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1.  T a g

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Lie III. Tagung des Hauptvorstandes der Christlich-Demokratischen 
Union Deutschlands ist eröffnet. Mit der Einladung haben Sie 
zugleich die Tagesordnung erhalten» Gibt es zur Tagesordnung noch 
irgandwelche Bemerkungen? - Das ist nicht der Fall. So ist die 
Tagesordnung beschlossen.

In Ihren Unterlagen haben Sie gleichzeitig den Zeitplan. Gibt es 
dazu Bemerkungen? - Dann sind wir bemüht, nach diesem Zeitplan 
zu verfahren.

Gestatten Sie mir einige einleitende Bemerkungen:
Unsere III. Hauptvorstandssitzung findet in einer Zeit statt, 
in der die Bürger der Deutschen Demokratischen Republik nach dem 
Kongreß der Nationalen Front des ÜDemokratisehen Deutschland mit 
verstärkstem Elan in Stadt und Land den 20. Jahrestag der Gründung 
unseres sozialistischen Staates deutscher Nation vielseitig und 
vielfältig vorbereiten. Diese Zeit steht, außenpolitisch gesehen, 
im Zeichen des Budapester Appells an alle europäischen Länder, 
mit dem die Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages eine neue 
Friedensinitiative ergriffen haben, die nicht nur bei den 
Völkern Europas, sondern weithin in der Welt ein millionenfaches 
freudiges und zustimmendes Echo gefunden hat.

Das Präsidium des Hauptvorstandes hat in seiner Sitzung vom 
1. April 1969 die große Bedeutng des Kongresses der Nationalen 
Front gewürdigt und dabei festgestellt, daß dieser Kongreß zum 
Forum des Volkes der Deutschen Demokratischen Republik wurde, 
den hohen Stand der Entwicklung unserer sozialistischen Menschen
gemeinschaft widerspiegelte und den entschlossenen Willen der 
Bürger unserer Republik bekundete, in gemeinsamer Arbeit unter 
der Führung der Partei der Arbeiterklasse alle die Aufgaben zu 
lösen, die uns im letzten Drittel unseres Jahrhunderts gestellt 
sind.
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Auf unserer Hauptvorstandssitzung heute und morgen wollen wir 
darüber beraten, wie wir christlichen Demokraten im Blick auf 
den 20. Jahrestag der Deutschen Demokratischen Republik mit
helfen werden, die Ergebnisse des Kongresses der Nationalen 
Front in die Tat umzusetzen, wie wir mit unseren Taten und unse
ren Überlegungen dazu beitragen, den Geburtstagstisch -unserer 
Republik reich zu dekken.

In der Entschließung des Kongresses wird erklärt, daß der Haupt
auftrag der Nationalen Front darin besteht, alle Bürger für die 
Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik zu gewinnen und 
die Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft weiter- 
zuführen. Das bedeutet für unsere Partei, daß wir unserer 
spezifischen Aufgabe entsprechen, vor allem mit den christlichen 
Bevölkerungskreisen und unter ihnen besonders mit den Pfarrern 
und den Gliedern der Kerngemeinden über die Ergebnisse des 
Kongresses der Nationalen Front sprechen und sie von der Rich
tigkeit und Notwendigkeit ihrer aktiven und schöpferischen Mit
arbeit bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus in unserer Republik überzeugen. Je mehr 
wir dabei das staatsbürgerliche Bewußtsein kirchlicher Amts
träger durch wirkungsvolle politische Überzeugungsarbeit fördern, 
desto eindeutiger werden sich alle kirchenleitenden Kreise in 
unserer Republik auch für die Friedenspolitik der Deutschen 
Demokratischen Republik einsetzen.

Die verantwortlichen Männer der Kirchen in unserem Staat sind 
gut beraten, wenn sie als Ausgangspunkt die Erkenntnis nehmen, 
daß die Abkehr der evangelischen Kirchen in unserer Republik 
von den mit der NATO verbundenen westdeutschen Kirchen durchaus 
nicht nur ein Juristisches Problem ist, sondern vor allem ge
sellschaftliche Konsequenzen aus der Yerfassungswirklichkeit 
unserer sozialistischen Republik zu ziehen verlangt. Erst dann, 
wenn unsere Kirchen - worauf ich bereits auf unserer Tagung in 
Halle am 10. Februar dieses Jahres hinweies - die innere Voll
macht gewinnen, für Christen zu wirken, die als Bürger unserer



!

Republik, als Glieder der sozialistischen Menschengemeinschaft 
ihren Dienst am Nächsten und ihren Friedensauftrag ausrichten 
wollen.

Die Laddessynoden, auf denen gegenwärtig auch die Frage der 
Unabhängigkeit und Selbständigkeit der evangelischen Kirchen in 
der Deutschen Demokratischen Republik beraten wird, tragen daher 
eine hohe Verantwortung. Sie müssen sich darüber klar sein, daß 
jedes Festhalten an sogenannten gesamtdeutschen Bindungen, wie 
auch immer sie motiviert wurden, unweigerlich jenen Vertretern 
der westdeutschen Militärkirche in die Hände arbeiten würde, die 
unter der Losung "Einheit Uber die politischen Grenzen hinweg" 
ganz im Sinne der Bonner "neuen Ostpolitik" auch künftig in die 
Kirchen der Deutschen Demokratischen Republik hineinregieren 
möchten und diese mißbrauchen wollen. Das aber können die an der 
Sicherung des Friedens in Europa interessierten christlichen 
Bürger weder der Deutschen Demokratischen Republik noch der 
westdeutschen Bundesrepublik dulden.

Wir werden deshalb gerade auch in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" der Nationalen Front alles tun, damit die Kirchen 
in unserer Republik auf der Grundlage der Verfassung in ihren 
Bemühungen um Unabhängigkeit und Selbständigkeit den Weg be
schreiten, der dem Wollen und Handeln der christlichen Bürger 
entspricht, weil er allein ihnen die Möglichkeit gibt, die 
vertrauensvollen Beziehungen der Kirchen zu unserem sozialisti
schen Staat weiter zu verbessern und die humanistische Gemein
schaft aller Bürger zum Nutzen des Ganzen mitzugestalten.

Evangelische Bischöfe, wie Landesbischof Dr. Mitzenheim, Bischof 
Dr. Krummacher und Landesbischof Dr. Dr. Beste, haben in diesen 
Wochen den Budapester Appell begrüßt und erklärt, daß^dieser 
Appell auch den Interessen der Christen entspricht, ifiäm Frieden 
und Sicherheit^ für alle Völker von entscheidender Bedeutung 
seien. Der Ruf aus Budapest hat erneut bewiesen, daß alle Taten
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und Bemühungen der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages 
auf echte Sicherheit und dauerhaften Frieden in Europa gerichtet 
sind. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es aber des ent
schlossenen gemeinsamen Kampfes aller humanistisehen Kräfte, 
ihrer tatkräftigen Unterstützung des Weges, der in Budapest 
gewiesen wurde.

Deshalb hat das Präsidium unseres Hauptvorstandes alle einfluß
reichen christlichen Persönlichkeiten in West-, Kord- und Süd- 
europa gerufen, ihre Stimme zu erheben und sich dafür einzu
setzen, daß Entspannung, Verständigung und gesamteuropäische 
Zusammenarbeit Platz greifen können. Die in Budapest vorgeschla
gene Einberufung einer gesamteuropäischen Sicherheitskonferenz 
steht, nachdrücklich unterstützt von den friedliebenden Menschen 
aller Völker Europas, auf der Tagesordnung. Sie ist nicht mehr 
vom Tisch zu wischen. Keine Regierung kann mehr achtlos an dieser 
wichtigen Frage vorübergehen.

Sie stand auch über der NATO-Tagung in der vorigen Woche in 
Washington, wo sich die Vertreter der 15 Staaten dieser militä
risch-politischen Pakt-Organisation anläßlich des 20jährigen 
Bestehens der NATO versammelt hatten. Aber - wie bekannt - haben 
sie auf diese wichtige Forderung keine Antwort gegeben, Diese 
beiden Jahrzehnte waren ein einziger Beweis dafür, daß die Grün
dung dieser Pakt-Organisation auf Lug und Trug aufgebaut war 
und ihr Wirken genau dem Gegenteil von dem entsprach, was ihre 
Begründer tun zu wollen einst Vorgaben. Die angebliche Gefahr 
aus dem Osten ist niemals akut geworden. Sehr richtig schrieb 
dazu die Londoner "Times" - und ich zitiere/ -: "Seit 20 Jahren 
wartet die NATO auf den russischen Angriff, der nicht erfolgte, 
den niemand in Moskau plant und mit dem sie - das ist beinahe 
mit Sicherheit zu sagen - auf gar keinen Fall fertig werden 
könnte."
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Die Teilnehmer der NATO werden von niemandem bedrpht- Deshalb 
kommen sie auch gar nicht erst in die Lage, sich verteidigen 
zu müssen. Dieser Militärblock war nie ein Verteidigungsbünd
nis und ist es heute genau so wenig. In den 20 Jahren ihres 
Bestehens hat die NATO tausendfach ihren aggressiven Charak
ter bewiesen, war sie stets eine Quelle der Kriegsgefahr in 
der Welt, waren alle ihre Anstrengungen, insbesondere durch 
die Initiativen der westdeutschen Regierung, immer darauf ge
richtet, Spannungen zu erzeugen und zu schüren sowei »ine 
friedliche Lösung aktueller internationaler Probleme zu ver
hindern.«

Sie war und ist die Stütze aller reaktionären Kräfte Europas.
Von ihr kommt die Restaturation des westdeutschen Militaris
mus und Revanchismus, die heute wiederum den Hauptgefahren- 
herd für den Frieden in Europa bilden, was auch in dem 
Kommi&que über die gemeinsame Beratung der Delegationen des 
Zentralkomitees der SED und des Zentralkomitees der Polnischen 
Vereinigten Arbeiterparteien am 10. und11. April 1969 in Berlin 
mit aller Deutlichkeit festgestellt wurde. Kein Wunder also, 
daß die westdeutschen Imperialisten alles tun, um die NATO 
zu erhalten; denn noch immer hoffen sie, mit deren Hilfe 
die Er^gbniöse des 2. Weltkrieges zu revidieren, den Status 
quo in Europa zu ihren Gunsten verändern zu können. Sollte 
die in Budapest vorgeschlagene S europäische Sicherheitskonferenz 
zustande kommen, würden diese Illusionen natürlich endgültig 
zerplatzen.

Den Budapester Appell direkt abzulehnen, wagen die Herren 
in Bonn angesichts des positiven Widerhalls des Appells bei 
den Völkern Europas allerdings nicht. Deshalb schlagen sie 
den indirekten Weg ein, indem sie eine ablehnende Haltung 
gegenüber einer Anerkennung der Deutschen Demokratischen Re
publik, die in dem Budapester Dokument als eine der Hauptvor_ 
aussetzungen für die Sicherheit in Europa bezeichnet wird, 
noch und noch hervorkehren, immer neue, durchsichtige Argumente 
für deren Rechtfertigung ersinnen, die aggressive revanchistische 
Alleinvertretungsanmaßung weiter verschärfen und die westdeutsche 
Bundesrepublik, wie es so schön heil/ß, zum Modell für Deutschland
erklären.
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Die Rechnung der Kiesinger, Barzel, Strauß, Brandt und Wehner 
geht aber nicht auf. Die© Stimmen, die mit dieser Politik nicht 
einverstanden sind, mehren sich von Tag zu Tag. Die Anerkennungs
partei in Westdeutschland erhält ständig Zuwachs.

Das Nein der CDU/CSU-Führung in der Präge der Anerkennung der 
Deutschen Demokratischen Republik bezeichnete die "Braunschweiger 
Zeitung" dieser Tage als "Ausdruck eines sterilen dogmatischen 
Denkens, das wenig politisch und auf keinen Pall diplomatisch 
ist;«

In einem Interview in der "Hamburger Morgenpost" antwartete 
der Schleswigholsteinische Sozialdemokrat Steffen auf die Präge, 
ob er fürchte, daß die Anerkennung der Deutschen Demokratischen 
Republik Wählerstimmen kosten könne: "Das glaube ich nicht, weil 
die Unterhaltungen mit dem bekannten ’Mann auf der Straße' mir 
zeigen, daß er durchaus nüchtern die Lage und die Bedingungen 
und Möglichkeiten der deutschen Politik sieht, sehr viel 
nüchterner als viele jPaa?*ei$olitiker und Propagandisten und 
auch Journalisten glauben."

Wie man weiter aus westdeutschen Quellen erfährt, unternimmt 
gegenwärtig das Parteipräsidium der Sozialdemokratischen Partei 
hinter den Kulissen der Parteiadministration angestrengte Ver
suche, auf dem kommenden Parteitag eine Debatte über die Aner
kennung der Deutschen Demokratischen Republik zu verhindern.

Als ausgesprochen unbequem empfinde# man in der Sozialdemokrati
schen Führung die Aktivitäten der Freien Demokraten in der Aner
kennungsfrag e. Dem können wir nur hinzufügen, daß Stimmen der 
Vernunft in Bonn noch nie gern gehört wurden, daß sie seit 
über 20 Jahren totgeschrieen oder mit Gewalt unterdrückt werden, 
und daß es wahrlich an der Zeit ist, daß diese Stimmen sich 
endlich durchzusetzen vermögen.

In seiner bedeutsamen Rede auf dem Kongreß der Nationalen Front 
hat der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik, Walter Ulbricht, der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß
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der Appell der Warschauer Vertragsstaaten dazu beiträgt, 
die Initiative aller friedliebenden und demokratischen Kräfte 
in Westdeutschland zu fördern, damit unser oberster Grundsatz, 
alles zu tun, damit nie wieder von deutschem Boden ein Krieg 
ausgeht, gewährleistet wird, daß das Volk der Deutschen Demo
kratischen Republik und das Volk der westdeutschen Bundesre
publik in Frieden leben können, und daß es gelingt, auf dem 
Wege der europäischen Sicherheit den Frieden zu festigen^ 
und die Freundschaft zwischen den Völkern zu entwickeln.

In diesem Sinne, liebe Freunde, unterstützen wir christlichen 
Demokraten die Verwirklichung des Budapester Appells, stärken 
wir mit all unseren Kräften unsere Deutsche Demokratische 
Republik als eine feste Bastion des Friedens und der Sicher
heit in Europa. Wir wissen dabei, daß wir mit jedem Tag durch 
den Fleiß unserer Wekktätigen die Lage weiter zu Gunsten des 
Friedens und der sozialistischen Zukunft unserer ganzen deut
schen Nation verändern.

Ich danke Ihnen !

(Beifall)

Wir sitzen unsere Arbeit auf der Grundlage unserer Tagesordnung 
fort.

