. Die Beschlüsse 
unseres 12. Parteitages sind uns dabei Richtschnur und Ver
pflichtung. Der 'Plan für die Arbeit der CDU bis zum 20. Jahres
tag der DDR' zeigt uns, wie wir in den nächsten Monaten 
ans Werk gehen müssen."

Dann setzt sich der Absatz fort: "Der Hauptvorstand wendet 
sich deshalb ...". Soweit Vorlage Er. 4.

In der Vorlage Er. 6 gibt es zwei geringe stilistische Änderun
gen. Ich glaube, deren Vortrag erübrigt sich.

Die Redaktionskommission schlägt Ihnen in Verwirklichung des 
Vorschlages unseres Unionsfreundes Dr. Petzold folgendes 
Telegramm vor:
"Prau Eguyen thi Binh, Leiterin der Delegation der Rationalen 
Front für die Befreiung Südvietnams, Paris
Von unserer II. Sitzung, die im Monat der Solidarität in der 
Stadt humanistischer Tradition und Verpflichtung, Weimar, statt
findet, versichern wir Sie, hochverehrte Frau thi Bin#, die
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Mitglieder der Delegationen der M L  und der DRV in Paris -und 
das ganze vietnamesische Volk unserer unverbrüchlichen Solidari
tät. Mit tatkräftiger Hilfe stehen wir hei dem gerechten Kampf 
Ihres Volkes gegen die amerikanischen Aggressoren und deren 
Saigoner Regime und hei den bevorstehenden Verhandlungen an 
Hirer Seite, bis Frieden, Demokratie und nationale Selbstbe
stimmung in ganz Vietnam 4für immer errungen sind.
Weimar, 10.12.1968
Der Hauptvorstand der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands"

Die Redaktionskommission empfifehlt Ihnen, die genannten Vorlagen 
und dieses Telegramm mit den vorgeschlagenen Veränderungen anzu
nehmen.

Unionsfreund H e y 1 :

Ich danke der Redaktionskommission - wir kommen zur Abstimmung 
und Beschlußfassung.

Ich rufe als erstes das hier vorgetragene Telegramm auf. Ich 
bitte alle diejenigen Unionsfreunde, alle Unionsfreunde, die 
damit angesprochen sind, die diesem Telegramm zustimmen, um das 
Handzeichen. - Ich danke sehr. Gegenstimmen? Gibt es Stimment
haltungen? - Das ist nicht der Pall. Damit haben der Hauptvor
stand und alle anwesenden Freunde dieses Telegramm angenommen.

Ich rufe die Vorlage Hr. 5 auf: "Bildung der Arbeitsgemeinschafter 
des Hauptvorstandes ..." und frage, ob die Mitglieder des 
Hauptvorstandes, die Nachfolgekandidaten und die Gäste irgend
welche Anfragen bezüglich der Arbeitsgemeinschaften des 
Hauptvorstandes in bezug auf die vorgeschlagenen Freunde als 
Vorsitzende und Stellvertreter des Vorsitzenden der Arbeits
gemeinschaften gibt? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich 
die Mitglieder des Hauptvorstandes, die dieser Vorlage 5 Ihre 
Zustimmung geben, um ihr Handzeichen. - Danke sehr. Die Gegen
probe? - Alles ist damit einverstanden.
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Ich. rufe die Vorlage Nr. 6 auf: "Weihnachtsgruß des Hauptvor
standes". Ich frage, ob es Meinungsäußerungen dazu gibt? - 
Das ist nicht der Pall. Ich bitte diejenigen Unionsfreunde, 
die mit diesem Weihnachtsgruß einverstanden sind, die Mit
glieder des Hauptvorstandes um das Handzeichen. - Danke sehr. 
Gegenprobe. - Auch das ist so bestätigt.

Ich rufe den Brief des Hauptvorstandes an alle Ortsgruppen 
unserer Partei auf und frage sie auch, ob es hierzu noch Bemer
kungen gibt.

Zwischenruf Unionsfreund Günter W i r t h :

Ich halte es nicht für schön, daß wir in der Stadt Goethes, 
Schillers^ und Herders auf der Seite 2 den Satz über Humanismus 
streichen. Der Begriff "Selbstverwirklichung" ist widersprüchlich 
Aber vielleicht könnte man den Gedanken in diesem Sinne formu
lieren: "In unserer sozialistischen Menschengemeinschaft ver
wirklichen wir in gemeinsamer Tat die humanistischen Taten 
der Vergangenheit."

Unionsfreund II e y 1 :

Sie haben alle den Intrag gehört. Gibt es einen Preund, der 
dazu Stellung nehmen möchte? - Das ist nicht der Pall. Dann 
bitte ich die Preunde des Hauptvorstandes, die diesem Antrag 
von Günter Wirth zustimmen, um das Handzeichen. - Danke sehr.
Gibt es Gegenstimmen? - So ist das bestätigt.

Es steht zur Abstimmung der Brief des Hauptvorstandes mit den 
bereits aufgenommenen Anregungen von Preund Günter Wirth, aber 
nun der gesamte Brief mit dieser Veränderung. Wer diesem seine 
Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke sehr. 
Gegenstimmen? - Auch das sei damit beschlossen.
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Wir kommen als letztes zur Vorlage 3: "Plan für die irbeit 
der CPU bis zum 20. Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen 
Republik”. Ich frage Sie, ob es hier noch Bemerkungen dazu 
gibt. - Das ist nicht der Pall. Dann steht diese Vorlage mit 
den vorgetragenen Veränderungen der Redaktinnskommission zur 
Abstimmung. Ich bitte alle Freunde, die für diesen Arbeits
plan bis zum 20. Jahrestag sind, um ihr Handzeichen. - Danke 
sehr. Die Gegenprobe. - Damit ist auch dieser Plan für die 
Arbeit der Christlich-Demokratischen Union im Jahre 1969 zur 
Vorbereitung unseres 20. Jahrestages beschlossen.

Liebe Unionsfreunde!
Wir kommen damit zum Tagesordnungspunkt 7 - Schlußwort.

Ich darf am Schluß unserer heutigen HauptvorstandsSitzung 
zunächst Ihnen all^rä^ifi^n, die Sie mit großem Verantwortungs- 
ewußtsein an dieser Hauptvorstandssitzung teilgenommen haben, 

die Sie diese Hauptvorstandssitzung selbst mitgestalteten.
Ich darf die Hoffnung zum Ausdruck bringen, daß das, was hier 
beraten und beschlossen worden ist, für jedes einzelne Mitglied 
unseres Hauptvorstandes als Auftrag und Richtschnur seiner 
künftigen Arbeit gilt, daß wir uns einig darüber sind, daß 
jeder im Rahmen seiner gesellschaftlichen Arbeit diese gemeinsam 
beratenen und beschlossenen ömuflihiu Aufgaben hilft durchzusetzen 
und daß wir vor allen Dingen gemeinsam jeder an seinem Platz 
mit dafür sorgen wollen, daß die Ortsgruppen unserer Christlich- 
Demokratischen Union als die Basis unserer Partei alle Vor
aussetzungen bringen, um die Aufgaben, die hier im Plan zur 
Vorbereitung des 20. Jahrestages beschlossen worden sind, 
erfolgreich lösen zu können.

Erlauben Sie mir, daß ich am Schluß unserer Hauptvorstands
sitzung noch einmal allen Unionsfreunden ganz herzlich Dank 
sage für die aufopferungsvolle Arbeit, die Sie alle im Jahre 
1968 geleistet haben. Wir haben alle überall in der Partei 
mit dazu beigetragen, daß die großen Aufgaben dieses Jahres 
gemeistert worden sind.

/158a/
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Wir haben, vor allen Dingen in der großen Vorbereitung unseres 
12. Parteitages allerorts in der Öffentlichkeit noch einmal 
erneut bestätigt, wie die christlichen Demokraten in Stadt 
und Land willens und fähig sind, die Aufgaben, die sich unsere 
Republik stellt, mit zu lösen.

Wir haben mit diesem 12. Parteitag, wie es heute in den 
Dokumenten noch einmal festgestellt worden ist, die Aufgaben 
für die nächsten Jahre festgelegt.

Möge jeder christliche Demokrat, ausgehend von diesen Aussagen 
unseres 12. Parteitages, sich diese Aussagen immer zur Richt
schnur seiner Arbeit nehmen.

/159/
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Mögen wir alle gemeinsam in der künftigen Arbeit davon ausgeben, 
daß sieb die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik damit 
selbst ehren, indem sie ihren sozialistischen Staat festigen, 
ausbauen und formen, indem sie gemeinschaftlich immer besser in 
der Lage sind die Staatsgeschäfte zu führen.

Möge für unsere weitere Arbeit für das Jahr 1969 der Gedanke 
Geltung haben, daß wir nicht zum Maßstab unserer Arbeit allein 
machen den Vergleich mit der Vergangenheit, sondern, daß wir 
vor allen Dingen zum Maßstab unserer Arbeit machen, wie wir 
uns befähigen, die Aufgaben des Morgen zu meistern.