Das Wort zum Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes der CDU 
hat unser Freund Günther Grewe.

Unionsfreund Günther G r e w e ;

(Bericht liegt schriftlich vor)

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

Ich danke Unionsfreund Grewe für seinen Bericht. Damit ist 
die Grundlage auch für die Diskussion gegeben, und ich bitte 
alle Freunde, die sich zu Wort melden wollen, das während der 
Mittagspause hier anzuzeigen.

Fünf Mitglieder des Präsidiums des Hauptvorstandes haben sich 
aus unterschiedlichen Gründen (Kur, Auslandsreise und Betreuung 
ausländischer Freunde) entschuldigen müssen, an unserer Tagung 
teilzunehmen.

Wir treten jetzt in die Mittagspause ein und setzen unsere Be
ratung um 14.30 Uhr fort. Ich wünsche allen einen recht guten 
Appetit.

M i t t a g s p a u s e  

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Liebe Freunde!
Wir setzen die Beratung fort. Als erster spricht Ufrd. Prof. 
Dr. Trebs. Ihm folgt Ufrdn. Dr. Krautzig.
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Unionsfreund Prof. Dr. T r e b s :
Liebe Unionsfreunde!
Im Gründungaufruf unserer Partei vom 26. Juni "194-5 stehen die 
Worte:
"Das furchtbare Ausmaß von Unrecht, das die Hitherzeit gebracht 
hat, verpflichtet, die Schuldigen und ihre Helfershelfer unnach
sichtig, in strenger Gerichtigkeit ... zur Rechenschaft zu ziehen.

Diese Erkenntnis christlicher Persönlichkeiten, die nach der be
dingungslosen Kapitulation der Hitlerarmee politische Verant
wortung übernahmen, um gemeinsam mit anderen Antifaschisten und 
Demokraten die materiellen und geistigen Trümmer zu beseitigen 
und den Neuaufbau in Gang zu setzen, stimmte völlig überein mit 
der Überzeugung, wie sie die Parteien der Arbeiterklasse und die 
übrigen antifaschistisch-demokratischen Gruppierungen vertraten, 
aus denen die Pioniere der ersten Stunde hervorgingen.

Die Verfolgung und Bestrafung der Na£zi- und Kriegsverbrechen 
war nicht nur eines der erklärten Ziele der Anti-Hitler-Koalition, 
sondern auch des antifaschistisch-demokratischen Blocks. Die 
Einheit aller demokratischen Kräfte war auch deshalb nötig, um 
die Wiederherstellung der Gerichtigkeit zu garantieren, nachdem 
mit dem Nazireich ein System zerschlagen worden war, das nur 
als ein staatlich organisierter Banditismus geaaaa bezeichnet 
werden kann.

In der Erklärung der Einheitsfront der antifaschistischen Par
teien vom 12. August 194-5 kehrt die Verpflichtung aus dem Grün
dungsaufruf der Sache nach wieder.

Als ein Hauptpunkt wurde aufgeführt:
"In dieser Einheit liegt die Gewähr, daß der Nazismus mit allen 
seinen Wurzeln ausgerottet wird, die unerhörten Verbrechen gegen 
unser Volk und gegen andere Völker ihre Sühne finden und Deutsch
land einer demokratischen Erneuerung entgegengeführt wird."In der 
DDR wurde, im Ergebnis der Bündnispolitik, diese feierliche Ver
sicherung verwirklicht.
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Den. aktuellen Anlaß, um an diese Aussagen zu erinnern, bietet 
die Tatsache, daß vom 25. bis zum 29. März dieses Jahres in 
Moskau eine ’’Internationale Konferenz zu Fragen der Verfolgung 
von Naziverbrechern” stattfand. Als Mitglied der CDD-Fraktion 
unserer Volkskammer und ihres Außenpolitischen Ausschusses war 
ich Angehöriger der DDR-Delegation. Sie haben über die Konferenz 
bereits in der ’’Neuen Zeit” gelesen. Ich möchte da^, was schon 
in den Zeitungen stand, als bekannt voraussetzen.

Mir wurde in Moskau Gelegenheit geboten, einige Erfahrungen vor
zutragen, die im Hinblick auf das Thema der Sühne für nazisti
sche Bluttaten in der Arbeit mit kirchlichen Persönlichkeiten, 
auch solchen der westdeutschen Bundesrepublik und des Auslandes, 
gemacht wurden. Ausgangspunkt war dabei für mich, daß auf dem 
unlängst stattgefundenen Nationalkongreß Walter Uiricht und 
Bischof D. Mitzenheim die Feststellung in bezug auf das Ver
hältnis von Marxisten und Christen erneut bekräftigten: ’’Die 
gemeinsame humanistische Verantwortung verbindet uns alle.”

Diese humanistische Verantwortung verpflichtet, nicht zuzulassen, 
daß auf dem Wege einer Generalamnestie und Rehabilitierung für 
Naziverbrecher ehemalige Mörder und Mordgehilfen im Dienste Hit
lers und Himmlers in noch größerem Maße, als das ohnehin schon 
der Fall ist, ’’wiederverwendungsfähig” werden für die Inter
essen der heutigen Revanche-, Expansions- und Aggressionspolitik 
des westdeutschen Imperialismus.

Auch die Christen sind durch den Moskauer Appell aufgerufen, 
mit dazu beizutragen, daß die herrschenden Kreise in Bonn ge
zwungen werden, sich der UNO-Konvention über die Nicht-Anwend
barkeit der Verjährung für Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit unterzuordnen, der völkerrechtlich verbind
lichen, internationalen Pflicht der wirklichen Ahndung der fa
schistischen Untaten nachzukommen und auf die Absicht, am 31• 12. 
1969 eine Verjährung eintreten zu lassen, zu verzichten.

10 a
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Freiwillig, das beweisen die Erklärungen viela? Bonner Politiker 
und die bisherige Erfahrung, werden die maßgebenden Kreise in 
der Bundesrepublik das nicht tun. Der Druck der öffentlichen 
Meinung der Welt, die Mobilisierung des Weltgewissens, muß sie 
dazu bringen. Hier können und hier sollten sich meines Erachtens 
die humanistischen und demokratisch empfindenden Christen mit 
mit einschalten. Wahrscheinlich gibt es Möglichkeiten, sogar 
einige institutioneile Kirchen mit in Bewegung zu bringen.
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zum Beispiel konnten die Kirchen in der DüR und in der Bundesre
publik auf ihre eigenen Äußerungen aus den Jahren 194-5/46 hinge
wiesen werden, uamals sprach man auch in den evangelischen Landes
kirchen die Überzeugung aus, daß eine - ich zitiere - " selbst; ver- 
siänuiiuae Aburteilung von Straftaten" erfolgen werde.“Bin Gremium 
von Kirchenführern stellte fest: "Die“Kirche ist der Ansicht, daß 
jeder, der ein Verbrechen im Zusammenhang mit der nationalsozia
listischen Herrschaft begangen hat, bestraft werden muß".

Daß auf diese Weise zugleich die faschistische Ideologie und ihre 
antihumanistische Kagrawifräfc Mentalität zum Ausdruck gebracht wurde 
mit der Forderung! Es ist möglich, daß verantwortliche Teilnahme 
an Verbrachen ihre Strafe findet und daß aus unserem Volk der ver
kehrte Geist der vergangenen Zeit ausgetrieben wird.

Für den Bereich der westdeutschen Bundesrepublik sah sich der Rat 
der Evangelischen Kirche im Jahre 1964 veranlaßt, die Veröffent
lichung einer Dokumentation des Journalisten Reinhard Henkys zu 
fördern und zu subventionieren, in der unter dem Titel: " Die 
nationalsozialistischen Gewaltverbrechen - Geschichte und Gericht" 
der unbefriedigende Stand der Verfolgung und Bestrafung dieser 
Greueltaten nachgewiesen wurde, der übrigens heute nicht wesent
lich weiter ist.

Mit dem juristischen Teil dieses Buches kann man keinesfalls ein
verstanden sein. Denn er betrachtet, in Übereinstimmung mit der 
westdeutschen Rechtslehre und Justizpraxis, die Bestimmungen des 
Völkerrechts, wie sie in den Deklarationen der Anti-Hit ler- 
Koalition, den Statuten des Nürnberger Gerichtshofes und einigen 
Grunddokumenten der UNO zum Ausdruck kommen, nicht als maßgeblich. 
Dennoch wirkte hauptsächlich der Fakten-Teil dieser Dokumentation 
mit, eine Situation zu schaffen, daß die Bonner Regierung ihre 
ursprüngliche Absicht, Naziverbrechen bereits am 8. Mai 1965 
verjähren zu lassen, nicht verwirklichen konnte*

Damals, im Jahre 1965, hat gewissermaßen eine erste Schlacht 
gegen die Straffreiheit von Nazimördern stattgefunden und mit
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einer Niederlage für die Begünstiger des Neonazismus in der Bun
desrepublik geendet. Die damaligen Erfahrungen können uns nach 
meiner Meinung anregen, wie erneut wirkungsvolle Aktionen ausge
löst werden können.

Ich möchte daran erinnern, daß bereits Ende 1964 Bischof Mitzenheim, 
in sachlicher Wiederaufnahme der früheren kirchlichen Erklärungen, 
die Verjährungsabsicht Bonns verurteilte. Auch Direktor Gerhard 
Brennecke, damals Vertreter der DDR - Kirchen im Zentralausschuß 
des Weltkirchenrates, schrieb damals, daß es für eine solche 
"Bilanz des Grauens" keine Verjährung geben könne. Zugleich be
stätigte Brennecke, daß die Dokumentation "nicht für den Bereich 
der Deutschen Demokratischen Republik gilt; Die strafrechtlichen 
Fragen, so schwierig sie im einzelnen sein mögen, haben hier ihre 
überzeugende Beantwortung gefunden".

Eine sehr effektive Wirksamkeit entfaltete damals unser Zentral
organ "Neue Zeit". Es gab viele Stimmen in Westdeutschland, im 
sozialistischen ünd kapitalistischen Ausland, die aus dem kirch
lichen Raum heraus gegen Straffreiheit und Rehabilitierung für 
die nazistischen Schreibtischmörder und Henker laut wurden.
Doch ihre eigentliche Resonanz erhielten sie in erheblichem Maße 
dadurch, daß sie durch unser Zentralorgan einer breiteren Öffent
lichkeit vernehmbar gemacht wurden, als sie sonst hätten er
reichen können.

Die breite Front, die es damals gab, umfaßte Präses Wilm und 
Romano Guardini, den Warschauer Kardinal Wyschinski und 
Professor Rasker aus Holland, eine repräsentative Tagung der 
tschechoslowakischen katholischen Priester und westeuropäische 
Pfarrer, die in Nazi-KZ*s geworfen worden waren, um nur einige 
zu nennen.

Die Welle der Ablehnung der Bonner Verjährungsabsichten in den 
Kirchen ganz Europas fand ihren konzentriertesten und eindrucks
vollsten Ausdruck auf dem Boden der DDR. Der internationale
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Charakter dieser Ablehnung in den christlichen Bevölkerungsteilen 
der Lander iüuropas wurde demonstriert, als H50 christliche und 
jüdische Persönlichkeiten aus elf europäischen Ländern vom 
Terrain des ehemaligen Konzentrationalagers eine ‘'Mahnung aus 
Buchenwald" ausgehen ließen.

Diese Gelegenheit vereinte religiöse Menschen aus Belgien, 
der CSSR, Frankreich, Holland, Italien, Oesterreich, Polen, 
der Sowjetunion, Ungarn, der DDB und der Bundesrepublik.
Gemeinsam Unterzeichneten die Teilnehmer einen Protest gegen die 
Begünstigung der Naziverbrecher, die im Gegensatz zum inter
national gültigen Hecht steht.

Liebe Freunde!

Ich kann berichten, daß die Erwähnung dieser und ähnlicher Fakten 
die ungeteilte Aufmerksamkeit und den einmütigen Beifall der 
Moskauer Konferenz fand. Auf diese Weise wurde das Bild vervoll
ständigt, daß in der DDE die unheilvolle Nazivergangenheit 
radikal bewältigt wurde und daß die Völker, die die Schrecken 
des Faschismus erlebt haben und mit Hecht den Neonazismus in der 
Bundesrepublik fürchten, auf die DDh als ein neues, humanistisches 
Deutschland schauen können, das allen internationalen Rechts
verpflichtungen voll nachgekommen ist.

Ich danke Ihnen.

( B e i f a l l ;

14 -
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat nun Unionsfreundin Dr. Rosemarie Krautzig. ihr 
folgt Unionsfreund Fahl.

Unionsfreundin Dr* Rosemarie ü r a u t z i g :

Liebe Unionsfreundinnen ! Liebe Unionsfreunde ! 
im RO. Jahr des Bestehens unserer Republik wurde vom Staatsrat 
- übrigens erst vor wenigen Tagen - der Beschluß über die Weiter- 
führung der 3* Hochschulreform und die Entwicklung des Hochschul
wesens bis zum Jahre 1975 gefaßt.

Bereits im Titel dieses Beschlusses fällt auf, daß die 3* Hoch
schulreform und die Entwicklung des Hochschulwesens nicht zeitlich 
begrenzt sind; d.h*, es gibt keinen endgültigen Abschluß in der 
Umgestaltung ünd Entwicklung der Universitäten und Hochschulen, 
sondern es wird damit gezeigt, daß ständig alle neuen Erkenntnisse 
in die Gestaltung einfließen müssen, und dan die Arbeit an den 
Hochschulen keinen Stillstand duldet, sondern vielmehr eine stän
dige Verbesserung durch die neuesten Erkenntnisse fordert.

nie 3* Hochschulreform ist einer Revolution im Rahmen des Hoch
schul- und Universitätswesens gleichzusebzen, einer Revolution, 
die eine grundlegende Umwälzung im Leben der Hochschulen ist*
Das heißt, die Beseitigung überlebter Formen und die Errichtung 
einer Höheren gesellschaftlichen Formation an den Hochschulen 
und Universitäten bedeutet.

- 15
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Der Charakter einer Revolution wird bestimmt durch die histori
schen Aufgaben und ihre Triebkräfte, durch die Klassen, die sie 
tragen, und deren Reifegrade

"In der DDR beruhen die gesellschaftliche Funktion, Zielstellung 
und Organisation der Wissenschaft auf den sozialistischen Pro
duktionsverhältnissen", heißt es in der Präambel dieses Be
schlusses, Und weiter: "Die politische Grundlage der erfolgrei- 
chen Entwicklung unseres sozialistischen Hochschulwesens waren 
und sind das enge Bündnis der Arbeiterklasse und der Intelli
genz und die Verwirlflihhung der führenden Rolle der Arbeiterklasse 
und ihrer marxistisch-leninistischen Partei."