So möchte ich Ihnen allen, liebe Freunde und Mitglieder des 
HauptvorStandes, zu den bevorstehenden Feiertagen recht erhol
same Zeit und ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und vor 
allen Dingen hoffen, daß sie alle mit großer Gesundheit in das 
neue Jahr hineingehen und dafür Ihnen und uns allen für die 
künftigen Aufgaben zur Vorbereitung unseres 20. Jahrestages 
ein recht erfolgreiches Jahr 1969 wünschen.

Ich danke Ihnen.

( Starker Beifall )

Die HauptvorstandsSitzung ist damit geschlossen.

$nde der HauptvorstandsSitzung 13.00 Uhr.)
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II. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 9,/1o. Dezember 1968________

Vorlage Nr. 1

Geschäftsordnung des Hauptvorstandes der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands

Gemäß § 11, Absatz 7, der durch den 12. Parteitag be sohlds 
senen Satzung der Christlich-Demokratischen Union Deutschland 
gibt sich der Haui->tvorstand folgende Geschäftsordnung:

§ 1
Der Hauptvorstand ist zwischen den Parteitagen das höchste 
Organ der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Er 

wird vom Parteitag gewählt und ist dem Parteitag für seine 
Arbeit verantwortlich und rechenschaftspflichtig.

§ 2
1. Der Hauptvorstand besteht aus dem Vorsitzenden der CDU, 

den stellvertretenden Vorsitzenden und weiteren Mitglie
dern.

2. Pur den Hauptvorstand werden durch den Parteitag Nach
folgekandidaten gewählt.

5» Scheidet während der Wahlperiode ein Mitglied des Haupt
vorstandes aus, so bestimmt der Hauptvorstand aus der 
Liste der Nachfolgekandidaten den Nachfolger*

§ 3

Aus der Satzung der Partei ergeben sich für den Hauptverstand 
folgende Aufgaben;
1. Einberufung des Parteitages (§ 10, 1 und 4)
2. Rechenschaftslegung gegenüber dem Parteitag (§ IC,2)
3. Leitung der Partei zwischen den Parteitagen. Durchführung 

der Beschlüsse des Parteitages (§ 11,3a)
4 * BeSchlußfassung zu den grundsätzlichen politischen Fragen 

zwischen den Parteitagen (§ 11,3b)
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5. Wahl des Vorsitzenden der CDU, der stellvertretenden 
Vorsitzenden und weiterer Mitglieder des Präsidiums,
Wahl des Sekretariats, des Untersuchungsausschusses
und der Revisionskommission des HauptvorStandes (§ 11,5c)

6. Einberufung von Mitarbeiterkonferenzen (§ 11,4)
7. Bildung von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen

(§ 11,5)

§ 4
Die Tätigkeit der Arbeitsgemeinschaften, die der Hauptvor
stand zur besseren Lösung seinercAufgaben und zur Einbezie
hung weiterer Mitglieder in die Leitungstätigkeit bilden
kann, trägt beratenden Charakter.
<

§ 5

Die Mitglieder des Hauptvorstandes haben folgende Rechte 
und Pflichten:
- an den Sitzungen des Hauptvorstandes teilzunehmen, über 

deren Vorlagen.zu beraten und zu beschließen,
- im Aufträge des Hauptvorstandes die Durchführung seiner 
Beschlüsse in den Parteivefbänden zu kontrollieren,

- in ihren Ortsgruppen aktive Parteiarbeit zu leisten und 
sich für die Durchführung der Beschlüsse des Hauptv or- 
standes einzusetzen und

- dem Hauptvorstand über ihre Tätigkeit als Mitglied des 
Hauptvorstandes Rechenschaft zu geben.

§ 6
1. Der Hauptvorstand tagt mindestens vierteljährlich. Er 

wird durch das Präsidium des Hauptvorstandes einberufen.
2 f Gäste können auf Beschluß des Präsidiums des Hauptvor

standes eingeladen werden.

§ 7

1. Die Tagesordnung wird den Mitgliedern des Hauptvorstan
des mit der Einladung rechtzeitig übermittelt.

«Hs



Anträge auf Veränderung oder Ergänzung der Tagesordnung 
entscheidet der Hauptvorstand durch Abstimmung»

2. Bei Abstimmung entscheidet Stimmenmehrheit.
Der Hauptvorstand ist beschlußfähig, wenn die Sitzung 
ordnungsgemäß einberufen wurde und die Hälfte der Mit
glieder anwesend ist. Ist der Hauptvorstand nicht 
beschlußfähig, muß innerhalb von zwei Wochen eine 
zweite Sitzung einberufen werden. Diese ist in jedem 
Falle beschlußfähig.

Den Vorsitz in den Sitzungen des HauptvorStandes führt 
der Vorsitzender der CDU, in seiner Abwesenheit einer 
der stellvertretenden Vorsitzenden.

Diese Geschäftsordnung tritt mit Wirkung vom 9. Dezember 
1968 in Kraft.

§ 8

§ 9

\

/
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II. Sitzung des Hauptvorstandes 
am 9. und 10. Dezember 1968

Vorlage Nr« 2

Vorschlag für die Redaktionskommission

\

Unionsfreund W ü n s c h m a n n , Werner Vors itzender
Unionsfreund B a r t n i g , Fritz-Karl BV Leipzig
Unionsfreund F a h 1 » Ulrich BV Magdeburg
Unionsfreundin F r i e d r i e h ,  Ursula BV Dresden
Unionsfreundin K ü h n » Hildegard BV K.M.-Stadt
Unionsfreundin N e u ma n n , Marga BV Cottbus
Unionsfreund 0 s t e r m a n n ,  Karl BV Leipzig
Unionsfreund S a n d b e r g ,  Eberhard BV Schwerin
Unionsfreund u 1 r i c h , Josef Sekretär

t



IX* Sitaung das Haup truss taa- 
dis sä 9* und 10'. Bemüher 1966

Plan für dis Arbeit dar 600 bla bub 20* Jabraatag dar DDR»«.......  ' I , .. . ' ■ ■ 1.IM " .. ■IWI—  ■ '■ ■T»’— "..» W . W n w y p w
..... --- * * ■■ - "* A x ' ~ _ “

Ausgerüstet Bit dan Aussagen unseres 12. Partaltagaa und alt dar 
von der 9* Tagung das Zentralkomitees dar SSO gagabanan Wegwei- 
aung für die Arbeit ln dar nächsten Zukunft gaben vir den 20. 
Jahrestag dar Gründung unserer Deutschen Demokratischen Bepubllk 
entgegen* /
Gemeinsam mit allen anderen humanistischen Kräften, die sich ln 
dar Nationalen Front das demokratischen Deutschland.unter dar 
Führung dar Partei der Arbeiterklasse buA einheitlichem Handeln 
susamnengesohlossen haben, werden wir christlichen Demokraten 
unseren feil beitragen zur Erreichung das gemeinsamen Zieles8 
die entwickelte Gesellschaft das SozialIsmus*
Davon lassen wir uns leiten, wenn wir in Verwirklichung dar Bnb- 
Schließung unseres 12* Parteitages in der Zelt bis sum Oktober- 
1969 in vermehrtem Maße unsere Anstrengungen auf die allseitige 
Stärkung unseres soslallstlschen Staates deutscher Nation rich
ten, wenn wir die Vorbereitung des 20* Jahrestages der Gründung 
unserer Republik und die Vorbereitung des Kongresses der Natio
nalen Front tatkräftig und schöpferisch unterstützen.

I*

Die Hauptaufgabe unserer Vorstände besteht in der zielstrebigen 
Weiterführung der politischersleherischen Arbeit über die Grund
fragen unserer Politik* Im Mittelpunkt steht die Festigung und 
Vertiefung des Bewußtseins staatsbürgerlicher Verantwortung bei 
unseren Mitgliedern und uns nahestehenden parteilosen Christa» 
auf der Grundlage der soslallstlsohen Verfassung der DDR. Dabei 
gilt es, ihr Denken und Handeln im Sinne der bedeutsamen Beschlüsse 
der 9* Tagung'des Zentralkomitees der SED au fördern und Ihnen su



verdau tlichem, daß da? Christ nur dann aaina? Verantwortung gerecht 
wird, wann a? bewußt und schöpferisch unsere sozialistische Gerne ia- 
Schaft mitgestaltat* —

X. Ausgangew \ « ^  und Ziel unserer gaaamtaa Arbeit bildet die all- 
seitige Stärkung da? M B *  Dar Beitzag» den unsere Mitglieder 
und uzim~nahestehende parteilose Christen au? Erfüllung diese? 
Hauptaufgabe Xalatan, wächst mit-dar weiteren-Entwicklung des 
b os lallst Ischen Staatabam ßtseins* Sa gilt, vs? allem dia Er
kenntnis su festigen, daß dia auf Triaden, Beaakrttle und Sozia
lismus ausgerichtete Politik unseres Staates, die fi2  Christen 
mltge tragen und mitverantwortet wird, "in Teller tlhere Inst Innung 
mit grundsätzllohem Normen der ehrlatllohenSthlk"steht«
Vir müssen dann baitragen, noch vorhandene Unkenntnisse über 
die geschichtliche Aufgabe der UHR su überwinden, die Verant
wortung jedes einzelnen für das Ganse su erhöhen und das Bewußt
sein su stärken, daß uns alias mit unserem sozialistischem Vater
land, nichts abar mit dam Bonner Staat dar Imperialisten verbin
det.