Es zeigte und zeigt sich also, daß diese revolutionäre Umge
staltung der Hochschulen nicht eine Angelegenheit der Hochschulen 
und ihrer Angehörigen allein ist, sondern vielmehr - wie in den 
letzten gesellschaftlichen Ereignissen, insbesondere auf dem 
Kongreß der Nationalen Front, zum Ausdruck kam - eine Sache aller 
Schichten unserer Gesellschaft mit unterschiedlicher sozialer 
Herkunft und weltanschaulichen Auffassungen. Die grundlegende 
Umgestaltung der Hochschulen und Universitäten ist nicht nur 
eine Frage der Veränderung der äußeren Struktur der Fachrichtun
gen, sondern auch der Methoden und des Inhalts der Forschung,
Lehre und Ausbildung. Sie betrifft nicht nur die Studenten und 
Hochschulangehörigen selbst, sondern alle Menschen in unserer 
Republik direkt oder indirekt.

Jeder Teil der Ausbildung an den Hochschulen für sich genommen, 
sowohl Forschung als auch Lehre,und deren Änderungen umfassen 
eine Vielzahl von Problemen, und trotzdem ist eine isolierte 
Betrachtung und Lösung der einzelnen Teilgebiete nicht möglich.
Die Lösung der Aufgaben ist nur im Zusammenhang und im Zusammen
wirken der beiden Teilsysteme Ausbildung und Forschung zu errei
chen.

Das gesamte Hochschulwesen ist im kybernetischen Sinn ein offenes
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System, das durch eine Vielzahl von in-puts und out-puts 
stimuliert wird, die ein System aktiver Elemente besitzt^.

"Die Stabilität eines Systems und die Ergodizität seines Ent
wicklungsprozesses resultieren aus der Verhaltensweise der 
Elemente eines Systems und ihrer Kopplungen, das heißt aus der 
Struktur des Systems!” sagte Oskar lange in seinr Schrift 
“Ganzheit und Entwicklung in kybernetischer Sicht”,

Die Struktur des Hochschulwesens, das heißt sein Aufbau, die 
innere Gliederung muß unter zwei Aspekten gesehen werden:
1c die Gliederung der Hochschulen und Universitäten selbst -

ich meine damit die strukturelle Gliederung in Sektionen usw, - 
und

2. die inhaltliche Gestaltung der zuerst genannten äußeren 
Struktur,

Beide Gliederungspunkte werden dadurch bestimmt, daß die 
Wissenschaft immer mehr zur Hauptproduktivkraft wird und damit 
einen integrierenden Bestandteil des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus bildet® Eine Einschätzung des 
Standes der Durchführung der 3. Hochschulreform zeigt, daß die 
erstgenannte Aufgabe - die äußere Struktur, die Bildung von 
Sektionen - im wesentlichen als zunächst abgeschlossen angesehen 
werden kann. Die derzeitigen Hauptaufgaben sind die Gestaltung 
des Inhalts der einzelnen Elemente der Hochschulen und Univer
sitäten, das heißt die Konzipierung der Wissensgebiete. Dazu 
gehören vor allem die Umgestaltung der wissenschaftlichen Arbeit 
selbst in ihren Methoden und Zielstellungen sowie die Umgestal
tung der Lehre und Erzieheung, ebenfalls methodisch und inhalt
lich.

Da die Wissenschaft zur Hauptprdcäuktivkraft unserer sozialisti
schen Gesellschaft und ihrer Entwicklung wird, muß zur Erreichung 
unseres gesteckten Ziels ein hohes Tempo der Entwicklung auf 
diesem Gebiet erreicht werden. Wichtige Voraussetzungen dazu sind
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völlig neue Methoden der Leitung und Organisation der Wissen
schaft selbst, die Wissenschaftsorganisation, die Herausbildung 
von Wissenschaftsorganisatoren, die in dem Beschluß sehr stark 
hervorgehoben wird, deren Berufsbild aber, wie sie alle aus 
öffentlichen Diskussionen in der Zeitung und auch aus Diskus
sionen, die bei uns an der Hochschule für Ökonomie in Berlin 
geführt wurden, wissen, noch nicht ausreichend konzipiert und 
festgelegt ist. Hier gilt es noch wesentliche neue Pormen und 
Methoden zu finden, Neue Porschungsmethoden in Porm der Groß
forschung werden eingeführt, das heißt die Porschung einzelner 
Wissenschaftler und ihre Spezialisierung auf ein einzelnes 
Wissenschaftsgebiet als ihr Hobby ist damit überlebt und muß 
neuenMethoden in der Porschung weichen.

Die Anwendung modernster Erkenntnisse der Wissenschaft und 
Technik für die Wissenschaft selbst gehört zu diesen Problemen, 
das heißt die Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung, 
neue Pormen der Informations- und Dokumentationserarbeitung 
und -auswertung sind erforderlich.

Die Erarbeitung der Anfänge eines Informations- und Dokumenta
tionssystems für eine Sektion der Hochschule ofür Ökonomie, die 
marxistisch-leninistische Organisationswissenschaft, zeigte, 
welche vielfältigen und komplizierten Voraussetzungen zur 
rationellen Gestaltung allein nur der Auswertung der Literatur 
zur schnellen Übergabe neuester wissenschaftlicher Literatur- 
erscheinungen an die einzelnen Wissenschaftler erforderlich 
sind.

Weiter gehört dazu die schnelle Überleitung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse in die Praxis. Voraussetzungen dazu bilden die 
Mmimp Verflechtungen zu den Großbetrieben, Kombinaten usw. Im 
Beschluß ist dazu festgelegt - ich zitiere -: "Auf der Grundlage 
der Prognosen und in engem Zusammenwirken mit ihren Kooperations
partnern sichern die Universitäten und Hochschulen entsprechend d 
dem Integrationsprozeß der Wissenschaft den konzentrierten und
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effektivsten Einsatz der verfügbaren Mittel und Kräfte auf die 
Entwicklung der Gesellschaft und der Volkswirtschaft entschei
denden Aufgaben in der Forschung sowie der Aus- und Weiterbil
dung ."

Was bedeutet dabei nun aber effektivster Einsatz der Mittel und 
Kräfte? - Effektivität ist das Ergebnis der Gegenüberstellung 
von Aufwand und Effekt, also der Produktivität im weitesten Sinne 
des Wortes. Der Effekt wiederum ist das Ergebnis des Wirkens 
verschiedener Faktoren unter dem Aspekt einer kausalen Betrach
tungsweise der Ursache-Wirkungs-Beziehungen.

Der Effekt, das Ergebnis der Arbeit an den Hochschulen sind 
zwei Hauptbestandteile:
1. die Herausbildung von Absolventen mit hoher volkswirtschaft

licher Disponibilität und
2. die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse, erzielt durch 

die Konzentration des gesamten verfügbaren Potentials der 
Wissenschaft.

Für beide Ergebnisformen gilt, daß eine ständige Qualifizierung 
und Weiterentwicklung erforderlich ist. Diese Qualifizierungen 
sind im Rahmen der Bildungsökonomie als BildungsInvestitionen 
und damit als volkswirtschaftliche Investitionen zu betrachten.
Um den Aufwand zu minimieren und den Effekt im Ergebnis der 
Hochschularbeit zu maximieren, ist die Durchsetzung neuer 
Lern- und Lehrmethoden erforderlich. Das wissenschaftlich
produktive Studium und die wissenschaftlich© produktive 
Tätigkeit der Studenten insbesondere sind Basis und Normative 
der Praktizierung der neuen Methoden und der modernen Gestaltung 
der Aus- und Weiterbildung.

Eine moderne Unterrichtsgestaltung erfordert Anwendung des 
programmierten Studiums, Lösung komplexer Aufgabenstellungen, 
das heißt, ein Unterrichtsgegenstand wird in seiner Gesamtheit 
von verschiedenen Aspekten und verschiedenen Fachdisziplinen
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bzw. verschiedenen Phasen einer Pachdisziplin gestaltet. Dazu 
gehört aber auch nicht zuletzt die aktive Einbeziehung der 
Studierenden selbst in die Vorbereitung des Unterrichts. Die 
Studenten können im Rahmen des wissenschaftlich-produktiven 
Studiums selbständig Teilprobleme lösen.

Anfänge in meinem eigenen Fachgebiet zu einem solchen Komplex 
waren die Gestaltung einer Konzeption zur Analyse der Effektivi
tät und Struktur der Produktion. Die Studenten erhielten dazu 
den Auftrag, in Vorbereitung dieses Unterrichts zu dieser 
Thematik eine Konzeption selbständig zu erarbeiten. Sie haben 
das mit sehr viel Interesse und auch - ich möchte sagen - mit 
ausgezeichneter Qualität erledigt. Eine Befragung der Studenten 
Uber die Auswertung und das Beispiel, das ihnen hier gegeben 
wurde, zeigte, daß sie bestätigten, endlich einmal ein Thema 
bekommen zu haben, bei dem sie selbst schöpferisch mitarbeiten 
mußten und nicht nur Literaturauswertungen durchführten.

/19/
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Wir hatten damit von vornherein ein Rüstzeug geschaffen, evtl, 
durchzuführende Analysen mit eigenen Methoden £u erarbeiten.
Das Ergebnis derartiger Methoden zeigte Erfolge in zweierlei 
Hinsicht: Einmal, das Erziehungsziel, die Heranbildung selbst
bewußter Persönlichkeiten, psychologisch gesehen, wird hiermit 
erfüllt, zum anderen lernen die Studenten selbst wissenschaftlich 
zu arbeiten. N9cht zuletzt darf dabei aber nicht vergessen 
werden, daß durch derartige Methoden Studenten den
Lehrern neue Impulse gegeben werden und damit weiterentwickeln, 
aber auch Gedanken für den Lehrer selbst ausmachen. Voraussetzung 
dafür ist es natürlich, daß die gestellten Anforderungen diesen 
Zielen, die hier genannt wurden, untergeordnet sidn.

Die Arbeit mit den Studenten heißt und muß durchgeführt werden 
nach dem Prinzipi Durchforderung der Studenten, ein Fördern der 
Studenten. In def praktischen Durchführung dieses Zieles trat 
in der Vergangenheit häufig eine Diskrepanz in Form von zwei 
Extremen auf: - dies ist aus einer Einschätzung, einer Diskus
sion mit Studenten unserer höheren Studienjahre entnommen, ich 
möchte aber sagen, daß das auch für viele Andere Fachrichtungen 
der Universität zutrifft, die Studenten kritisierten das - 
es werden zwar ständig Anforderungen gestellt, das heißt, in 
der Arbeit wurde lediglich ein Nachweis der Handhabung von Lite
ratur und deren Karteien verlangt, zum anderen bedeutet das, 
daß Überforderungen der Aufgabenstellung, bedingt besonders 
durch den für das Fachgebiet zur Verfügung stehenden begrenz
ten Zeitraum, hier erfolgen. Ich glaube, diese Einschätzung ddr 
Studenten ist durchaus verallgemeinerungsfähig.

Das hier Dargelegte für d äe Gestaltung der Lehre trifft unein
geschränkt auch für die Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten, 
Hausarbeiten und Diplomarbeiten der Studenten zu. Lehre und For
schung müssen eine Einheit bilden, d.h., daß das Forschungs
potenztal der Studenten Bestandteil des gesamten Forschungs
potentials der Hochschulen darstellen muß. Das ist nicht immer 
der einfachste Weg sowohl für die Lehrer als auch die Studenten 
selbst, trotzdem aber der einzige Weg, den wir in Zukunft gehen 
können.
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Auf dieser Grundlage nur erreichen wir die Durchsetzung der 
forfcchungsbezogenen Lehre und der auf die Lehre bezogenen 
Forschung. Beide Teile sind zwei Seiten einer Sache und sind 
der Ausgangspunkt der engen Verbindung von Theorie und Praxis, 
d.h. eigentlich mehr als nur eine Verbindung, die Intergration 
beider Teile. Theorie und Praxis, Forscher und Anwender bilden 
zwei Komponenten unserer Volkswirtschaft und stehen in engem 
korrelativem Zusammenhang, d0h., sie beeinflussen sich gegen
seitig. Einer nutzt die Ergebnisse des anderen.

Der Beschluß des Staatsrates fordert daher: "Die Entwicklung 
der Universitäten und Hochschulen zu leistungsfähigen Zentren 
der Faschung, Ausbildung, £ Erziehung und Weiterbildung macht 
es erforderlich, moderne Prinzipien, Methoden und Systeme der 
Leitung und Organisation, die sich in der Industrie bewährt 
haben, nun an den Hochschulen anzuwenden und alle Möglihckeiten 
füx eine rationelle Gestaltung der gesamten Leitungsprozesse 
zu nutzen.*'

Das hier Dargelegte ist nur ein Teil, das zeigt sich insgesamt, 
der komplizierten Meisterung und Durchführung der Hochschul
reform, selbst, die vieles einfach erscheinen läßt, jedoch in 
ihrer Praktizierung sehr viele Schwierigkeiten und Probleme 
beinhalten.

Ich möchte nicht nur die Angehörigen der Hochschulen und Univer
sitäten in unserer Partei zur Lösung der vor uns stehenden Auf
gaben aufrufen, sondern auch die Kooperationspartner, die Partner 
der Hochschulen und Universitäten in Betrieben, Kombinaten und 
auch anderen Einrichtungen unserer Volkswirtschaft,aufrufen ünd 
bitten, ikre ganze Kraft zur Lösung der entscheidenden Aufgaben 
einzusetzen. Nicht zuletzt geht jedem von uns die Weiterbildung 
und Qualifizierung etwas an zur Durchführung der wissenschaft
lich-technischen Revolution und der Lösung der strukturbestimmen
den Aufgaben unserer Volkswirtschaft.

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Freund Fahl, ihm folgt Freund Herda.

Unionsfreund Ulrich F a h l :

Liehe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums wurde die Bedeutung des Kongresses 
der Nationalen Front hervorgehohen und mit Hecht darauf ver
wiesen, daß unsere Partei einen großen Anteil am Erfolg des 
Kongresses besitzt. Aus der Sicht des Magdeburger Bezirks
verbandes unserer Partei möchte ich unterstreichen: Die Wahlen 
zu den Orts- und Wohnbezirksausschüssen, die Kreiskonferenzen 
und die Bezirkskonferenz sowie die Vorbereitung des Kongresses 
der Nationalen Front führten zu einer wesentlichen Vertiefung 
des politischen Gespräches mit allen Schichten der Bevölkerung, 
zur Gewinnung vieler Bürger zu neuen Leistungen im sozialistischen 
Wettbewerb und im Wettbewerb der Nationalen Front, zur Einbe
ziehung vieler neuer Kräfte in die bewußte Mitgestaltung 
unserer sozialistischen Demokratie und nicht zuletzt zur weite
ren Vertiefung der Gemeinsamkeit aller von der Partei der Arbei
terklasse geführten Kräfte der Nattionalen Front.