• ~ * t'.'
2, Unsere Partei ist fester und untrennbarer Bail der Nationalen, 

Fron-t» Mit dem gesetzmäßigem Wachstum der führendem Balle der 
Partei der Arbeiterklasse bei der weiterem Ausgestaltung der ent
wickelten sosialistischen Gesellschaft erhöht aieh gleichseitig 
die Verantwortung der Nationalen Promt und damit aueh unserer 
Partei*
Immer wieder gilt es, su verdeutlichen, daß die den Chris ten ge
botene Übernahme gesellschaftlicher Mitvcrantw&rtumg amtmttmba? 
mit der klaren Parteinahme für die den gesellschaftlichem Fort
schritt verkörpernde Hauptkraft unserer Zelt - die Arbeiter
klasse und Ihre Partei - verbunden ist. - —
Wir müssen mithelfen, allem gegnerischen Auffassungen über die 
Rolle der Partei der Arbeiterklasse emtgegensuwlrkem und die 
Erkenntnis festigen, daß die weitere Entwicklung der bewährten 
Bündnis politik der SBB den Lebensintere säen aller Bürger unse
res Staates entspricht* ’

- 2 -
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3. Umsem Partei fördert tatkräftig den m ifrtren Auslan unserer 
sozialistischen MensobenfftneinBChaft« Wir tan alles,um das 
▼ertrauenSTilli aat freundschaftlich» Miteinander van Christen 
und Marxisten Im Sinne gemeinsamen humanist is cl»r Verantwertung 
zu vertiefen, das Staatsbürgern«)» Denken und Handeln auch bsi 
kirahliTh®* Amtsträgera und Theologen weiterzaektwiakaLu und 
bsi Üta*i da* Bewußtsein dar' Mitverantwortung für dia Gestal
tung der entwickelten sozialistischem Gesellschaft auf dar 
Grundlag® unser®.? sozialistischem Verfassung and für dia Siche
rung einer friedlichem Zukunft zu stärk®?«

v
Unser« Part®! bekannt sich zur unerschütterlichen Freundschaft 
und Zuaamaaanarba.it mit dar Sowjetunion und den anderem Landsrn 
dar sozialistischen Staatengemeinschaft« Darin sahen wir das 
Unterpfand* für Ais Gawährleiatuag voa’Fridden uni gesellschaft
lichem Fortschritt, für dia glücklich® "Zukunft uns8ras Volkas 
und für"dl® Sicherhait Europa». Das entspricht zutiefst dam 
Denken und Fühlen dar christlichem Bürgar unserer Republik.
Sa ist a&etwemdig, eilen verständlich zu machen, daß das vom 
dar Sawjatuniaa geschaffene Grundmodell dar sozialistischen 
Entwicklung für «11* sozialistischen Staaten Ton Bedeutung ist, 
daß di® .Gemeinschaft dar sozialistischan Länder «in untrennbares 
Ganzes darstallt und es im Int«rasa® das Weltfriedens niemals 
äugelassen werden kann, daß'di# LebansInteressen und dia Daan^ 
taatbarkait der.Grsasem dar sozialistischen Staatengemeinschaft 
verletzt warden# - ~—  -
In diesem Zusammenhang gilt es auch, dia Bedeutung dar Satan- 
ohat, und di» Schlußfo lge magern daraus zu erläutern, daß'sich 
als Gesetz des Klassenkampf®u zwischen sozialistischen und tmpe- 
rialistischet Staaten für die sozialistische Staatengemeinschaft 
die Hotreadigk»it haramskristallisiert, des. wichtig® wissen- 
schaftlicl#“technisch®, militärische, ökonomische- sder andere 
Problem aus eigener Kraft und mit eigenen Mitteln za lösen«

5« Par Kampf ««.gen den westdeutschen laperlaljamaa und di« allaei- 
tlg®'Stäafeaag unserer Republik bilden «in® Einheit« Allein die 
Stärkung dar: sozialistischen PDS''und dia Überwindung des imperia
listischen Laterne ln Westdeutschland sichern die Zukunft der



Nation. Ea gilt, bei alle» voll« Klarheit über di« aggressiven 
Zi«l« das westdeutschen Imp« rial Isums und dar Eauptpartei des 
Monopolkapitals, der CDU/CSV, zu schaffen» Babbi sind besonders 
der Mißbrauch des christlichen Glaubens für'dis revanohistischen 
Ziele des Bonner Staates zu entlarven« Wir müssen alles tun, um 
die raffiniert« und differenzierte Taktik des westdeutschen Im
perialismus, insbesondere die *neu« Ostpolitik* und dis Konver
genztheorie zu entlarvenp und die Erkenntnis zu festigen', daß - 
die europäische Sicherheit die gleichberechtigte Zusammenarbeit 
der europäischen Staaten und Völker auf der Grundlage des Status 
qua, dl« Aufgabe der Bonner Alle invert?« tuagaaaaa&iag uni die 
Herstellung nurmaler diplomatischer Beziehungen zur BBS voraus« 
setzt«

II«

Bei der Verwirklichung des ökonomischen Systems des Sozialismus 
als Gamsen müssen wir vor allem mithelfenD die Beschlüsse der 9o 
Tagung des Zentralkomitees der SEB zu realisieren und unter konse« 
quenter Ausnutzung der ökonomischen Gesetze das ökonomische System 
des Sozialismus voll funktionsfähig zu machen« Jeder muß erkennen, 
daß der Kampf zwischen Sozialismus und Imperialismus in hohem Maße 
auf ökonomischem und wissenschaftlich-technischem Gebiet, entschic« 
den wird, daß es in zunehmendem Maße darum geht, bei wichtigem 
strukturbestimmenden Erzeugnissen und Prozessen Wsltapltzinlslatwe
gen zu vollbringen, und daß hierbei alle Bereichs uni Eigentumsfor
men einzubeziehen simio Es gilt, die Auseinandersetzung mit revl^l©« 
nistischen und imperialistischen Wirtschafte the erlern zu führen«r w
alle Tendenzen von Selbstzufriedenheit zu überwinden,' um durch wie« 
senschaftlictr-technisch» Pionierleistungen einen tolzsiin Zuwachs 
an Nationaleinkommen zu erreichen«

1« Für die Gestaltung des gesellschaftlichen Systems des Sozialismus 
in der DPR hat die Ausarbeitung dea PerspektivrLaaea 5.9JZ bla 
1975 eia« grast Bedeutung« Dieser Perspektivplan geht aus von 
der Prog&sss biin19@£«^S«in Hauptinhalt wir! durch die Ex&order- 
nisse des entwickelten gesellschaftlichen Systems uni durch die

“5=
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zur Meisterung der wissenschaftlicl>-te®hni8chen Revolution er
forderlich®]! Steuktstrveränieruagen bestimmt. Dabei kommt es dar
auf an, auf Hauptgeb latex Wissenschaftlich-teähnisch# Höchstlei
stungen zu erreichen« - -
Wir «ollen den engen Zusammenhang zwischen der Weiterentwicklung 
unserer Volkswirtschaft und allen übrigen gesellschaftlichen Be
reichen im Perspektivplans itraum erläutern. Es ist der"Kläruhga- 
prozeß darüber zu unterstützen, daß sich die Produktivkräfte und 
die sozialistisch®! Produktionsverhältnisse ständig weiterent- 
wickeln und daß di® Durchsetzung unserer Strukturpolitik ein* 
moderne Großproduktion und Größenordnungen verlangt,’ di« ein völ
liges Umdenksn notwendig machen« Besonder# nachdrücklich nraß 
klargestellt werden, daß die vor 'uns liegenden Aufgaben nur mit 
Hilfe der sozialistisch®! Gemeinschaftsarbeit, im Weg* der Koope
ration und Konzentration zu lösen sind.