Unsere Unionsfreunde entwickelten in vielen Orten eine vorbild
liche Initiative im Wettbewerb der Städte und Gemeinden. Unsere 
Vorstände trugen durch ihre Wirksamkeit in den Arbeitsgruppen 
"Chiistliche Kreise'* zur Vertiefung des staatsbürgerlichen Den
kens bei einer Reihe von kirchlichen Amtsträgern bei. Unsere 
Vorstände erreichten, daß sich im Ergebnis der Neuwahl der Aus
schüsse in den meisten Kreisen unseres Bezirkes die Qualität 
und Qualität unserer Mitarbeit in den Ausschüssen erhöhte.

Es ist erfreulich, feststellen zu können, daß in unserem Bezirk 
in die Orts- und Wohnbezirksausschüsse, in die Stadtbezirks
und Kreisausschüsse sowie in den Bezirksausschuß mehr als 1700 
Mitglieder unserer Partei gewählt wurden. Hinzu kommen mehrere 
hundert Freunde, die in dem Arbeitsgruppen und Kommissionen tätig 
werden. In der Vergangenheit gab es in unserem Bezirk 48 Unions
freunde, die als Vorsitzende von Ausschüssen der Nationalen Front 
tätig waren. Oebzt wurden 75 Unionsfreunde als Vorsitzende und
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318 Unionsfreunde als stellvertretende Vorsitzende von Orts
und WohnbezirksausSchüssen gewählt.

Großen Wert legten wir darauf, möglichst in allen Gemeinden, 
in denen wir als Partei vertreten sind, unserer Mitverantwortung 
in der sozialistischen Volksbewegung gerecht zu werden. Er
reicht wurde, daß in 98 % aller Ortsgruppen und in 90 % aller 
Ortsgruppen und Stützpunkt Unionsfreunde ihre Bereitschaft zur 
Mitarbeit erklärten und in die Ausschüsse gewählt wurden.

Wir halten das im Prinzip für ein gutes Ergebnis, für einen 
Ausdruck der Tatsache, daß unsere Mitglieder in immer stärkerem 
Maße die Richtigkeit der Aussagen unseres 12. Parteitatges 
zur Rolle und zur Mitverantwortung unserer Partei in der Natio
nalen Front erkennen, ^iese positive Feststellung schließt 
nicht aus, daß in einigen Kreisen, so z.B. in Wolmirstedt und 
Zerbst, bei größeren Anstrengungen der Vorstände noch bessere 
Ergebnisse hätten erreicht werden können.

Gestatten Sie mir, ausgehend von unseren Erfahrungen, kurz 
darzulegen, wie wir unsere Arbeit organisiert haben und wie 
wir zu diesen an sich guten Ergebnissen gekommen sind:

1. Im Vordergrund unseres Wirkens stand die politisch-erziehe
rische Arbeit mit dem Ziel, allen Unionsfreunden die Bedeutung

der Nationalen Front und unserer Mitverantworturg bewußt 
zu machen. Grundlage unserer Überzeugungsarbeit sind die 
staatsrechtliche Fixierung der Rolle der Nationalen Front 
in der sozialistischen Verfassung und die Aussagen uneres 
12. Parteitages.

2. Das Bezirkssekretariat organisierte eine straffe Kontrolle 
der kaderpolitischen Vorbereitungen in allen Kreisen. Wfr 
sicherten uns einen ständigen Überblick und eine Kontrolle der 
vorliegenden Bereitschaftserklärungen unserer Freunde in
den annähernd 500 Ortsgruppen und Stützpunkten unseres Be
zirksverbandes.

-23a-
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3. Das Bezirkssekratariat unterstützte unmittelbar, vor allem 
in den Kreisen Schönebeck und Tangermünder, durch operative 
Einsätze die Gewinnung geeigneter Unionsfreunde für die Aus
schüsse der Nationalen Eroht. Wir konzentrieren sich dabei 
besonders auf solche Ortsgruppen, die in der Vergangenheit 
den gesellschaftlichen Auftrag der Partei ungenügend erfüll
ten.

Ich will mich hier auf einige Bemerkungen zu dem ersten Problem, 
zur erzieherisch-politischen Arbeit, beschränken. Zur Auswertung 
des 12. Parteitages führten wir eine erweiterte Bezirksvorstands
sitzung und anschließend in allen Kreisen und Stadtbezirken Aktiv, 
tagungen durch.

-23-
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Wir gingen davon aus, daß die Verwirklichung der Parteitagsbe- 
schlüsse eine Aufgabe auf lange Sicht ist und es deshalb nicht 
darum geht, die vielfältigen, vom Parteitag aufgeworfenen Pro
bleme in einer Beratung nur oberflächlich zu behandeln, sondern 
vielmehr darum, einige für den Bezirk wichtige Hauptfragen gründ
lich zu diskutieren und entsprechende Schlußfolgerungen zu ziehen.

Wir stellten deshalb die Aussagen zur Rolle und Bedeutung der Na
tionalen Front in den Mittelpunkt der ersten Parteitagsauswertung. 
Wir gaben gewissermaßen die Losung aus: Wer die besten Ergebnisse 
bei der Unterstützung der Wahlen der Nationalen Front erreicht, 
hat die Beschlüsse des 12. Parteitages richtig verstanden, hat 
den Parteitag am besten ausgewertet.

Es hat sich gezeigt, daß diese Orientierung und die Konzentration 
auf einen so wichtigen Schwerpunkt unserer Arbeit richtig war, 
zumal wir einen großen Teil der 850 Funktionäre unserer Partei, 
die an den Kreisaktivtagungen teilnahmen, unmittelbar in die Lö
sung dieser Aufgabe einbeziehen konnten.

Ich glaube, daß wir immer wieder in unserer Leitungstätigkeit 
etwas der Gefahr unterliegen, uns in der Fülle der Aufgaben zu 
verlieren. Es ist notwendig, die Schwerpunkte richtig zu erkennen, 
sie gründlich zu beraten und dann solange mit der notwendigen 
Konsequenz "am Mann zu bleiben", bis eine Aufgabe gelöst ist.

Bei allen notwendigen Maßnahmen der Organistion und Kontrolle 
waren wir uns von vornherein darüber im klaren, daß die Unter
stützung der Wahlen der Nationalen Front eine wichtige politische 
Frage ist und der Erfolg in erster Linie von den Ergebnissen unse
rer politisch-erzieherischen Arbeit abhängt. Wir setzten uns des
halb in den erwähnten Aktivtagungen sowie in einer Reihe von Mit
gliederversammlungen mit verschiedenen falschen Auffassungen und 
Argumenten auseinander, die einer Erhöhung unserer Wirksamkeit 
in der Nationalen Front noch hemmend entgegenstanden.

Dazu gehört beispielsweise die Auffassung, daß es in erster Linie 
Sache der Freunde der SED im Ort sei, die Arbeit der Nationalen



Sch/Wgd 24-

Front in Ordnung zu "bringen, oder auch die Meinung, die Freunde 
der SED beanspruchen für sich die Führungsrolle. Also wird die 
SED das schon machen, und so sehr kommt es auf uns nicht an.

Es hat sich gezeigt, daß noch nicht in allenOrtsgruppen die not
wendige Klarheit über die Führungsrolle der Partei der Arbeiter
klasse besteht und das vor allem manche Unionsfreunde meinen, daß 
diese Führungsrolle die Möglichkeiten unserer Mitwirkung und Mit
verantwortung einschränke. Obwohl wir bei den bi geführten Dis
kussionen manche solcher falschen Auffassungen überwinden konnten, 
ist es m. E. notwendig, gerade künftig der Klärung dieser Frage 
mehr Bedeutung beizumessen.

Wir müssen allen unseren Freunden bewußt machen, daß die Führungs
rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei objektiv notwendig ist 
und sich in der Etappe der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus weiter erhöhen wird. Ohne 
die Führung des Volkes durch die Arbeiterklasse, die die stärkste 
und revolutionärste Kraft ist, und ohne die Anwendung der gesell
schaftswissenschaftlichen Erkenntnisse des Marxismus ist die Er
richtung der sozialistischen Gesellschaft undenkbar.

Das ist eine Erfahrung, die wir alle selbst in den zurückliegenden 
Jahren unserer gesellschaftlichen Entwicklung gemacht haben. Die 
Anerkennung der Führungsrolle und ihr richtiges Verstehen schlie
ßen aber zugleich das Wissen um die Bündnispolitik der Partei 
der Arbeiterklasse ein.

Wir wissen - und gerade das sollten alle Unionsfreunde verstehen -, 
daß in eben dem Maße, in dem sich die Führungsrolle der Partei 
der Arbeiterklasse erhöht, auf die Mitverantwortung der anderen 
Parteien, die Mitverantwortung aller Kräfte der Nationalen Front 
wächst. Zwischen beiden besteht eine unmittelbare Wechselwirkung.

Es entspricht dieser unserer Mitverantwortung, wenn unsere Unions
freunde in allen Orten dafür verantwortlich fühlen, daß der Aus
schuß der Nationalen Front jetzt in Auswertung des Kongresses 
eine gute Arbeit leistet. Das liegt ja in unserem eigenen Inter
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esse, weil sich, die Wirksamkeit unserer Partei am besten in der 
Gemeinschaft der Nationalen Front entwickeln kann und wir nur so 
in der Lage sind, unserem spezifischen Auftrag gerecht zu werden, 
die uns nahestehenden parteilosen christlichen Bürger in die Vor
bereitung des 20. Jahrestages unserer Republik einzubeziehen.

Alle Vorstände müssen sich dessen bewußt sein, daß wir jetzt nach 
dem Kongreß der Nationalen Front eine neue Qualität in der Arbeit 
aller Ausschüsse brauchen, wie das ja im Bericht des Präsidiums 
im einzelnen dargelegt wurde.

Es ist notwendig, daß unsere Vorstände den in die Ausschüsse ge
wählten Unionsfreunde jede Hilfe geben, daß wir vor allem die 
vielen Unionsfreunde, die erstmalig diese Funktion ausüben, po
litisch befähigen, ihrer Verantwortung gerecht zu werden. Das 
sollte zumindest durch die Teilnahme dieser Freunde am Politi
schen Studium unserer Partei geschehen.

Es ist nach meiner Auffassung wieter wichtig, in den restlichen 
Ortsgruppen, in denen wir das mit der Durchführung der Wahlen der 
Nationalen Front nicht erreicht haben, nunmehr unsere Mitwirkung 
in den Ausschüssen sicherzustellen; denn neben der Mitarbeit in 
der örtlichen Volksvertretung ist die Mitarbeit im Ortsausschuß 
der Nationalen Front eines der Kriterien für die Erfüllung des 
gesellschaftlichen Auftrages der Partei durch eine Ortsgruppen.

Liebe Freunde!
In diesem Sinae unsere ganze Kraft für die weitere Stärkung der 
Nationalen Front einzusetzen, ist unser Anliegen in Auswertung des 
Kongresses der Nationalen Front und in Vorbereitung des 20. Jah&es 
tages unserer Deutschen Demokratischen Republik.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Ufrd. Herda. Ihm folgt Ufrdn. Vent.
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Unionsfreund Johannes H e r d a  :
Liehe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Freun Fahl hat eben aus der Sicht eines Bezirksverbandes unserer 
Partei den Nationalkongreß gewertet und auch gesehen. Ich möchte 
versuchen, aus der Sicht einer Ortsgruppe unserer Partei und auch 
aus der Sicht einer Gemeinde unserer Deutschen Demokratischen Re
publik im Bezirk Karl-Marx-Stadt etwas Ähnliches zu tun.

Es ist sicher nicht unbedeutend, wenn der Vorsitzende des Ortaus- 
achusses einer solch kleinen Gemeinde Gastdelegierter des National 
kongresses ist, wenn der Vizepräsident des Nationalrates, der 
Freund Rudi Kirchhoff, in meinem Heimatort, nach Etzdorf, kommt,
Tom an der ersten Sitzung des Ortausschusses der Nationalen Front 
nach der Neuwahl teilzunehmen, und es ist sicher auch nicht unbe
deutend für eine Gemeinde, daß im Rahmen einer repräsentativen 
Fotoschau anläßlich des Nationalkongresses unsere Gemeinde und 
darüber hinaus unser Gemeindeverband eine Role spielen.

Was geschieht bei uns? An sich nichts Besonderes, nichts Augen
fälliges. Aber wenn man mit den Menschen spricht, erkennt man 
vielleicht, daß seit vielen Jahren eine gute Politik mit unseren 
Menschen betrieben wurde, die sich beispielsweise darin äußert, 
daß seit vielen Jahren die Frage der Bündnispolitik klare Formen 
angenommen hat, daß die Frage der führenden Rolle der Arbeiter
klasse eben kein Problem in unserem Ort mehr darstellt, sondern 
daß in der Erkenntnis, daß die Arbeiterklasse diese führende 
Rolle einnimmt, die Verantwortung aller, mitzuwirken, innerhalb 
der Gemeinde gewachsen ist.

Wir haben deshalb büe uns im Zusammenhang mit der Bildung eines 
Kooperationsverbandes, eines Kooperationsbereiches, innerhalb von 
fünf Dörfern einen neuen Weg auch in der Arbeit der Ortsaus
schüsse der Nationalen Front beschritte, und zwar gehen wir davon 
aus, auch in der Erkenntnis der Auswertung des Kongresses, daß 
es unbedingt notwendig ist, wenn man Menschen aktivieren will, 
wenn man Menschen gewinnen will, daß sie schöpferisch mitarbeiten, 
mitdenken und mitplanen, daß man sie umfassend informieren muß 
über die Belange des Bereiches, in dem sie wohnen, in dem sie 
tätig sind.
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Wir haben deshalb in unserem Bereich, der 5 Dorier umfaßt, be
gonnen, regelmäßig ein Informationsblatt der Nationalen Front zu 
veröffentlichen mit der Zielsetzung: Die Menschen, nie in diesem 
Bereich wohnen, darüber aufzuklären, was wir eigentlich Öko
nomisch wollen. Ökonomisch wird unser Bereich durch die Land
wirtschaft bestimmt, wir versuchen, mit Hilfe dieses Informations
blattes unseren Menschen zu verdeutlichen, daß es im Moment darum 
geht, in der Landwirtschaft industriemäßig zu produzieren, und 
naß wir dabei sind, in unserem Bereich revolutionierend besonders 
neue Grundlagen zu legen und zu arbeiten.

unser Bereich nat schon in diesem Jahr die Aufgabe, 55*000 at 
Speisekartoffeln zu produzieren, wir erläutern unseren Menschen, 
daß das, da wir die Kartoffeln verpackt und in Waggons verladen 
zu je 1u dt müssen, daß wir dazu einen 7f5 km langen Guterzug 
brauchten, wenn wir uns diese Kartoffeln alle vorstellen, 
uaraus erwachst aber die Erkenntnis bei vielen unserer* Menschen, 
welche Aufgabe vor uns steht, wenn es darum geht, neue, und 
wir sind dabei, Kartoffellagerhlijuser zu bauen. 50 % dieser Häuser 
sind schon fertig. Wenn sich dann unsere Menschen vorstellen, 
daß alle diese Kartoffeln durch diese Lagerhäuser hindurchgehen 
und bearbeitet werden müssen, entsteht vor allen Dingen daraus 
die Konsequenz, daß wir den Menschen sagen müssen, was sie dann 
in dieser großen Kette zur Erzeugung der Speisekartoffeln tun 
müssen.