2. Notwendig ist ein® sozialistisch® GroßforschungQ d.h« eine -auf
gabenbezogen® und organisatorische Konzentration unseres’F&3^ 
sQhungt^ und Bntwl3kIus&«pStantla:U~ eatspraehend-aen volkflwirt- 
achaftliih struktT»vbe at Immenden Gebfetena~üaaeraFreund<i Sind zu 
gewinnen, die Forschung*« uni Entwiskluagskapazitäten der Betriebe 
stärker in wisäenschaftllcfc» technischen Einrichtungen der Koope
rationsverbände und Erzeugnisgruppen zu konzentrieren, um da
durch die Effektivität der wissenschaftlich-technischen Arbeit
zu erhöhen* ~  T“
Es gilt, Einfluß zu nehmen auf die schnelle Anwendung von Ergeb
nissen der Forschung und Entwicklung in der Praxis*

3. Die für die Entwicklung des ökonomischen Systems des Sozialismus 
als Ganzes notwendig® vull« Ausnutzung der ökonomischen'Gesetze 
des Sozialismus erfordert di* Klarstellung folgender Zusammen-
llänß(9 £ "" *"* *** "" ** ""* *** ■*"*' "* '*"• "*■ '■“> *>■ * i— r. i-'i O: ■■‘"'i .~i t*, if> r* * rs • « +>■ **■ «-s * /**

Mit —•* .«.** .... N* • Mr ’’ v — * ■*». * *« —  b* W  * Mä *** N." *. «. HI. <* • » -Ml- *r“ " ♦" - - -3*1 Auf dem Gebiet der Infestrda geht es um die schnelle Verall-■    I— I ■ "■■■■■■"—  I M M —    II .. I   ....... n—  ... I imnrnr^»

gemeinerung der besten Erfahrungen der sozialistische! Ge
meinschaftsarbeit in den Erzeugnisgruppen, den Kocperatione- 
verbänden und anderen Fermen der Zusammenarbeit, wie.Bildung 
von Mustergemeinachaftöx» Verkaufsgameinschaften usw*
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3.2 Auf da a Ge ft is fr des Handwerks geht es um die Bildung vom 
Verso?gungag:rcB»pftE Ssur Entwicklung ratiomelier Reparatur 
und Dieaa tie is tumgasys tarne durch die Schaffung von Gemeim- 
schaftfieistrichtuagsa, Spezialisierung der Betriebs, Aufbau 
sines bedarfsgerechtem Ammahmesteilemmetzes umd Einrichtung 
v&a Bereitschaftadiematsm«

3.3 Auf dem Gebiet des Handels geht es um die Siehsrumg aimer 
kontinuierlich®:*. Versorgung der Bevölkerung und Verbesse
rung des Warenangebots tor allem' in enger Kooperation mit 
der Industrie und Landwirtschaft durch die Rationalisierung 
der Handelstätigkeit und eine moderne Kundenbedi*as§ag0

3o^ Auf dem Gebiet der Landwirtschaft und Nahrungagüterwirt- 
schaff geht es um die Ausnutzung dsr vielfältigen Kaepe- 
rati53Abeziehmngsm, vor allem in der Feld-' und Grühlandwirt- 
schaft« Bas Ziel ist die Intensivierung der landwirtschaft
lichen Produktion zur Sicherung hoher stabiler Erträge in 
der Feldwirtschaft und Viehwirtschaft. '

4. In allen Bereichen erfordert da» ökonomische System des Sozia
lismus« dä3 sich die Werktätigen in den Betrieben in zunehmen
dem Maße nichf nur für ihren eigenen Betrieb; 8ondeia.'für die 
Volkswirtschaftlichs und gesellschaftliche Entwicklung ~äla Gan
zes verantwortlich fflhleai Von großer Wichtigkeit ist dabei der 
ständige Kampf um die:tägliche allseitige Erfüllung des Volks
wirt achaftaplans 1969» .....- . -•
Wir wollen alles daran setzen, daß sich unsere Freund« überall 
bewußt am sozialistischen Masaenwsttbewerb zu'Büren"des £Q« Jah
restages der DDR beteiligen und mithelfea, Höchstleistungen ln 
Wissenschaft Uäd Technik zu vollbringen. Daä erfordert politi
sche Prinzipleaträu«, moderne Bildung und'immerwährenden Lern* 
eifer.

-7-
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Unter Beachtung der Hinweis« unser©« 12« Parteitages und der 
9. Tagung des Zentralkomitees dar SED müssen wir den Prägen de» 
Kultur, de» allseitig«:! Entwicklung Und Qualifizierung der Kade», 
als dem Schlüsa«! zu höheren Leistungen, vorrangig Aufmerksamkeit 
widmen# •

1. Die sozialistisch© HatisaaUnsltnaar entwickelt eich zu» Kgiltuar 
des ganzen Volkes uni dur&hdritgt alle Bereichs - Arbeit'und 
Freizeit« öffentliches und Feie 11 ieniebeia# Es gilt.deshalb,• : 
darauf Hinz'iwirksXy iaS sist allt ein Kultumiveax aneignen, 
das den wachsenden Anforderungen bei dör Gestaltung des-ent
wickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus entspricht 
und sie befähigt, sozialistisch zu arbeiten,'zu lernen und zu 
leben uni dadurch wirksam zur weiteren Herausbildung der"sozia
listischen Menschengemeinschaft beizutragen# Dazu ist die Mit
arbeit bei der Entwicklung eines reichen geistig-kulturellen 
Lebens in der Nationalen Front unerläßlich#
Sachkundig und kontinuierlich ist den uns nahestehenden christ
lichen Kulturschaffenden zu helfen, den Bitterfelder Veg zu 
beschreiten und neue Werke des sozialistischen Realismus zu 
schaffen# Gleichzeitig müssen wir eine unversöhnlich» und kom
promißlos« Auseinandersetzung mit allen Einflüssen der imperia
listischen UakAltro und allen Erscheinungen der ideologischen 
Koexistenz führen• ~ _

2# Eine hohe Bildung des ganzen Volkes ist eine unerläßliche Vor
aussetzung für di® Bewältigung der technischen Revolution unter 
den'Bedingungen de.*’ entwickelt®!, sozialistischen Qea&llauh&gtö 
Deshalb gilt es, bei allen Mitgliedern ein den objektiven Eufor^ 
dernlssen entsprechend#® universelles Bildungsstreben.au ®rzia- 
len, das sich neben der fachlichen auf die politisch», ©thJU 
sch® und ästhetisch» Bildung erstreckt und die Herausbildung 
allseitig und harmonisch entwickelter sozialistischer Persön
lichkeiten förderto
Durch eine gute ataatsbUrgerlishi Erziehung der Kinder in der 
Familie uni durch aktiv* Unter Stützung der sozialistischen 
Schule, insbesondere durch die Mitarbeit in den Elteravartse»
~  ̂ —8“



tuns«»» w®lX«s& wir toeehrshh ««in» unserer Verantworte* Site? £1« 
Bildung und Ersiehaing der jungen 0«nirititi g « n ^  su w®rd®»<T 
Otoin Heeh»«hull<ska«»e I«hser und Srsleher «lad stärkir su fcs£&= 
bis«»» ft*r 8®hrihhm®®her£unkti©n d«a Bildung«wesen« »a cntspnsehen

3. Bi»« wishtia« jassaasasisam SSsl
11«*»» duff««»«» der ZcBkifiirft lat dla Einhalt ««a nelltlnah«» *nf

Tür di« pelltlach« Weiterbildung e i« « -  
rsr'M itglledersiM m eratSr Linie a ll« MBgllehkelten wahssu» 

is» d l« Ihnen unsere Partei h l«tat* - —  -  —-—

3*1 Da« Politische Studium 1968/69 «t«llt di« Heraushllteg «1» 
A«« eosialiatisah®» Gesehlehtsbewußtselns» 'die Bahwieklsiag 
der BsseltsehAft sur'Mitarbeit an dar Verwirklichung dt« ~ 
öksnbnlsohsn als Gans«« und an der ▼•rti«ffüa® ’da» 8«~
siallstisehsar&ew&kratls aÄa Bildung«0 und Brslehsutg®«s£hr«g 
in de* Mittelpunkt« - - —

3*2 In dar Agbelb dag 3688 »Ott« Buschke" steh®» dl« Kl
einander«« tsung swisehen den Sosiallsana und d»n lageria ll»- 
■na» di« natiemal® Palltik dar DER, dar Charakter'und der 
gs«alla«ha£tll8h0 lauftrag unaerdr Part«!-sowie di« f e p i  
unserer Mitgrtoeit an dar Verwirklichung da« ökemsxsüehea 
gjr«t«aa da« ßesialianu» in Mittelpunkt dar Srslshhnga» o d  
Biltegsarheiho -- —

3.3 ln Ss2MlitUebtti J»»  map<
tea gewinnt dl« wiaeeaaehaftllehe Klärung wichtiger pellte» _  
«eher Tragen ««wie di« Erweiterung' dar Kenntnis»«-sind. fähige 
kalte» sur Anwsadaiag dar Friasiplsn vlsbanaehamith»? 
rungs tätigte* ih Inner höhen Bedeutung und 1st ds*äAl& sfshe» 
natlaah weihtrsuantwlekaln« '

IV*
Ausgehend m  dar g«s«llssha£tlichsn Prognose, den Erfordernis««» 
dea Perspektivplans« und d«n in jeweiligen Territories n» l$ae abden 
Hauptaufgabe» nüaa*s wir d«n gesauten LeltuhgsproseB s« gestalten» . 
daß in allen Berolshan da« Hlveau des Parteitages durshgesatst wird*
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1. Dar Schlüssel für Ai® LBsung aller Aufgaben und dal Kernstück
Unserer Leitungstätigkeit lat weiterhin di» politiashlerzliha" 
rische Arbeit« Di» neu® Q u a litä t muß dadurch bestimmt sein0 daß 
auf der"Grundlage von exakten Araiyaea ein» langfristig geplant» 
theoretisch fundierte9 territorial« und soziologisch differen
ziert« ständig« ©ff»naiv« Auseinandersetzung über di® Grundfra
gen unserer Politik geführt wird« So gilt es» alle Mitglieder 
immer besser zur bewußten Wbhrr®hmung ihrer staatsbürgerlichen 
Verantwortung für das Ganz® m  befähigen und dafür zu gewinnen, 
mit höhen Leistungen dea. 20« Jahrestag der DDR aktiv mit Yorza- 
bereites«, * 'J' —  *---

2. Die Weitsrfüh^jffig des Leistungsvergleiche zu Ehren de» 20.Jahrs»-
tage« der Gründung der DDR ist ein entscheidender Hebel.'am'heue 
Tfiuiatmi bei unseren'Mitgliedern auszulösen;~Dab®l wollen wir 
dl« besten Methoden der Schrittmacher unter den Vorständen und 
Ortsgruppen umfassend verallgemeinern» die Erfahrungen und Kennt
nisse der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder stärker für die Ver
besserung der Arbeit nutzen» :a überall eine Atmosphäre*desWett
eiferst *& schaffen«, “ -- ... • -
Es gilt» noch vorhanden® Mittelmäßigkeiten und Selbetzufrieden- 
heit in einzelne x Verbänden zc überwinden und auf der Grundlage 
der Programm® der Ortsgruppen Volkswirtschafte plan 1969 - ~
alle Mitglieder uni nosh mehr parteilose christliche Bürger für 
die bewußt» Mitarbeit an der Losung der örtlichen Vorhaben»* ins
besondere der Schwerpunktaufgaben,, an gewinnen« -* ~ -
Es muß erreicht wer.dsn» daß ^ede Ortsgruppe einen ständigen ver
trauensvollen Kontakt zu den Kirchgemeinden in ihrem Terr&toriiui 
herstellt uni di« Glieder der Keragemeinden in dies® Arbeit ®i&» 
bezieht. Dazu bedarf ®jb vor allem des überzeugenden Beispiels
der eigenen Mitarbeit« —  - —

* —  ...- » ••

3« Ein wichtiges Ziel unserer Arbeit bestand und besteht darin« in 
allen Städten und Gemeinden,, in denen Ortsgruppen oder'Stütz
punkt®-unserer Partei beatehün,, di® Mitarbeit ; * ** • *» *  & VÜM 2 U  
in der National»!"Pg^nt ral'ir dar" örtliches"Volksvart*®tun« >a 
sichern- ü M  ihr» - Qualität' systamstissh 2a trhöhas.» Dabei gaben 
wir roa dar Fa«tst®llmg~daa~i2s~Pöftaittgdg' aat;'~diß ein Mitglied

10-



seiner satzungsmäßigea Verpflishtraag erst dann geregt wird, 
nenn es sieb als aktive? Verfemt«? der Ziele der Natit;nal«a 
Front versteht und bewährt, und daß ein« Ortsgruppe ihren ge
sellschaftlichen Auftrag erst dann erfüllt, wenn Mitglieder im 
Ausschuß der Nationalen Front und in der örtlich®! VclksVertre
tung schöpferisch mitarbeitea© __

4. Nach wie vor geht es darum» den Zyklus "Information© Analyse« 
Planung,, Organisation der Arbeit und'Kontrolle”» va? 
der Tätigkeit der Kreifc- und Ortsggupbenvsrständt darabraattzen» 
Zentrale Parteibesthlüss* sind entsprechend der Situation in 
Territorium zu konkretisieren, wobei anzustreben ist, daß die 
Sich daraus ergebenden Aufgaben von federn Verstand selbständig 
und eigenverantwortlich gelöst werden©
Um die wissenschaftliche Vorbereitung der Beschlüsse k l verbes
sern, gilt es, mehr politisch und fachlich erfahren» Unions- ~ 
freund« in die Arbeit einzubeziehea© Damit stärken wir sogleich 
die innerparteilich« Demokratie©

B.

Sie Durchsetzung vorstehender Zielstellung erfordert von allen Vor
ständen auch eine verantwortungsbewußt« politisch—organisatorische 
Arbeit, insbesondere bei der Vorbereitung der Jahreshaaptversamm-: 
lungea 1969# bei der Mitwirkung an dar Vorbereitung de» Kongresses 
der Nationalen Front und der zielstrebigen Weitexführung des Wett» -
bewerbe der Städte und Gemeinden zu Ehren des 2 %  «Jahrestages der DDR

- *• ^  • *• * . „

I.

Die Jahreshauptversammlungen 1969 werden in der Seit vom 15® Januar 
bis 31* März 1969 durchgeführt. Sie müssen die Partei zs schöpfe
rischen Taten im Blick auf den 20© Jahrestag der DDR führen«» Das 
heißt* Ah Hand det Aussagen unseres 12© Parteitages sind entspre
chend' der Wegweisung des 90 Plenums des Zentralkomitees der SBL3 
vielfältig« Initiativen zur allseitigen Staaten noser»? RepisibXAk,
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zur Unterstützung des Kongresses der Nationalen Frönt und des 2« Frau- 
enkongres£i«j der DDE sowie zur Teilnahme am Wettbewerb und zur Er
füllung der Plön®‘ÄUSBUlSiea©
Die Jahreshauptversammlungen 1969 steinen unter der Losung«
^ ' . . .  _____

“Christlich® Demokraten!
Bezeugt Eure Liebe zum Frieden,
Eure Verantwortung für die Gemeinschaft,
Euren-"Dienet em Volk» " ... . - _ --- -
durush Taten für unser sozialistisches Vaterland!"

1, Der Vorbereitung der Jahreshauptversammlung, in di« möglichst 
Viel« Mitglieder einbezogen werden sollen, ist eine vom Orts- 
gruppenvorstaad erarbeitete Einschätzung der Situation' im jewei
ligen Bereich zugrunde zu legen® Davon ausgehend legt der Vor
stand fest,
1.1 welches Zi.il mit der Jahreshauptversammlung 1969 erreicht 

werden soll,
1.2 wo uni wann sis stattfindet und welch® Unionsfreunde mit 

bestimmten Vorarbeiten betraut werden können (z.B.*Erarbei
tung des Rechenschaftsberichts und des Programms' der Orts-' 
grupp® zum Volkswirtschaftsplan 1969),

1.3 welch® Unionsfreunde gsbet®n werden, in der Diskussion ihre 
Erfahrungen allen Freunden zu vermitteln,

l.«f welch® Persönlichkeiten der Nationalen Front uni des öffent
lichen Lebens als Gäste zur Jahreshauptversammlung eingeladen 
werden.' Im Inter®su® der weiteren Vertieflag der vertrauens
vollen Zusammenarbeit unserer Partei mit der Partei'dar'Ir-~ 
beiterklassi auf der Orts- bzw. Wohnbezirksebene empfehlen 
wir den Qrtsgrippenvorstäniea,. den Vertreter der SED zur Jah- 
reehaaptverssmmlung «inzulaleao ' ... .. c: ...~ .

2. Um eins gut® Vorbereitung der Jahreshauptversammlung zu sichern," 
führt der Vorstand, gestützt aUff weiters erfahren® Unionsfreunde, 
mit allen Mitgliedern der Ortsgruppe da» persönlich« politisch® 
Gespräch. Dabei geht es darum,

12»



2.1 die differenziert'* Auseinandersetzung mit den Grundfragen 
unserer Politik verstärkt we itarzuführen,

2.2 auf die Schwerpunkte des örtlichen Volkswirtschaftsplanee 
und des Wettbewerbs der Nationalen Front zu orientieren und 
schöpferisch* Initiativen auszulöseh«

2.3 die weiter« Qualifizierung der einzelnen Freunde für ihre 
derzeitigen und künftigen Aufgaben und Fuhktionen in der Par
tei, in der Nationalen Front uni in der'örtlichen Volksver
tretung zu klären«. Dazu'ist den Ortsgruppenvorständen von 
den Kreissekretariatin eine bestimmte Zielsetzung für die 
Erarbeitung bzw, Ergänzung des Kaderentwieklungspianes Vor
züge ben«,

3, Die Tagesordnung der Jahreshauptversammlungen lautsts
Eröffnung und Begrüßung 
Bericht des Vorstande«
Aussprach* über den Bericht des Vorstandaa9 
das Programm zum Volkswirtschaftaplan 1969 
und den Kaderentwioklungsplaa
Bestätigung des Berichte des Verstandes9 Be
schlußfassung über das Programm zum Volkswirt
schaft spian 1969 und Bestätigung des Kaderent
wicklungsplane»
Schlußwort des Vorsitzenden.