Das hat viele Konsequenzen, beispielsweise in der Frage der 
Schaffung ganz neuer Berufsbilder in der Landwirtschaft. Wir 
müssen unseren Frauen sagen: Eure Arbeit wird schon in diesem 
Jahr ganz anders aussehen. Im vergangenen Jahr hat sich das 
bereits angedeutet. Das gibt Konsequenzen auch für die Koopera
tionsakademie, die seit einem Jahr aktiv arbeitet. Das gibt 
Konsequenzen, die bis hinein in meine Schulstube reichen, wo 
ich als Lehrer tätig bin. Konsequenzen einfach deshalb, weil 
wir, bedingt durch die ökonomische Grundlage, unsere Arbeit 
auch in der Schule darauf einstellen müssen.
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Ich maß sagen, daß durch diese Initiative, die von den Orts
ausschüssen der Nationalen Front in unserem Kooperationsbereich 
ausgeht, wir noch nie so sehr mit der ökonomischen Grundlage 
konfrontiert worden sind, wie in der gegenwärtigen Zeit#

Auf der anderen Seite haben wir noch nie die Möglichkeit so ge
habt, auch beispielsweise die Belange unserer Partei, die Be
lange unserer Schulen im Rahmen der Nationalen Front so zu ver
deutlichen, wie wir das im gegenwärtigen Zeitpunkt tun können.

Wir hatten in Auswertung des Nationalkongresses in der ver
gangenen Woche mit allen 3 Ortsausschüssen unseres Bereiches 
eine gemeinsame Auswertung im Zusammensein auch mit allen Ge
meindevertretungen dieses Bereiches. Wir waren 150 Menschen 
zusammen. Das war eine ganz neue Art einer Zusammenkunft.
So etwas gab es in unserem Bereich noch nicht, weil hier 5 Orts
ausschüsse, 5 Gemeindevertretungen und eine Vielzahl anderer 
gesellschaftlicher Kräfte dieser Orte gemeinsam beraten haben, 
wie es bei uns weitergehen wird.

Wir haben gemerkt, wie die gegenseitige Information uns in un
serer Arbeit enorm weiterhilft. Wir haben beispielsweise dabei 
auch unsere Probleme mit der 3* Hochschulreform unterbringen 
können, weil nämlich jeder UPG-Vorsitzende - das sind 7 in 
unserem Bereich - gemerkt hat, daß er sich selbst mit diesen 
Problemen beschäftigen muß, wenn wir erklären, daß in einigen 
Jahren 25 % oder 30 % unserer Schüler eine Hochschule oder 
Fachschule absolvieren werden. Und daß auch für sie die Frage 
interessant wird, wie sie als liPG-Vorsitzende oder LPG-Vor- 
stände die Frage der 3<* Hochschulreform beurteilen.

Ich meine, daß wir an einem Punkt angelangt sind in unserer 
politischen Arbeit, die eine neüe Qualität darstellt, so auch 
eine neue Qualität für unsere Partei; dennw wir sind einfach 
gezwungen, wollen wir nicht den Anschluß an diese gemeinsame 
Entwicklung verlieren, daß wir uns auch als Ortsgruppen in 
diesen 5 Dörfern zusammensetzen und beraten, was wir jetzt
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dazu beitragen müssen und wie jetzt unser gesellschaftlicher Auf
trag lautet. Wir sind z.Zt. dabei, unsere Programme in diesen 
5 Ortsgruppen zu überprüfen und stellen schon heute fest, daß 
wir uns hätten viel früher schon zusammensetzen müssen, wir 
stellen fest, daß wir qualitativ große Unterschiede haben. Das 
sind aber nie Reserven, meine ich, die wir innerhalb dieser 
5 Dörfer besitzen, daß eine Ortsgruppe von der anderen lernen 
muß.

Wir konstatieren z.B., daß in meinem Dorf, in Etzdorf, neben 
den politischen und ökonomischen Belangen die Ortsgruppe der CDU 
in Etzdorf ein besonderes Herz der kulturellen und geistigen Ent
wicklung des Dorfes seit Jahren geschenkt.
Ich habe sicher schon einmal zu diesem Problem hier vor dem 
Hauptvorstand gesprochen. Das deutet auch an, daß man etwas be
ständig über einen längeren Zeitraum tun muß, wenn es gut sein 
soll. Von unserem Dorf ausgehend, haben wir nie Rooperations- 
akademie geschaifen und sind auch bemüht, veranstaltungsreiejhn 
seit Jahren mit großem Erfolg im Kähmen der geistig-kulturellen 
Arbeit durchzuführen. Und das versuchen wir jetzt, auf die ande
ren Gemeinden zu übertragen, etwa unter dem Mottos Einer ist 
für den Anderen da!

Und dabei zeigt es sich, daß wir auch als Partei einen großen 
Schritt nach vorn tun müssen, wenn wir uns dieser gemeinsamen 
Entwicklung nicht verschließen wollen. Die Bereitschaft ist da.
Es ist nur die Frage, wie finden wir zusammen, wie es sich im 
Rahmen der Rationalen Front schon andeutet ? Ich glaube, diese 
hohe Aufgabenstellung verlangt einfach von uns die Aktivierung 
eines jeden Mitgliedes unserer Partei. Wir als christliche Demo
kraten werden wie schon oft beweisen, daß wir, wenn es darum 
geht, unsere sozialistische Gesellschaft neu und besser zu ge
stalten, daß wir als christliche Demokraten nicht abseitsstehen 
werden, daß wir durch unser unermüdliches wirken dazu beitragen 
werden, daß der kO. Jahrestag der Deutschen Demokratischen 
Republik das schönste Fest sein wird, das je auf deutschem
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Boden gefeiert wurde. Und ich glaube und bin mir gewiß, daß die 
Ortsgruppen in meinem Kooperationsbereich sich bei der Erfüllung 
dieser Aufgaben hohe Maßstäbe setzen werden.

( B e i f a l l )

Unionsfreund Gerald G o  t t i n g:

Das Wort hat Unions!reundin Renate V e n t .  Ihr folgt Unions
freund Werner Wünschmann.

Unionsfreundin Renate V e n t :

Liebe unionslreundinnen und Unionsfreunde I 
Platons These, daß im Staat erst dann Ordnung nerrsche, wenn 
Könige Philosopen und Philosophen Könige wären, setzt als 
Modellfall das Bewußtsein einer Teilung in körperliche und 
geistige Arbeit voraus und also einen gesellschaftlichen Zu
stand, der das praktiziert. Damit wird bereits die Koile und 
das Verhältnis von Geist und Macht definiert, die sich im laufe 
der Menschheitsgeschichte einen recht unterschiedlichen Rang 
eroberten.

Geist - das ist Wissen, ahudium, Forschung, das ist Einfluß
nahme auf die Wissenschaft und auf die Wissenschaftler, 
das ist auch Einflußnahme auf die Erziehung der Studenten.
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Dabei hängt es vom Charakter der Gesellschaftsordnung ab, zu 
welchen Zwecken die Stätten wissenschaftlicher Arbeit, die 
Akademien und Hochschulinstitute, die Universitäten und Hoch
schulen wie die Ergebnisse des Eorscherdrangs und wissenschaft
licher Schöpferkraft genutzt werden.

Wie man in der sogenannten formierten Gesellschaft Westdeutsch
lands mit diesen Kategorien geistige Turnübungen vollführt, 
machte der kürzlich in Bad Godesberg abgehaltene Kulturkongreß 
der CDU/CSU wieder einmal deutlich, der schließlich - ganz 
unbewußt, versteht sich - die Sportart wechselte und gleichsam 
"ideellen Striptease" demonstrierte; denn er entblößte sich 
vollständig, -und zwar seiner vorgeblich reformfreundlichen 
kultur- und bildungspolitischen Absichten.

"Dieser Kongreß", so erklärte Dr. Heck, Generalsekretär der 
westdeutschen CDU, "muß und wird im Zeichen harter Tatsachen 
stehen; er wird handfeste Ziele setzen und klare Entscheidungen 
fordern." Und der ehemalige Krupp-Direktor und heutige west
deutsche Wissenschaftsminister Stoltenberg fluhmmib ließ schließ
lich die Katze aus dem Sack, indem er ankündigte, gewaltige 
finanzielle Anstrengungen auf dem Gebiet von Wissenschaft und 
Bildung seien notwendig, wenn die Bundesrepublik durch einen 
hohen wissenschaftlichen Stand in der Welt konkurrenzfähig 
bleiben wolle. In der Bevölkerung müsse bildungspolitisches 
Bewußtsein entwickelt werden, das die Bereitschaft zu finanziel
len Opfern schaffe. Harte Tatsachen, fürwahr!

Das in Godesberg vorgelegte Hochschulreformprogramm der CDU/CSU 
ein echtes Kind seiner geistigen Urheber - wurde demonstrativ 
zurückgewiesen. Ein Eiasko also, aber nicht nur deshalb. Zeit
gründe erlauben es mir nicht, an dieser Stelle im einzelnen zu 
untersuchen, welche Motive für die verschiedenen Gruppierungen 
des Kongresses für die Zurückweisung des Entwurfs bestimmend 
waren. Die Tatsache jedoch bleibt bestehen, daß das Ergebnis 
des Kongresses für die Führung der CDU/CSU ein Mißerfolg wurde.
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Wie sieht nun aber der sogenannte neue Bildungsinhalt aus, der 
im bevorstehenden Wahlkampf geschickt ins Feld geführt werden 
soll? Die gesamte Konzeption - reaktionär wie alles andere, 
was man sich in Bonn so ausdenkt - läuft darauf hinaus, das 
von der CDU/CSU nun angestrebte Bildungssystem zu einem perfek
ten Instrument im Prozeß der imperialistischen Formierung der 
westdeutschen Gesellschaft zu machen.

Konkret fixiert werden diese angeblich neuen Aufgaben in dem 
verabschiedeten Godesberger Schlußbericht: Einschulung von 
Kindern bereits unter 6 Jahren; Einführung einer zweijährigen 
Eingangsstufe an den weiterfühpenden allgemeinbildunden e-S 
Schulen und College-Reife statt des früheren sogenannten Ein
jährigen als Examen am Ende der Realschule und der Mittelstufe- 
des Gymnasiums.

Herr Stoltenberg sprach dabei von realistischer Bildungspolitik, 
und er meinte selbstverständlich die Sicherung einer höchstmög
lichen Abschöpfungs- und Kutzungsquote gefügiger und disponib
ler wissenschaftlicher und technischer Kader für die Monopole, 
und zwar unter Einsatz geringster finanzieller Mittel. Danach 
soll das mit dem Staub des 19. Jahrhunderts behaftete drei
gliedrige StandesSchulsystem unter der neuen Bezeichnung 
"Gegliederte leistungsschule” erhalten bleiben und womöglich 
noch den Anbruch des dritten Jahrtausends erleben.

Die drei Säulen dieses Systems sind - wie ehedem - die jetzt 
als "Hauptschule" bezeichnete Volksschule, die "Realschule" 
und das "Gymnasium". Von der vierjährigen Grundstufe ausgehend, 
haben die sogenannte Hauptschule fünf, die Realschule sechs 
und das Gymnasium neun weitere Schuljahre.

Es scheint, als falle es dem bayerischen CDU—Kultusminister 
Huber sehr schwer, einfache Rechenaufgaben zu lösen. Denn er 
behauptete, diese Schulen seien einander gleichrangig und 
gleichwertig. Weshalb er denn auch ein zehntes Schuljahr in der
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Hauptschule ablehnte. Er begründete das sogar: Dadurch, so 
sagte Huber dreist, würden die Jugendlichen zu lange vom Berufs
eintritt abgehalten! Beim Gymnasium, als der Schule der Elite, 
wie sie sie verstehen, ist's Herrn Huber genau umgekehrt genehm: 
Eine Aufgliederung der fymnasialen Oberstufen - also 11. bis 13. 
Schuljahr -nach Berufsfeldern komme nicht in Betracht. Dadurch, 
man höre und staune, werde die Berufsentscheidung verfrüht ...

Das in Godesberg vorgelegte Hochschulreform-Programm der 
CDU/CSU enthält Struktur- und kapazitätsändernde Maßnahmen, die 
im wesentlihhen von den Eorschungs- und Entwicklungsvorhaben 
sowie vom wissenschaftlichen Kaderbedarf der Monopole bestimmt 
werden. Es enthält aber auch ein neues sogenanntes Ordnungs
recht an den Universitäten, das CDU-Generalsekretär Heck mit 
parteioffizieller Stimme als dringlich proklamierte. Dieses 
"Recht” soll gegen diejenigen Studenten angewandt werden, die 
aus dem Bildungsnotstand auszubrechen versuchen. Ihr AmiMarag» 
Aufbegehren bezeichnet Herr Heck als "politisches Bandentum", 
das sich verschroben intellektuell tarne. Studenten, deren Beine 
in Kommißstifeln politisches Pflaster treten, deren Geist nur 
in seiner Richtung marschiert, sind ihm da schon angenehmer.
Es gelte die Autorität des westdeutschen Staates gegen verblen
dete Rechtsbrecher sichtbar zu machen. Mit reformtfreundliehern 
Lächeln wurden diese und andere bildungsfeindliche Neuerungen in 
Bad Godesberg kundgetan, so beispielsweise auch das nahende Ende 
des bisher stets als hochschulpolitisches Ornament dienende 
sogenannte freie Studium.

Zur Kapazitätserweiterung brauche man eben Geld, und deshalb 
sollte man nicht zu bereitwillig nachgeben gegenüber "modischen 
Studienwünschen wie Soziologie oder Psychologie". Se Wissen- 
schaftsminister Stoltenberg.