*
Der Bericht des Vorstandes «oll unter Berücksichtigung der Aus
sagen unseres 12, Parteitages und der Orientierung der 9« Tagung
de« Zentralkomitees der SEDU
4.1 ausgehend von der politisch-geistigen Situation in der Orts

gruppe, die Aufgaben der politisch-erzieherischen Arbeit 
differenziert herausarbeiten und sich vorwärtaweisenl mit 
hemmenden politischen Auffassungen auseinandersetzeaj

4.2 die Mitarbeit der Mitglieder der Ortsgruppe bei der Lösung 
der volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aufgaben im 
Jahre 1963 analysieren und auf der Grundlage des zur Beratung
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vorliegenden Programms zum Volkswirtschaftaplan 1969 und des 
Kaderentwiaklungspiana aufzeigen,, wie die Ortsgruppe noch 
besser ihrer wachsenden Mitverantwortung gerecht werden will;

4.3 di« Erfahrungen der Schrittmacher unter den Unionsfreunden 
allen. Mitgliedern vermitteln uni sie damit zu neuen guten 
Taten anspomen;

4.4 Schlußfolgerungen für die weitere Verbesserung der Arbeit 
des Ortsgruppenvarstandes ziehen.

5. Di« Jahreshauptversammlung sollte genügend Baum für eine gründ
liche und kritische Diskussion lassen. Sie soll zu einem leben
digen Erfahrungsaustausch werden,, in dem di« Unionsfreunde über 
gute Beispiels ans ihrer Arbeit berichten und sich mit falschen 
Auffassungen und hemmenden Faktoren kritisch und helfend ausein
andersetze a0

6. Das ständig wachsend« Bewußtsein und die erhöhte Bereitschaft 
der Unionsfreunde zur Mitarbeit müssen ihren Niederschlag vor 
alle« im Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplsn 1969
finden. Dafür wird folgend« Gliederung empfohlen«
% —
* » m

6.1 Politisch« Erklärung und Zielsetzung für di® 
politisch-erzieherisch« Arbeit

6.2 Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages der Ortsgruppe
6.3 Beteiligung am Wettbewerb der Nationalen Front b&a zum 

2C0 Jahrestag der DDR
6.4 Mitarbeit an der Verwirklichung des ökonomischen Systems 

des Sozialismus
6.5 Unterstützung anderer gesellschaftlicher Aufgaben im Ort 

bzw. in den Wohnbezirken
6.6 Festlegungen zur innerparteilichen Arbeit.
Das Programm der Ortsgruppe zum Volkswirtschaftsplan 1969 ist 
innerhalb von drei Wochen nach der Jahreshauptversammlung in 
würdiger Form dem zuständigen Ausschuß der Nationalen Front zu 
überreichen.

■14—
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7* Bei der Ausarbeitung des Kaderentwicklungsplaaes der Ortsgruppe 
1st von der Kontrolle der 1968 festgelegten Qualifizieruagsm&D- 
nahmen auszugehen. Der neue Kaderentwicklungsplan konzentriert 
sich, auf die Gewinnung und politische Qualifizierung von Unions
freunden für die Arbeit als Geneindevertrete* bzw. Stadtver
ordnete, damit unter allen Umständen in Jeder Ortsgruppe die 
Sngftlmfclung des gesellschaftlichen Auftrags gesichert wird. Dar
über hinaus enthält er Maßnahmen zur -
7.1 politischen Qualifizierung der Vorsitzenden, stellvertretend 

den Vorsitzenden und Mitglieder der Wohnbezirks-/ Orte-
und Stadtausschüsse der Nationalen Front.

7.2 Vorbereitung der Unionsfreunde, die 1970 in die Arbeit des 
Ortsgruppenvorstandes einbezogen werden sollen. —

7*3 Erfassung und kaderpolitischen Betreuung der 
Studenten (am Studienort).

Der Kaderentwicklungsplan 1969 ist vom Vorstand der Ortsgruppe 
spätestens zehn Tage vor der Jahreshauptversammlung zu beschlie
ßen und in der Jahreshauptversammlung den Mitgliedern zur Bestä
tigung vorzulegSm.

8. Es wird empfohlen, anläßlich der Jahreshauptversammlung wiederum 
besonders aktive Mitglieder der Ortsgruppe in würdiger Ferm für 
ihre Verdienste auszuzeiohnen.

9. Das Protokoll über die Jahreshauptversammlung ist mit Je einer 
Ausfertigung des Programms zum Volkswirtschaftsplan und des Ka- 
derentwicklungsplans innerhalb von acht Tagen dem KreisSekreta
riat zuzustellen. 10

10. Die Bezirks- und KreisVorstände haben die OrtzgruppenyarstänAe 
bei der Vorbereitlog und Durchführung der Jahreshauptversammlun
gen - insbesondere bei der Organisierung einer wirksamen poli
tisch-erzieherischen Arbeit - operativ und differenziert zu un
terstützen und sä dafür z« sorgen, daß mit Abschluß der Jahres« 
hauptversammlungen 1969 alle Ortsgruppen ihren gesellschaftli
chen Auftrag voll erfüllen.

— 15"



II.

Um der wachsend«::: Rolle der Nationalen Front und der sich gleich
zeitig erhöhenden Verantwortung unserer Partei gerecht zu werden» 
gilt es, wirksam« Maßnahmen einzuleiten zur Verbesserung und Ver
stärkung unserer Mitarbeit in den Organen der Nationalen Front uni 
zur ergebnisreich»:: Waiterführung des Wettbewerbs "Schöne* unsere 
Städte und Gemeinden — Mach mitIM•

1. Eine vordringlich«. Aufgabe ist di» kontinuierlich® politisch
erzieherisch* Arbeit mit den Unionsfreunden, die in die" Orts-, 
und Wohnbezirksausschüss* der Nationalen Front gewählt wurden®
Es gilt, sie immer besser zu befähigen, die Arbeit der Ausschüsse 
der Nation«!®:! Frc,:it sachkundig zu bereichern» di® von den Aus
schüssen beratah»;?. uni beschlossenen Aufgaben in den Verstand®- 
Sitzungen uni Mitgliederversammlungen unserer Partei zu erläu
tern und sc di® Unionsfreunde für die Mitarbeit an der Verwirk
lichung der gemeinsamen Aufgaben zu gewinnen*

2. In Vorbereitung der Stadtbezirk»-, Kreis- und Bezirkskcnfereazea
* • ' —kommt es darauf an» die Aussprache mit der Bevölkerung, insbe

sondere mit den uns nahestehenden christlichen Mitbürger®, über 
die Grundfragen unserer Politik kontinuierlich weiterzuführen. 
Besonderer Wert ist darauf zu lagen, daß die von unserer Partei 
nominiert©;® Kandidaten für di# Ausschüsse sinnvoll in di® poli
tisch-# r ziehe r is.*, h* Arbeit einbezogem und auf dies* W*ia® gleicht 
zeitig.den christlich®a Bürgern vorgestellt und bekannt gemacht " 
werde». 3

3. Bei der Unterstützung der differenzierten politischen Mas.eeaao- 
beit der Nationalen Front gilt es insbesondere, ein® wirksam® 
Mitarbeit in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise* und "Kom
plementär®, Handwerker und Gewerbetreibende* zu'gewährleist®:*. 
Entsprechend unserem spezifischen Auftrag ist vor allem z i si
chern, daß mit Hilfe unserer Mitglieder die Tätigkeit der Arbeits
gruppen "Christlich® Kreis®1“ die in der neuen Etapp* unserer ge- 
sellschaftlichwJL Entwicklung erforderliche höher» Qualität er- 
reicht.

-  15 -
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4. Mit Unterstützung unserer Freunde in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" und unter maßgeblicher Mitwirkung unserer Vorstände 
gilt es, in den Gemeinden und städtischen Wohnbezirken regelmä
ßig Gespräche zwischen den Orts- bzw. Wohnbezirksausschüssen
der Nationalen Front und den Gerneindekirchenräten bzw«' Kirchen- 
Vorständen durchzuführen, um ihnen im Zusammenhang mit den Grund
fragen unserer Politik die wichtigsten örtlichen Aufgaben zu er
läutern und die Glieder der Korngemeinden für die-tatkräftige 
Mitarbeit an deren Lösung zu' gewinnen«

5. Bei der Weiterführung des Wettbewerbs der Nationalen Front zu 
Ehren des 20« Jahrestages der DDR kommt es besonders darauf an, 
die Wettbewerbsatmosphäre und die vielfältigen Erfahrungen der 
sozialistischen Gemeinschaftsarbeit aus denBetrieben"auf die 
Arbeit in den Wohngebieten zu übertragen. Gleichzeitig wellen 
wir Einfluß darauf nehmen, daß neben hohen Leistungen zur Ver
wirklichung ökonomischer Aufgaben im Wettbewerb der'Städte und 
Gemeinden auch die kulturelle und geistige Entwicklung in den 
Wohngebieten gefördert wird»

III.