Es ist offenkundig: Bonn will die westdeutsche Jugend ausrichten 
und zwar ganz im Sinne der von der Bundesregierung vertretenen 
und praktizierten aggressiven Politik. Zu ihr gehört die Besei
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tigung des Status quo wie die Alleinvertretungsanmaßung. Zu 
ihr gehören das Hegemoniebestrehen Bonns in Westeuropa ebenso 
wie die Forderung nach Grenzrevisionen und geistiger Erneuerung 
im Sinne eines christlichen Abendlandes.

Diesen Zielsetzungen erklären sich CDU/GSU in der Präambel der 
sogenannten Deidesheimer Leitsätze als christliche Parteien 
besonders verpflichtet. Die Ablehnung des hochschulpolitischen 
Teils dieser Leitsätze erhält Uber die Sache hinausgehende Be
deutung vor allem deshalb, weil sie als eine Art "Wunderwaffe" 
im Wahlkampf eingesetzt werden sollte.

In seinen "Briefen zur Beförderung der Humanität" begründete 
Herder einst den organischen Zusammenhang zwischen Humanität und 
Bildung. Er machte den Dienst am Volk, an der Nation, an der 
Menschheit zum entscheidenden Kriterium humanistischer und sittli
cher Gesinnung.

Schiller sprach in seinem Don Carlos aus, der einzelne, auch 
wenn er - wie der Marquis von Posa - von den Ideen der Humanität 
erfüllt und überzeugt ist, auch wenn er mit allen Mitteln danach 
strebt, "das kühne Traumbild eines neuen Staates" zu verwirkli
chen, müsse scheitern. Er müsse scheitern an einer gesellschaft
lichen Ordnung, in der ein Großinquisitor das letzte Wort habe,

Hegel schließlich sprach von einer gewalttätigen Ordnung der Welt, 
von einer dem Menschen nicht nur fremden, sondern feindlichen 
Übermacht, die er gegen sich habe, einer Ordnung, worin jeder 
an sich reißt, was er kann. Hegel formulierte damit das Kenn
zeichnende einer politischen und sozialen Ordnung, die von dem 
erbarmungslosen, den werktätigen Menschen erniedrigenden Mißbrauch 
des kapitalistischen Privateigentums beherrscht ist.

Hier zeigt sich die -untrennbare Zusammengehörigkeit von Volks
macht und humanistischem Geist, wie wir sie in unserer Republik 
tagtäglich erleben dürfen, wie sie in der sozialistischen Ordnung
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selbstverständlich ist, als logische Schlußfolgerung aus histo
rischen Erfahrungswerten.

Der jüngste Beschluß des Staatsrates über die Weiterführung 
der 3. Hochschulreform und die Entwicklung des Hochschulwesens 
bis 1975 wird in diesem Sinne nicht nur neue Schöpferkräfte 
freisetzen; er ist darüber hinaus ein neuer Beweis dafür, daß 
auch auf diesem Gebiet unser sozialistischer Staat deutscher 
Nation dem imperialistischen Bonner Staat um eine ganze 
Epoche voraus ist.

Nutzen wir die Macht des Wissens an jedem Platz, an den wir 
gestellt sind, um unserer sozialistischen Heimat nach besten 
Kräften zu dienen!
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Unionsfreund Gerald ff ö t t i n g:
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Wunschmann, ihm folgt Unionsfreund 
Krätzig.

Unionsfreund Werner W ü n s c h m a n n  :

Liehe Freunde!
Ich bin beauftragt, Sie über den Inhalt und die Ergebnisse der 
Vorschläge zu informieren, die das Präsidium des Hauptvorstandes 
zum Beschlußentvmrf über die Weitefführung der 3* HochschSlreform 
und die Entwicklung des Hochschulwesens bis 1975 an die vom 
Staatsrat eingesetzte Kommission gerichtet hat.

Das umfangreiöhe Dokument, das vom Präsidium am 4. März beschlossen 
und dem Vorsitzenden der genannten Kommission, Herrn Prof. Kurt 
Hager, zugeleitet wurde, enthielt zunächst eine prinzipielle 
Stellungnahme der Partei zum Ziel der 3* Hochschulreform und 
zum Inhalt des Beschlusses. Diese Stellungnahme ist in der 
"Heue Zeit" vom 26,März veröffentlicht worden, sie ist also 
bekannt. Ich brauche sie hier nicht zu wiederholen oder zu er
läutern.

Die Vorschläge zum Beschlußentwurf und die Anregungen zu seiner 
Verwirklichung waren in drei Abschnitte geliedert. siV ersten 
Abschnitt zum Bildungs- und Erziehungsauftrag der Hochsculen 
regten wir an, daßs Bildungs- und Erziehungsziel der Hochschulen 
im Beschluß zusammenfassend darzustellen, dabei die Aufgaben 
und Verantwortung des sozialistischen Jugendverbandes an den 
Hochschulen stärker hervorzuheben, die Grundsätze und Ziele 
der gesellschaftswissenschaftlichen Aus- und Weoterbildung an 
den Hochschulen zu präzisieren und überhaupt die Bedeutung 
der Gesellschaftswissenschaften als Instrument bei der pelan- 
mäßigen Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus ausführlich zu behandeln.

Diesen unseren Anregungen wurde durch Veränderungen bzw. Ergän
zungen des Beschlusses voll Rechnung getragen. Das Bildungs
und Erziehungsziel der Hochschulen wird jetzt in der beschlösse
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nen Passung des Beschlusses in folgender Weise gekennzeichnet:
"Die Aufgabe der Universitäten und Hochschulen besteht darin, 
hochqualifizierte sozialistische Persönlichkeiten zu erziehen 
und auszubilden« Der Absolvent einer sozialistischen Hochschule 
zeichnet sich durch einen festen sozialistischen Klassenstand
punkt aus, handelt auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus. 
Er meistert die Wissenschaft als eine Hauptproduktivkraft 
und Waffe im Klassenkampf, verfügt über Kenntnisse und Fertig
keiten, die dem Welthöchststand in der Wissenschaft entsprechen 
und hat gelernt, in sozialistischen Gemeinschaften Wissenschaft 
liehe Pionierleistungen zu vollbringen« Er besitzt eine hohe 
Allgemeinbildung, eignet sich die Schätze der deutschen 
Nationalkultur und Weltkultur an und treibt regelmäßig Sport«
Er ist jederzeit bereit und fähig, sein sozialistisches Vater
land zu verteidigen«"

Damit ist das Leitbild eines sozialistischen Hochschulkaders 
gültig und präzis abgesteckt.

Die Aufgaben der FDJ-Leitungen an den Hochschulen werden in der 
Neufassung folgendermaßen formuliert:

"In Zusammenarbeit mit den FDJ-Leitungen nehmen sie (die 
Hochschullehrer) durch ihre politische und Wissenschaft 
liehe Parteinahme zielgerichtet Einfluß aüf den Prozeß de* 
sozialistischen Erziehung und Selbsterziehung in den FDJ- 
Gruppen, der im Kampf um den Titel ’Sozialistisches Studenten- 
kollektiv’ seinen höchsten Ausdruck findet« Entsprechend ihrem 
gesellschaftlichen Aufträge, ist es die erste Pflicht der 
Studenten, ständig als junge sozialistische Staatsbürger 
zu handeln, hohe Leistungen im Studium zu vollbringen und 
sich gründlich auf ihre spätere verantwortliche Tätigkeit 
in der sozialistischen Gemeinschaft vorzubereiten. Ihre aktive 
Teilnahme an der Ausarbeitung und Durchführung der Pläne und 
ihre Tätigkeit in den gesellschaftlichen Organisationen 4 und 
demokratischen Gremien der Hochschule ist ein wichtiger Be
standteil der Ausprägung sozialistischer Lenk- und Verhal
tensweisen. "

Auch diese Zielstellung entspricht unseren Anregungen.
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Die Bedeutung der Gesellschaftswissenschaften wird durch folgenden 
Zusatz gekennzeichnet:

«Verstärkte Aufmerksamkeit mußt der weiteren Entwicklung der 
marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften gewid
met werden... Dabei werden die marxistisch-leninistischen 
Gesellschaftswissenschaften im Prozeß der sozialistischen Ge
meinschaftsarbeit und der Integration der Wissenschaftsgebiete 
zu immer wirksameren Instrumenten der Prognose, Planung und 
Leitung des politischen, ökonomischen und kulturellen Lebens. 
Zugleich erhöht sich ihre bewußtseinsbildende Rolle."

Damit ist auch hier eine wichtige Präzisierung erreicht. Sie ist 
auch geeignet, dem Irrtum zu begegenen, als betreffe die 3. Hoch' 
Schulreform im wesentlichen nur die Naturwissenschaften.

Der zweite Teil der Vorschläge des Präsidiums bestand aus 22 einzel
nen Anregungen zum Text und zur Verwirklichung des Beschlusses.
Davon wurden faktisch alle unsere Anregungen, die den Beschluß 
selbst betrafen, von der Kommission in ihrem prinzipiellen Gehalt 
in den gültigen Text eingearbeitet. Unseren Anregungen er&prechen 
z.B. folgende Neuformulierungen und Ergänzungen im Beschluß:
- Die Erweiterung von Verträgen über auftragsgebundene Porschung 

in bezug auf die Nachnutzung durch Dritte,
- die ständige Analyse und Auswertung des Höchststandes der Por

schung in der Sowjetunion und anderen Ländern,
- die Prüfung der Präge, wie in der Perspektive sie Hochschulen 

auch in bezug auf die Lehre leistungsabhängig finanziert werden 
können,

- die Verantwortung der Leitsektionen für die Gestaltung und 
Organisierung des wissenschaftlich-produktiven Studiums in 
ihren Bereichen,

- die Notwendigkeit, in die Konzentration von Fachrichtungen usw. 
auch z.B. die Bestände der Instituts- und Hochschulbibliotheken 
einzübeze^hen,

- die verstärkte Heranbildung von Wissenschaftsorganisatoren,
- die zielgerichtete Einführung der Studenten in moderne wissen

schaftliche Arbeitsmethoden,
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- die Vermittlung der Grundlagen der sozialistischen Menschenfüh
rung in der Aus- und Weiterbildung sowie ihre Übung in der ge
sellschaftlichen Tätigkeit der Studenten,

- die Entwicklung eines bereiten geistig-kulturellen Lebens 
an allen Hochachulen,

- die bessere Differenzierung des Prüfungssystems in den einzelnen 
Ausb ildungsstufen,

- die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Hochschulen und 
Erweiterten Oberschulen,

- die genauere Fixierung der wchsenden Bedeutung des Fernstudiums 
und anderer indirekter Studienformen,

- die systemtatische Nutzung von Funk und Fernsehen zur Aus- und 
Weiterbildung,

- die Organisierung der Forschungsarbeit,
- die Beachtung des Integrationsprozesses zwischen den Wissenschaft« 

gebieten durch die Leitungen der Sektionen,
- die Permanenz der Entwicklung des Hochschulwesens und seiner 

Anpassung an neue, höhere Erfordernisse,

Ohne daß wir uns einbilden wollen, wir seien mit unseren Vorschlä
gen eie einzigen Urheber dieser Verbesserungen, freuen wir uns 
doch sehr über die so gründliche und umfassende Berücksichtigung 
unserer Anregungen.

Eine Reihe unserer Gedanken waren von vornherein nicht für den 
Text des Beschlusses gedacht, sondern zollten auf seine Durchfüh
rung, so in bezug
- auf die Zusammenarbeit zwischen dem Rat für landwirtschaftliche 

Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft und der Veterinärmedizin,
- auf Unterrichtsfragen und Spezialausbildungen sowie
- auf die künftige Weiterbildung von Komplementären von Betrieben 
mit staatlicher Beteiligung, Dazu hhen wir vorgeschlagen, in 
Koordinierung zwischen der Hochschule für Ökonomie Berlin-Karls
horst un der Karl-Marx-Universität Leipzig ein System von jähr
lich mindestens einwöchigen Seminaren zu schaffen.

Auf der Staatsratssitzung vom 3. April ist festgelegt worden, daß 
alle Anregungen zur Verwirklichung des Beschlusses a den zuständi-

38 a
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gen staatlichen Organen übermittelt werden. Wir werden verfolgen, 
was aus diesen unseren Hinweisen wird. Das gilt besonders für 
einen Vorschläge, den wir für sehr wichtig halten, der aber 
bisher nicht aufgegriffen wurde, nämlich das Fachschul- und 
das Hochschulstudium in der gleichen Fachrichtung so zu koordi
nieren, daß das erste als Teil des zweiten gelten kann.

Das gilt erst recht für den dritten Teil des Dokuments des Präsi
diums, der sich mit der Entwicklung der Theolgoischen Fakultäten 
im Zuge der 3o Hochschulreform befaßte Diese Vorschläge zielen 
daaauf, die sozialistische Bildung und Erziehung an den Theolo
gischen Fakultäten zu verstärken, dazu u.a. die Ausbildungs- und 
Erziehungsziele für die Theologiestudenten zu überarbeiten, die 
Lehrpläne und die Struktur der Lehrveranstaltungen entsprechend 
zu verändern, die Forschung vorrangig auf Fragen der christlichen 
Existenz im Sozialismus zu richten,
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die Berliner Fakultät zur Arbeitssektion auszubauen, die Praxis
beziehungen der Theologiestundenten zu fördern und Vertreter ge
sellschaftlicher Institutionen in Sektionsräte und Theologische 
Fakultäten zu berufen.

Auch diese Vorschläge liegen jetzt den zuständigen staatlichen 
Stellen vor.

Liebe Freunde! Es hat sich gezeigt, daß unsere Partei dank der 
reichen Ideen und schöpferischen Mitarbeit vieler Unionsfreunde 
in der Lage ist, an einem so bedeutenden und zugleich so kom
plizierten Problem wie der 3» Hochschulreform erfolgreich mit
zuarbeiten. Ich nutze deshalb diese Gelegenheit, um allen unseren 
Freunden, die durch ihre Mitarbeit in der gebildeten Kommission 
beim Sekretariat des Hauptvorstandes oder durch schriftliche Bei
träge an diesen guten Ergebnissen mitgewirkt haben, herzlich zu 
danken.

Jetzt gilt es, den Beschluß allen unseren Freunden Hochschul
lehrern und Studenten zu eröffnen und ihnen vor allem seine 
politische Bedeutung bei der weiteren Herausbildung der allsei
tigen Überlegenheit unserer Republik, seine wissenschaftliche 
Zielsetzung und seinen humanistischen Gehalt zu verdeutlichen, 
damit sie ihn an ihrer Hochschule oder an ihrem Platz mit höhe
rem Bewußtsein verwirklichen helfen.

Unsere Vorstände in den Hochschulstädten haben dabei eine große 
Verantwortung und große Aufgabe.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Als letzter vor der Pause spricht Freund Krätzig.
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Unionsfreund K r ä t z i g :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Im Referat unseres Parteivorsitzenden Gerald Gotting vor dem 12. 
Parteitag gab es mit Recht Kritik am Bezirksverband Dresden hin
sichtlich seiner bisherigen Arbeit in den Arbeitsgruppen "Christ
liche Kreise" der Nationalen Front, insbesondere zur Klärung der 
politischen Grundfragen unter den kirchlichen Amtsträgern. Was 
haben wir aus dieser Kpitik für Schlußfolgerungen gezogen, und 
wie haben sie sich in den letzten Monaten bei den 'Wahlen der Na
tionalen Front und auch bei den geführten Gesprächen mit Synoda
len, mit Geistlichen in Vorbereitung und Auswertung des Kongres
ses der Nationalen Front ausgewerkt?

Es kam uns zunächst darauf an, eine planvolle und konstruktive 
Zusammenarbeit unserer Vorstände mit den staatlichen Organen und 
allen in der Nationalen Front vereinigten Kräften zu sichern. Das 
war und ist die Voraussetzung, um den kirchlichen Amtsträgern 
besser zu helfen, sie von einer teilweise vorhandenen passiven 
Akzeptierung unseres sozialistischen Staates zur bewußten Mitge
staltung zu führen.

Das kann nur geschehen, wenn wir gemeinsam mit allen Kräften in 
der Nationalen Front unter Führung der Partei der Arbeiterklasse 
die politisch-geistige Neuorientierung in den Mittelpunkt der Ge
spräche in unseren christlichen Kreisen, insbesondere bei den 
Geistlichen und kirchenleitenden Persönlichkeiten stellen.

Es gibt bei uns über das bisher Erreichte keine Illusionen. Wir 
können aber sagen, daß sich bereits die Anfänge einer zielstre
bigeren Arbeit mit diesen Kreisen in positiven Ergebnissen wider
spiegeln. Ich denke z. B. an die Wahlen der Nationalen Front, bei 
denen 16 Geistliche zum ersten Male in die Ausschüsse gewählt wur
den und hier der Hauptforderung des Kongresses der Nationälen 
Front, nämlich der Entwicklung der sozialistischen Menschenge
meinschaft, mit gerecht werden wollen, oder ich denke an 6 Pfarrer 
aus einem Kreis in unserem Bezirk, die nicht nur an den Einwohner
versammlungen anläßlich der Massenkontrolle zur Erfüllung des Volks
wirtschaftsplanes und den Aufgaben im Wettbewerb anläßlich des
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20o Jahrestages unserer Republik teilnahmen, sondern ihre eigenen 
Ideen äußerten, wie die Dörfer, die Wohnbezirke schöner gestaltet 
werden können.

Wir sind der Meinung, daß diese Pfarrer in der richtigen Weise be
gonnen haben, ihre staatsbürgerliche Mitverantwortung wahrzuneh
men. Sie verstehen auch, was für sie unsere sozialistische Ver
fassung bedeutet, nämlich als Staatsbürger unserer Republik Par
tei zu nehmen für die Verwirklichung der Verfassung. Das hißt 
aber auch für sie, daß sie aus ihrer bisherigen engen Sicht her
austreten und sich mit den Prägen der gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung gründlich befassen.

Ein Pfarrer in Dresden sagte z. B.: "Ich muß jetzt einfach mehr 
über die gesellschaftliche Entwicklung wissen, als bei meinem 
Amtsantritt vor zehn Jahren.” Und dabei müssen wir ihnen helfen. 
Als eine gute Methode hat sich z. B. schon heute eine seit Anfang 
des Jahres laufende Gesprächsreihe der Bezirksarbeitsgruppe 
•'Christliche Kreise” über die Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus erwiesen. Wissenschaftler, 
z. B. von der TU Dresden, leitende Staats- und Wirtschaftsfunk
tionäre traten nicht nur als Referenten auf, sondern sind auch 
ständige Teilnehmer dieser Gesprächsreihe, um den anwesenden 
Pfarrern ihre Fragen zu beantworten. Im vergangenen Monat hat 
z. B. unser Ufrd. , der Komplementär Walter Riedel, und der Stell
vertreter des Vorsitzenden des Wirtschaftsrates über die volle 
Wirksamkeit des ökonomischen Systems des Sozialismus gesprochen.

Es besteht bei den Pfarrern großes Interesse für diese Gesprächs
reihe und wir überprüfen gemeinsam gegenwärtig, wie diese noch 
erweitert werden kann. Ohne Zweifel wird damit der Umdenkungs- 
prozeß gefördert, ihr Blick geweitet und ihnen gleichzeitig zu 
einer positiven Standortbestimmung geholfen.

Die Pfarrer, die sich mit den Aufgaben des sozialistischen Staa
tes bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus und bei der Klassenauseinandersetzung mit dem
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Imperialismus befassen, werden auch unsere christlichen Bürger, 
die Tag für Tag große Leistungen für unsere Republik vollbringen, 
besser verstehen; ja, nicht nur das, sondern ihnen selbst helfen, 
noch verantwortungsbewußter zu arbeiten. Ja, damit werden auch 
die Pfarrer in der Lage sein, ihre seelsorgerische Arbeit besser 
zu leisten. Das Beschränken allein auf die theologische Arbeit 
würde sie nicht aus der Enge herausführen. Das verstehen nun 
schon viele sehr gut, und hierbei zeigt sich vor allem, daß 
Kirchenvorstände über ihre gesellschaftliche und berufliche Ent
wicklung im Sozialismus mit ihren Pfarrern in der letzten Zeit 
stärker gesprochen haben und ihrer Rechte bewußter geworden sind.

So protestierte z. B. in Dresden ein Kirchenvorstand erfolgreich 
gegen die Einsetzung eines Pfarrers, der in den letzten Jahren 
bedauerlicherweise immer wieder seine antisozialistische Haltung 
bewfes.

Wir haben aber auch in der letzten Zeit in stärkerer 7/eise, z. B. 
bei der Frühjahrssynode der Sächsischen Landeskirche, die Geist
lichen, die Synodalen, die Kirchenleitungen mit dem Willen der 
christlichen Bürger konfrontiert. Wenn z. B. über 150 Protest
briefe und -telegramme an die Synode gerichtet wurden - darunter 
befanden sich viele von christlichen Persönlichkeiten von der 
Medizinischen Akademie und von der Technischen Universität - und 
vor der Annahme des Entwurfes der Ordnung eines Bundes evange
lischer Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik in der 
vorgesehenen Passung ausdrücklich warnten, dann zeigt dies doch 
die tatsächliche Meinung unserer christlichen Bürger.

In einem solchen Schreiben z. B. aus dem Kreis Löbau heißt es 
u.a.: ’’Bischof Schönherr sagte in einem Interview zum Zusammen
schluß der evangelischen Landeskirchen zu einem Bund: ’Y/irksame 
Organe sollen dem Zeugnis der Kirche dienen. Wenn sie das nicht 
mehr können, müssen sie verändert werden. Das Zeugnis hat den 
Vorrang vor der Organisation.’”

’’Dieser klaren Feststellung” , so schreiben die Löbauer christ
lichen Bürger, ’’kann jeder christliche Bürger in der Deutschen
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Demokratisehen Republik zustimmen. Um so verwunderter sind wir 
deshalb, wenn in einer Vorlage für den Zusammenschluß dieser 
Kirchen in der DDR im Artikel 4 gesagt wird: ’Der Bund bekennt 
sifh zu der besonderen Gemeinschaft der ganzen evangelischen 
Christenheit in Deutschland. In der Mitverantwortung für diese 
Gemeinschaft nimmt der Bund Aufgaben, die alle evangelischen 
Kirchen in der DDR und in der Bundesrepublik Deutschland gemein
sam betreffen, in der partnerschaftlichen Freiheit durch seine 
Organe wahr.’”

’’Wir bitten”, so heißt es weiter in dem Schreiben, "alle Syno
dalen der Sächsischen Landeskirche, dieser Fassung des Artikels 4 
die Zustimmung zu versagen. Mit der angegebenen Formulierung wird 
die Bindung zur EKD erneut bekräftigt.”

43
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wir müssen in diesem Zusammenhang danach fragen, wexcuen oinu 
die Neuordnung haben soll, wenn der Bund wiederum an den Konse
quenzen aus der Tatsache des Bestehens zweier deutscher Staaten 
vorbeizukommen sucht.

Als Gemeindeglieder unserer Sächsischen Landeskirche hoffen wir, 
bei ihnen Gehör zu finden; denn wie sie wollen wir treue Glieder 
unserer Kirche, aber auch'gute Staatsbürger sein.

Warum durften die Synodalen dem Entwurf der Ordnung, vor allem 
hinsichtlich des Punktes 4-, die Zustimmung nicht geben ?
In Verbindung mit der Vorbereitung des Bundes der evangelischen 
Kirchen in der Deutschen Demokratischen Republik sagte unser 
Parteivorsitzender in seinem Referat zum 8. Jahrestag der Be
gegnung unter anderem, daß die definitive Trennung von den mit 
der Nato verbundenen Kirchen Westdeutschlands nicht allein eine 
organisatorische Frage ist, sondern vor allen Dingen die völlige 
Überwindung der politischen und geistigen Einflüsse bedingt.

Auch heute hat unser Unionsfreund Gotting noch einmal darauf 
hingewiesen, daß die Abkehr der evangelischen Kirche unseres 
Staates von diesen Einflüssen bedeutet, vor allem gesellschaft
liche Konsequenzen aus der Verfassungswirklichkeit unserer sozia
listischen Republik zu ziehen.

Viele Geistliche und verantwortliche Männer der Kirchenleitungen 
sehen das Trennende beider deutscher Staaten ein, aber die 
letzte Konsequenz der Einsicht und Verwirklichung fehlte eben, 
wie das zum Beispiel bei der Frühjahrssynode der evangelischen 
Landeskirche sichtbar wurde. Bei Halbheiten kann man eben nicht mehr 
stehenbleiben.

Wenn dies aber in der Synode geschah, sie dem Entwurf ihre Zu
stimmung gab und gleichzeitig kundgab, daß sie sich nicht ein
deutig von der EKD distanziert, so ist das nicht zuletzt darauf
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zurückzuführen, daß die Synodalen desinformiert über den Inhalt 
des Entwurfs der neuen Ordnung und in dem Glauben waren, daß 
£er sich nicht in Widerspruch zu unserer sozialistischen Ver
fassung befindet. Es gab deshalb auch von ihnen kein Auftreten 
vor der Beschlußfassung über den Entwurf.

Zu begrüßen ist das Verhalten der Sächsischen Bruderschaft, die 
sich nicht nur an die Synode hinsichtlich des Inhalts des Punktes 4 
wandte, sondern darüber hinaus auch in der Synode ein Gespräch 
mit der Kirchenleitung führte.

Was machte uns der Verlauf der Synode besonders deutlich ?
Sie zeigte uns noch die eigenen Schwächen, nämlich, daß wir noch 
zu unsystematisch mit den Synodalen arbeiten. Wenn sie die 
legitimen Vertreter der christlichen Burger sein wollen, dann 
müssen wir ihnen regelmäßig und gründlich die gesellschaftlichen 
Zusammenhänge erläutern und helfen, daß sie Beschlüsse fassen, 
die den Interessen unserer Christen entsprechen und nicht solche, 
die zu einer Isolierung von den christlichen Burgern führen«

Wir wünschen aber auch den Synodalen, daß sie von sich aus 
sich selbst stärker bemühen, die politischen Healitäten besser 
zu erkennen und daraus Schlußfolgerungen für ihre Wirksamkeit 
im Kirchenraum ziehen.

wir sehen in Verbindung mit der Auswertung des Kongresses als 
Partei unsere besondere Aufgabe auch darin, die Kontakte mit 
den der Christlich-Demokratischen Union angehbrenden Pfarrer, 
Synodalen, anderen kirchlichen Amtsträgern und Kirchenvorstands
mitgliedern weiter zu vertiefen, um damit auch noch ein stärkeres 
parteiliches Auftreten dieser Kreise zu erreichen. Und dazu 
soll auch eine Beratung des Bezirksvorstandes mit diesem Personen
kreis in einigen Wochen führen.

- 45 -
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Andererseits erscheint uns die zielstrebige Arbeit auf diesem 
Gebiete in den Ausschüssen der Nationalen Front notwendig.
Unsere Unionsfreunde in den Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" 
in den Kreissekretariaten müssen dafür sorgen, daß sich wirklich 
die Ausschüsse auf Orts- und Wohngebietsebene in regelmäßigen 
Abständen mit der Problematik unter den von mir genannten Per
sonen befassen und dafür sorgen, daß sie ständig mit unserem 
sozialistischen Aufbauwerk iconfrontiert werden, die politischen 
.Realitäten erkennen und auch danach handeln.

wenn wir so arbeiten, dann, meinen wir, verwirklichen wir in 
der richtigen Weise die Entschließung des “12. Parteitages, die 
uns die Aufgabe stellt, durch unsere Aktivität in den Arbeits
gruppen "Christliche Kreise" die kirchlichen Amtsträger für eine 
aktive gesellschaftliche Mitarbeit zu gewinnen.

Wir wollen, daß sie überholte gesellschaftliche Leitbilder und 
Ansichten überwinden, damit »ie in der Lage sind, ihren Dienst 
in dem Bewußtsein zu tun, daß sie, wie alle Glieder in der Ge
meinde, Bürger eines sozialistischen Staates sind, der in wenigen 
Monaten voller Stolz seinen 20. Geburtstag feiert.

( B e i f a l l )

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Wir setzen die Beratungen des Hauptvorstandes um 1b,50 Uhr fort. 
Als erste spricht die Unionsfreundin Bärbel Behrends.

P a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Als erste nach der Pause hat jetzt das Wort Unionsfreundin 
Behrends. Ihr folgt Unionsfreundin Remer.

Unionsfreundin B e h r e n d s  : 

liebe Unionsfreunde!
Das Jahr 1969 ist ein Jahr großer gesellschaftlicher Höhepunkte. 
In allen Städten und Gemeinden unserer Republik werten wir in 
diesen Tagen den Kongreß der Rationalen Pront aus. Wir, die wir 
als Abgeordnete und Funktionäre unserer Fartei ständig das 
Gespräch mit unseren Bürgern führen, spüren den ganzen Elan 
und die bewußte Einsatzbereitschaft im Wettbewerb zum 20. Jah
restag unserer Deutschen Demokratischen Republik. Aufgeschlos
sen und voll Stolz Uber das Erreichte diskutieren auch die 
christlichen Menschen ektuelle politische Fragen, informieren 
sich Uber die Aufgaben des Territoriums und helfen im Rahmen 
der Nationalen Front mit, durch ihre schöpferische Mitwirkung 
unser aller Leben schöner zu gestalten.