Aus der wachsenden Verantwortung unserer Partei ergeben sich zu
gleich höhere Anforderungen auf dem Gebiet der Kaderentwicklung«
Dazu ist insbesondere die Durchsetzung folgender Aufgaben notwendig«
- Qualifizierung der Abgeordneten in den Gemeinden und Kreisen, 

die unserer Partei angeboren; Gewinnung neuer Freunde für*die 
Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen. Bei der Auswahl 
der Freunde ist von den Aufgaben des Perspektivplanes in Terri
torium auszugehen«

- Einleitung von Qualifizierungsmaßnahmen für die in die Ausschüsse 
der Nationalen Front gewählten Freunde, um sie noch besser zur 
Lösung ihrer Aufgaben zu befähigen«

- Ergänzung und Vervollkommnung des Aus- und Weiterbildungssystems 
für die hauptamtlichen Parteifunktionäre, um es den neuen Anfor
derungen anzupassen«

-17-



- Entwicklung einer systematischen kaderpolitischen Arbeit mit 
den Unionsfreunden Studenten, um sie stärker in das Parteileben 
einzubeziehen. Das kann nur am Studienort erfolgen7 Deshalb sind 
Direktstudenten'unmittelbar nach Aufnahme ihres*Studiums der Orts
gruppe zu überweisen, in deren Bereich sich der Wohnsitz während 
der Studienzeit befindet. __

1. Für die OrtsKguppenvorstände ergibt sich daraus die Notwendigkeit,
diese Grundsätze bei der Erarbeitung der Kaderentwicklungspläne ' 
entsprechend den Hinweisen im Abschnitt I>/7. sorgfältig*zu be
rücksichtigen. ' : . . ___

2. Für die Kreisvorstände bedeutet das, sich naoh Kontrolle der Er
füllung der Qualifizierungsmaßnahmen 1968 insbesondere’auf die 
Vervollständigung und Ergänzung des Kaderentwicklungsplanes des 
Kreisvorstandes zu konzentrieren. Schwerpunkt ist dabei’die Qua
lifizierung der Kreis tags ab ge ordne ten,* Stadtverordneten’und. Stadt
bezirksverordne ten sowie der Mitglieder der Räte*der Kreise,Städte 
und Stadtbezirke.

3. Für die Be z irksvors tände ergeben sich daraus folgende vordringli
che Aufgaben!
3.1 Vervollständigung und Ergänzung des Kaderentwicklungsplanes 

des Bezirksvorstandes. Schwerpunkt ist die Qualifizierung 
der Mitglieder der Räte~der Kreise und Städte.

n —

3.2 Maßnahmen zur Erfassung und kaderpolitischen Betreuung der
Studenten, die das Studium 1970 abschließen. ’ -

3.3 Maßnahmen zur Heranbildung und Qualifizierung von Kreissekre- 
tärea der CDU und stellvertretenden Kreissekretären der Na
tionalen Frönt.

4. Für den Hauptvorstand und seine Organe ergeben sich folgende 
Schwerpunktei

4.1 Kaderpolitische Vorbereitung des Kongresses der Nationalen 
Front und des Frauenkongresses

4.2 Ausarbeitung von Richtlinien für die kaderpolitische Arbeit 
mit den leitenden Funktionären der Bezirksverbände und der 
Zentrale.



II« Sitzung das Hauptvorstandes
aa 9* und 10« Dezember 1968

Verlag# Nr« 4-

Brief das Hauptvorstandas an alia Ortsgruppen

Liaba Unionsfreundinnanl 
Liaba Unionsfraunda! /

Aus dar traditionsreichem Stadt Weimar übermittelt Ihnen dar 
Hauptvorstand am Ende eines arbeitsreichen und von Erfolgen er
füllten Jahres seinen herzlichsten Dank für di» vielfältigem 
Initiativ«:», und guten Taten, die Sie in Vorbereitung unser«#
12. Parteitages zu Ehren des bevorstehenden 20. Geburtstages 
unserer Deutschen Demokratischen Republik entwickelt, ausgelöst 
und selbst vollbracht haben. In ihrer Gesamtheit steilem dies« 
Leistungen einen bislang noch'nicht erreichten Beitrag unserer 
Partei zur weiteren allseitigen Stärkung unseres sozialistischen 
Vaterlandes dar. Dafür sind die 375^ Briefe, di# dem Hauptvor
stand aa Vorabend des 12. Parteitages' aus den Ortsgruppen zuge
gangen sind, ein beredter Beweis.
Mit unserem Dank an Sie verbinden wir zugleich die bestem Wümsche 
für das neue Jahr. 1969 wird zu neuen politischen Höhepunkten 
führen und damit große verantwortungsvoll» Aufgabeh stellen. 
Ausgerüstet mit den Aussagen unseres 12. Parteitages und mit 
der von der 9. Tagung des Zentralkomitees der SED gegebenen Weg- 
weisung für di# nächst« Zukunft, werden wir christlichem Demokra
ten weiterhin aktiv und schöpferisch an der Vollendung under«# 
großen, gemeinsamen Werkes, an der Gestaltung des entwickeltem 
gesellschaftlichen System# des Sozialismen in unserer Republik, 
mitarbeiten.
Unser Denkern und Tum ist von Optimisms# und Tatkraft durchdrungen, 
weil wir uns auf dem zwanzigjährigen Weg uns«h»r Republik stet# 
erneut davom überzeugen konnten*
o ln der Nationalem Promt unter Führung der Partei der Arbeiter

klasse haben wir christlichem Demokraten di« gesellschaftliche
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Position gefunden, dis es uns gestattet, di« dem Christen gebo- . 
tan« gesellschaftlich! Mitverantwortung erfolgreish wahrzunehmen« 
Di« Grandlag® für da® vertrauensvolle Mit« inander von Chris tan 
ünd Marxist®:& ist di« gemeinsam« humanistische Vsrantwcrtun*•
In unserer sozialistischen Menschengemeinschaft erfüllt sich 
dar gr.:3<® human ist is 2 h® Gedankt von dar Selb st Verwirklichung 
das Manschex«

0 Dar Wtf dir Deutsch«i Demcfcretischsn Republik ist so erfolgreich, 
weil ihr» Politik konsi ̂ ert von d«r unumstößlichen Tatsache 
ausgehtÄ daß dem Sozialismus in Deutschlasl und in der Welt die 
Zukunft gehört« Das »raögliskk ui,« «im. folgerichtiges Voran- “~ 
schreiten in Übefeinstiaunuag mit dam Gesetzmäßigkeiten ’der' ge- 
aallschaftlishsn Entwisklum*« Wir christlichen Demokraten unter
stütz«! diese auf Frieden, Demokrat!® und Sozialismus'gerichtete 
Politik, weil sie grundsätzHohen Forderungen der christlichen 
Ethik entspricht«

0 Di« Stärkung dar Gemeinschaft der sozialistischen Staaten und 
di« Vertiefung der Freundschaft uni allsaitigen Zusammenarbeit 
mit dar Sowjetunion 1st ständiges Anliegen der Deutschen Demo
kratischen Republik, weil sie darin die Gewähr für die Sicherung 
des Frieden« in Europa und für die Vereitelung aller globalstra
tegischen Pläai des WaltImperialismus, insbesondere der friedens- 
bedrohendeu. Machenschaften der amerikanisch*!, und Bonner Impe
rialisten, sieht« Das ist wirksamer Dienst am Frieden und findet 
deshalb di« ungeteilte Unterstützung'der christlichen Demokraten«

Dies« Zuversicht uni dieses Wissen wellen wir in uns selbst stets 
Wachhalten, aber auch in die Herzen der uns nahestehenden partei
losen Christen, insbesondere in den kirchlichen Kerngemeinden, 
pflanzen, um auch sie für dis entschied®»® Parteinahme und den be— 
wußten Einsatz für di« allseitig® Startes* unseres sozialistischen 
Friede ns st&ates zu gewinnen« Das fördern wir am wirksamsten,’ wenn 
Wir sie durch unser Beispiel Ärspcm®n,
0 im Wettbewerb der Städte und Gemeinden dis gemeinsamen Anstren

gung ea. zu unterstützen, dl® Zentren unserer Städte und Gemein
den bis zum 2Cu Jahrestag unserer Republik sc zu gestalten, daß 
sie ein d«r Bedeutung dies«® Tag®i angemessene* Geburtstagekleid 
trägem* ’ - ■
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o 1b sozialistisch®! Wettbewerb uai durch Anwendung der vielfäl
tigen Ferme! dar sozialistischen Gemeinschaftsarbeit hohe Lei
stung«! zu vollbringeny di« uns helfen, die wissenschaftlich- 
technisch» Revolution s* meistern,,

o sich eine modern« Bildung anzueignen und durch immerwährenden 
Lerneifer sich selbst zu befähigen, Höchstleistungen zu errin- 
g«!ö

o das eigen« kulturell« Niv#s! zu erhöhen und an der Entwicklung 
eines vielfältig«! geistig-kulturellen Lebens im Wohngebiet mit- 
zuarbeiteau

Es kommt nun darauf an« daß ^eder einzelne von uns die gewissenhafte 
Vorbereitung der Jahreshauptversammlung 1969« des Programms zum ört
lichen Volkswirt»chaftsplan und des Kaderentwicklung«plana, die weitere 
Unterstützung der Vorbereitung des Kbngreasea der Nationalen Front 
und des 2« Fraueakoagresaea der DDR sowie di« Weiterführung die 
Leistungsvergleiche unter den nedin Bedingungen als sein ureigenstes 
Anliegen betrachtet uni entsprechend handelt« Der nPlan für die Arbeit 
der CDU bis »um 20„ Jahrestag der DDR” 1st uns dabei Richtschnur und 
Verpflichtung«
Der Hauptvorstaal wendet sich deshalb an alle Mitglieder Ihrer Orts
gruppe« Er ruft sie auf zu neuen Initiativen und Leistungen im Sinne 
der Losung unsere? Jahreshauptversammlungen:
Christliche Demokrat«!H
Bezeugt Eure Lieb« sum Frieden,
Sure Verantwortung für di« Gemeinschaft,
Euren Dienst am Volk«
durch Tat«! für uns«? sozialistische« Vaterlandl

Gerald Gotting 
ParteIvors itzendev



II. Sitzung des HauptvorStandes
am 9./10. Dezember 1968

Vorlage Nr. 5

Betr.: Bildung der Arbeitsgemeinschaften des Hauptvorstandes

I. Gemäß § 11, Ziffer 5 der Satzung werden nachfolgend aufge
führte Arbeitsgemeinschaften gebildet:
1. Arbeitsgemeinschaft "Kirchenfragen"

Vorsitzender: Ufrd. Günter Grewe, Berlin
Mitglied des Präsidiums des Nationalrates 
Mitglied des Präsidiums des Hauptvorstandes

Stellvertretende'Vorsitzende:
Ufrd. Prof. Dr. Hans-Hinrich Jenssen,_Berlin 
Dozent ah der Theologischen Fakultät der 
Humboldt-Universität
Ufrd. Otto Hartmut Fuchs, Berlin 
Chefredakteur des ’’UNION-PRESSEDIENST" 
Vorsitzender des Arbeitsausschusses der 
Berliner Konferenz katholischer Christen 
Mitglied des Hauptvorstandes

2. Arbeitsgemeinschaft "Kultur"
Vorsitzende: Ufrdn. Dr. Käte Nadler, Groden 

Lehrerin
Mitglied des Hauptvorstandes

- 2 -
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Stellvertretende Vorsitzende:
Ufrd... Karl-Bongardt, Berlin 
Stellvertretender Chefredakteur der 
•'Neuen Zeit"
Ufrdn. Ursula Czeczot, Meißen 
Direktorin der Albrechtshurg 
Mitglied der Volkskammer

3. Arbeitsgemeinschaft "Handwerk"
Vorsitzender: Ufrd. Kurt Haupt, Rathenow

PGH-r Vor s i t z en de r
Mitglied des Hauptvorstandes

stellvertretende Vorsitzende:
Ufrd. Friedrich Hagemann, Erfurt
P.GH-V orsitzender
Mitglied des Hauptvorstandes
Ufrd. Siegfried Helbig, Glauchau
PGH-Vorsitzender
Mitglied des Kreisvorstandes

4. Arbeitsgemeinschaft "Betriebe mit staatlicher Beteiligung"
Vorsitzender: Ufrd. Walter Riedel, Dresden

Betriebsleiter und Komplementär 
Mitglied des HauptVorstandes—

Stellvertretende Vorsitzende:
Ufrd. Dr. Herbert Schmidt, Wittenberg 
Betriebsleiter und Komplementär 
Nachfolgekandidat des Hauptvorstandes
Ufrd. Walter Schupp, Cottbus 
Komplementär und Betriebsleiter 
Nachfolgekandidat des Bezirksvorstandes
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5. Arbeitsgemeinschaft “Handel11
Vorsitzender: Ufrd. Paul Thomas, Zwickau

Kommissionshändler 
Mitglied des Hauptvorstandes

Stellvertretende Vorsitzende:
Ufrd. Dr. Norbert Körner, Leipzig 
Stellv. Direktor der Forschungsstelle 
Vertriebsmodelle
Nachfolgekandidat des HauptVorstandes
Ufrd. Lothar Zschommler, Gera 
Stellv. Direktor der IHK 
Mitglied des Bezirksvorstandes

6. Arbeitsgemeinschaft "Landwirtschaft und Nahrungs- *
püterwirtschaft"
Vorsitzender: Ufrd. Prof. Dr. Heinz Höhrer, Insel Riems 

Präsident des Löffler-Instituts 
Mitglied des Hauptvorstandes~

Stellvertretende Vorsitzende:
Ufrd. Siegfried Löffler, Selka 
LPG-Vorsitzender
Mitglied des Rates für Landwirtschaft 
und Nahrungsgüterwirtschaft der DDR 
Mitglied des HauptvorStandes
Ufrd. Dr. Hans-Manfred Thurm, Jena 
Direktor des Lehr- und Versuchsgutes 
Mitglied der Volkskammer

7. Arbeitsgemeinschaft "Volksbildung"
Vorsitzender: Ufrd. Eberhard Sandberg, Ludwigslust 

Lehrer und Kreisfachberater 
Mitglied des HauptvorStandes

- 3 -
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Stellvertretende Vorsitzende:
Ufrdn. Johanna Breitköpf, Leipzig 
stellv. Schuldirektorin
Ufrd. Gerhard Lange, Leipzig 
Sonderschuldirektor 
Mitglied der Volkskammer

8. Arbeitsgemeinschaft "Gesundheitswesen"
Vorsitzender: Ufrd. Dr. Gerhard Fickel, Weißeneck 

Chefarzt
Mitglied des HauptVorstandes

Stellvertretende Vorsitzende:
Ufrd. Df. Wolfgang Ranft, Auerbach 
Chefarzt - -
Mitglied des Hauptvorstandes

Ufrd. Dr. Herbert Landmann, Berlin
Chefarzt - 17.1 .... ... . ......  ..
Mitglied der Stadtverordnetenversammlung II.

II. Das Sekretariat des HauptvorStandes wird beauftragt, die 
Mitglieder der Arbeitsgemeinschaften zu berufen und eine 
Arbeits- und Geschäftsordnung für die Arbeitsgemeinschaften 
zu erlassen.



II. Sitzung des Hauptvorstandes
am 9« und 10. Dezember 1968

Vorlage Hr. 6

Weihnachtsgruß des Hauptvorstandes

Die verheißungsvolle Weihnachtsbotschaft "Ehre sei Gott in der 
Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen” 
mahnt uns wie in allen Jahren auch in diesen Tagen daran, daß 
für uns Christen verpflichtendes Gebot ist, Frieden zu stiften 
und für eine gesellschaftliche Ordnung zu wirken, in der die 
Menschlichkeit gesichert ist.

Auf unserem 12. Parteitag in Erfurt haben wir bekannt» Den 
Frieden zu erhalten und zu festigen, die humanistische Ordnung 
des Sozialismus in unserer Republik ausbauen, sie für die ganze 
Nation gewinnen zu helfen, - darin liegen Verantwortung und Ver
pflichtung der christlichen Demokraten,

Durch unsere aktive und schöpferische Mitarbeit bei der Ge
staltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozia
lismus verwirklichen wir diesen Auftrag. Im Blick auf den 20. 
Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik 
setzen wir unsere ganze Kraft dafür ein, daß wir noch ergeb
nisreicher zur weiteren Stärkung unseres sozialistischen Staates 
deutscher Nation und damit zur Sicherung des Friedens beitragene

Noch sind Frieden und Glück der Menschen in vielen Teilen der 
Welt durch die imperialistische Politik bedroht, noch werden 
in Vietnam täglich unschuldige Männer, Frauen und Kinder Opfer 
der barbarischen Aggression der USA.

•2‘
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In diesen weihnachtlichen Stunden gilt ihnen und allen 
Menschen guten Willens, die mit uns gemeinsam für Frieden 
und Gerechtigkeit auf Erden kämpfen, unser Gruß und unsere 
tiefe Solidarität»
Der Hauptvorstand wünscht allen Freunden in Nah und Fern 
ein frohes gesegnetes Christfest.

Der Hauptvorstand
der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands



II« Sitzung des Hauptvorstandes
am 9. und 10. Dezember 1968

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

1• Eröffnung und Begrüßung

2« Beschluß über die Geschäftsordnung 
des Hauptvorstandes und 
Wahl der Redaktionskommission

3. Bericht des Präsidiums Ufrd. Sefrin

Aussprache

5. Zusammenfassung der Aussprache Ufrd. Kalb

6. Beschlußfassung

7. Schlußwort

/



IX. Sitzung des Hauptvorstandes
am 9* und 10. Dezember 1968

Z e i t p l a n

Montag, den 9 . 12. 1968
11.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung
11.10 Uhr Beschluß über die Geschäftsordnung des 

HauptVorstandes und Wahl der Redaktions
kommission

11.4$ Uhr Bericht des Präsidiums
12.45 Uhr Mittagspause
14.00 Uhr Aussprache
15.30 Uhr Pause
16.00 Uhr Aussprache
17.30 Uhr Abschluß des 1. Beratungstages
18,00 Uhr Abendessen
19.30 Uhr Vorweihnachtliche Feierstunde

Dienstag« den

/

10. 12. 1968

9.00 Uhr Fortsetzung der Aussprache
11.00 Uhr Pause
11.30 Uhr Aussprache
12.00 Uhr Zusammenfassung der Aussprache
12.30 Uhr Bericht der Redaktionskommission 

und Beschlußfassung
12 »45 Uta? Schlußwort