Die Frauen in unserer Republik stehen in diesem Ringen um 
höchste Ergebnisse nicht abseits. Im Gegenteil. Die gegenwärtige 
Vorbereitung unseres 2. Frauenkongresses zeigt das gemeinsame 
Anliegen der gesamten Gesellschaft. Der Kongreß der Nationalen 
Front hat erneut bewiesen: Bine neue Frauengeneration, die 
bewußt im Arbeitsprozeß steht, sich fachlich und politisch 
bildet und mit großem Verantwortungsbewußtsein an der Lenkung 
und Leitung unseres Staates teilnimmt, hilft das Antlitz unserer 
sozialistischen Gesellschaft prägen.

Auf dem Kongreß wurde aber auch die Aufgabe für alle gesell
schaftlichen Kräfte, für die Betriebsleitungen und staatlichen 
Organe herausgearbeitet, jene ideologischen und anderen Hinder
nisse zu überwinden, die uns bei der Wahrnehmung der Mitverant
wortung durch die Frauen und Mädchen noch im Wege stehen. Die
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Vorstände unserer Partei beeinflussen die Persönlichkeitsent
wicklung der christlichen Frauen dann richtig, wenn sie stärker 
als bisher immer mehr Freundinnen in die Entscheidungfindung 
zu bestimmten Problemen mit einbeziehen, sie mit verantwortungs
vollen Aufgaben betrauen und Voraussetzungen schaffen helfen, 
damit jede Frau ihre Fähigkeiten für unser sozialistisches 
Vaterland einsetzen kann.

Argumente wie "Die Frau urteilt gefühlsbetont, sie ist zu 
zaghaft, also ihr fehlt das Selbstvertrauen" oder "Infolge 
Belastung durch Kinder und Haushalt neben der beruflichen Tätig
keit sind die Frauen nicht flir leitende gesellschaftliche 
Positionen einzusetzen" sind häufig auch noch Hemmnisse bei 
Überlegungen unserer Vorstände, wenn die Fragen der weiteren 
politischen Qualifizierung der Frauen und ihr späterer Einsatz 
beraten werden. Es ist zweifellos bequemer, falsche Argumente 
als "objektive Schwierigkeiten" vorzuschieben, als den Frauen 
zu helfen, trotz der vielfachen Belastung im Beruf, bei der 
Erziehung der Kinder, im Haushalt und bei der gesellschaftlichen 
Mitarbeit allen Anforderungen gerecht zu werden.

Daß dies nicht so ist, zeigt eine Vielzahl von Darlegungen 
unserer Unionsfreundinnen im Bezirk Frankfurt/Oder. So konnte 
Unionsfreundin Reschke, Kadersachbearbeiterin im VEB Wohnungs
baukombinat Eberswalde,, auf der Kreiskonferenz der Rationalen 
Front feststellen, daß sie selbst und viele christliche Frauen 
in der DDR ihre politische Heimat gefunden haben. Sie sagte: 
Gemeinsam geht es Christen und Marxisten um unsere sozialistisch 
Gesellschaft, die alle Möglichkeiten zur Verwirklichung echter 
Menschlichkeit bietet.

Viele christliche Bürger haben aus dieser Erkenntnis heraus den 
Entschluß gefaßt, durch Eintritt in unsere Partei ihre Bereit
schaft zu einer aktiven Mitarbeit auch in der Öffentlichkeit 
zu bekunden.
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Oder unsere Unionsfreundin Wagner, Kindergärtnerin im Kreis 
Beeskow, würdigte auf der Kreiskonferenz der Nationalen Front 
die vorbildliche Arbeit der Frauen in ihrer Gemeinde, in 
Großmuckrow, und konnte berichten, daß ihre CDU-Ortsgruppe 
maßgeblichen Anteil bei der Einbeziehung aller Frauen in den 
Wettbewerb habe.

Unionsfreundin Sonnenberg (?) aus meinem Kreis, aäusm Eisen- 
hüttenstadt, wurde als stellvertretende Kreisvorsitzende des 
BED gewählt. Anläßlich ihrer Wahl stellte sie fest, daß in 
relativ kurzer Zeit das schnelle Wachstum der ersten soziali
stischen Stadt unserer Republik, Eisenhüttenstadt, viele 
christliche Frauen davon überzeugt hat, aktiv im DFD mitzuar
beiten, aus der Erkenntnis heraus, daß in unserer sozialisti
schen Gesellschaftsordnung erstmalig christliche Glaubensan
liegen im gesamtgesellschaftlichen Bereich verwirklicht werden.

Unsere Unionsfreundin Lemke zum Beispiel, Angestellte in 
Wriezen, Kreis Bad Freienwalde, qualifizierte sich im Fern
studium an der Ingenieurschule für Bau- und Straßenwesen QTott— 
bus zum Ingenieurökonom.

Ich könnte diese Beispiele beliebig fortsetzen. Sie alle zeigen, 
daß die Frauen in der Lage sind, verantwortungsvolle Aufgaben 
zu lösen. Wir Frauen sind aber heute stärker als je zuvor 
auf die Hilfe der Gemeinschaft angewiesen, weil die Gemein
schaft das schöpferische Mitdenken und Mitarbeiten jdder Frau 
bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus benötigt.

Der Entschließungsentwurf zum 2. Frauenkongreß formuliert das 
Bild der Frau der siebziger Jahre so: "Sie wird eine Staats
bürgerin mit einem festen sozialistischen Standpunkt sein, 
deren Gesichtskreis sich ständig vergrößert. Sie wird sich 
durch eine hohe Allgemeinbildung auszeichnen, über eine abge
schlossene Berufsausbildung verfügen und sich unermüdlich
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weiterbilden. Sie wird mit vielseitigen Interessen, mit Sach
kenntnis und hohem Verantwortungsbewußtsein bedeutende Aufgaben 
in der Gesellschaft meistern, Uber Erfahrungen in der Leitungs
tätigkeit verfUgen, Mut und Selbstvertrauen besitzen. Ihr Ver
halten wird geprägt sein von der Verantwortung für die sozia
listische Gemeinschaft. Sie wird sich durch hohe geistig
kulturelle Interessen auszeichnen, ihre Freizeit sinnvoll nutzen, 
ihre Spannkraft und Lebensfreude durch sportliche Betätigung 
erhöhen und mit Charmeund Geist wirkungsvoll das Leben unserer 
Gesellschaft beeinflussen. Als gleichberechtigte Partnerin und 
gute Gefährtin des Mannes wird sie auf neue Weise das Zusammen
leben in Ehe und Familie bereichern und dazu beitragen, daß 
sich alle Familienmitglieder gleichermaßen entwickeln, daß sich 
eine neue harmonische Gemeinsamkeit herausbildet, die das Leben 
der Familie glücklicher, inhaltsreicher und schöner denn je 
werden läßt.
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So wird sie ihren Kindern eine liebevolle Mutter, eine noch 
verständnisvollere Freundin sein; denn sie nimmt aufgeschlossen 
und klug an ihrem Leben Anteil, ist ihnen Vorbild und gibt 
ihnen Ansporn für ihren zukunftsreichen Weg in das Jahr 2000.1*

Ichmeine, auch für jede Uninsfreundin ist es erstrebenswert, 
solche Wesensmerkmale auf sich zu vereinen. Auf Beratungen mit 
christlichen Frauen, die kürzlich in Weimaf, auf den Delegierten
konferenzen der Frauenorg&nisation, in Vorbereitung und Durch
führung unserer Jahreshauptversammlungen, überall traten hervor
ragende Frauen in Erscheinung. Ihr bewußtes Handeln ist eng 
mit der Bilanz der 20jährigen Entwicklung unserer Republik ver
bunden. Hier zeigt sich anschaulich, wie entscheidend sich die 
Stellung der Frau verändert, wenn das werktätige Volk die Macht 
in seinen Händen hält und die gesellschaftlichen Verhältnisse 
nach seinem Willen plant und zum Nutzen aller gestaltet. Die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau wird von unserer soziali
stischen Verfassung gesichert und feehütet, sie wird im täglichen 
Leben in die Tat umgesetzt.

Mit Recht können wir Frauen sagen; Werden und Gedeihen der 
Deutschen Demokratischen Republik'sind auch unser Werk. Mit 
ihr sind wir selbst gewachsen. Unsere Partei half uns dabei, 
durch wegweisende Beschlüsse richtige Entscheidungen zu treffen, 
sie gab uns die Möglichkeit, politisches Wissen zu erwerben, 
und sie unterstützt uns in unserem Bemühen, unsere Kinder zu 
guten Staatsbürgern zu erziehen. Die letzten Wochen der Vorbe
reitung auf den Frauenkongreß werden wir n u t z e n , b e s o n d e r s  
mit den Pfarrfrauen,k8&ne§lÄ§fnä^i&hwestern, Kindergärtnerinnen 
und Kathechetinnen, Mitgliedern von Kirchenvorständen und juiigen 
Christinnen das Gespräch zu führen, um auch ihre guten Gedanken, 
Vorschläge und schöpferischen Initiativen mit zu nutzen für die 
Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen, damit im 20.
Jahr des Bestehens unserer Republik jeder Anteil hat am Erfolg
reichen Werk, der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen 
Systems des Sozialismus.
Ich danke Ihnen!

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald d o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Remer.

Unionsfreundin Elisabeth R e m e r  :

Werte Unionsfreundinnen, werte Unionsfreunde!
Wegweisend für unsere künftige Arbeit müssen die klugen Gedan
ken sein, die von den Werktätigen auf dem Kongreß der Nationalen 
Front zum Ausdruck gebracht wurden. Das bedeutet aber auch, den 
Grundsatz: "Plane mit, arbeite/ mit und regiere mit!" in allen 
Leitungsebenen der sozialistischen Land- und N&hrungsgüterwirt- 
schaft zu verwirklichen.

Durch eine ständige Weiterentwicklung der innergenossenschaft
lichen Demokratie leisten wir in den Betrieben der Landwirt
schaft und der Nahrungsgüterproduktion einen speziellen Beitrag 
zur allseitigen Enthaltung der sozialistischen Demokratie.
Für alle Genossenschaftsmitglieder ist es unbedingt erforderlich, 
daß sie sich mit dem ökonomischen Gesetzen des Sozialismus ver
traut machen, sie studieren und allseitig nutzen, um äüi sozia
listische Gesellschaft und damit jedem einzelnen zu dienen.
Das erfordert eine zielgerichtete politische und ideologische 
Erziehungsarbeit und eine allseitige Vervollständigung der fach
lichen Kenntnisse aller Werktätigen.

Die Durchsetzung des ökonomischen Systems des Sozialismus for
dert das Mitdenken und Mitarbeiten jedes einzelnen von uns.
Weil wir das schon im großen Maße erreicht haben, können wir auch 
auf so hervorragende Erfolge in der Entwicklung unserer Land
wirtschaft zurückblicken. Weil sich das Bewußtsein der Genossen
schaftsbäuerinnen und -bauern kontinuierlich weiter entwickelt 
hat, können wir heute die Verwirklichung industriemäßiger Pro
dukt ionsmethoden in der Landwirtschaft in Angriff nehmen.

Die bisherige Entwicklung in unseren LPG hat zu der Erkenntnis 
geführt, daß nur die breite Einbeziehung aller Bäuerinnen und 
Bauern bei der Organisation der Produktion die Erfüllung der 
großen Aufgaben gewährleistet, die der Landwirtschaft heute ge
stellt sind.
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Deshalb ist es auch nicht richtig, wenn in einer ganzen Reihe 
von landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und volks
eigenen Gütern die Meinung vertreten wird, die Kooperation sei 
nur Sache der Vorstände oder der leitenden Kader, sie gehe die 
LPG-Mitglieder und Landarbeiter nichts an. Hier wird doch von 
vornherein die Mitverantwortung aller Produzenten mißachtet.
Ich sehe daher für die verschiedentlich festzustellende Stagna
tion bei der Entwicklung kooperativer Beziehungen in der Land- 
und Nährungsgüterwirtschaft eine der Ursachen darin, daß die 
Werktätigen der Landwirtschaft noch zu gm wenig in diä Leitung 
der Betriebe einbezogen sind, d.h., sie sind deshalb auch nicht 
genügend an der schnellen Entwicklung modernster und rationell
ster Produktionsformen interessiert.

Wir sollten bei der Auswertung des Kongresses der Nationalen 
Front solchen Meinungen entschieden entgegentreten und immer 
wieder darauf aufmerksam machen, daß jedes LPG-Mitglied für die 
Zukunft seines Betriebes mitverantwortlich ist und deshalb auch 
bei der Entwicklung kooperativer Zusammenarbeit mit anderen 
Sozialist sehen $ Betrieben mithelfen muß.

Bei der Durchführung der wissenschaftlich-technischen Revolution 
in der Landwirtschaft stehen auch vor den Frauen neue und große 
Aufgaben. Um sie zu meistern, ist es wichtig, daß die Bäuerinnen 
wissen, wie sich im Zuge der Spezialisierung ihre Arbeit in den 
nächsten Jahren gestalten wird.

In verschiedenen PrauenverSammlungen, die in Vorbereitung des 
2. Frauenkongresses in unserem Kreis durchgeführt wurden, ist 
immer wieder zur Sprache gekommen, daß die Genossenschaftsbäue 
rinnen über ihre Perspektive im unklaren gelassen werden. Vor
aussetzung für eine schöpferische Mitarbeit ist aber, daß man 
die Bereitschaft dazu gewinnt. Wie sollen die Frauen bei den 
sichentwickeInden Kooperationsbeziehungen mit beraten und mitbe
stimmen, wenn sie noch gar nicht wissen, welche Aufgaben ihnen 
dabei übertragen werden?
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Unsere Genossenschaft arbeitet mit 5 anderen in einer Koopera- 
taionsgemeinschaft zusammen und wird sich schrittweise auf 
die Milchproduktion, die Jungviehaufzucht sowilPSuf dfcc erwei
terten Herdzucht basierenden Erzeugung von Läufern spezialisie
ren. Außerdem beginnen wir mit der kooperativen Pflanzenproduk
tion. Dadurch gibt es Veränderungen der Arbeitsplätze und neue
ufgaben, die auch die Genossenschaftsbäuerinnen betreffen,,a

Wir haben deshalb durch Aussprachen und Beratungen mit den Frauen 
erreichen können, daß die neuen Aufgaben, die sich aus diner 
veränderten ProduktionsStruktur ergeben, erläutert wurden und 
gleichzeitig verschiedentlich vorhandene ideologische Hemmnisse 
überwunden worden sind. Daran war auch die Ortsgruppe unserer 
Partei beteiligt, indem wir in Mitgliederversammlungen und im 
Politischen Studium diese Fragen ausführlich diskutiert haben.

So haben z.B. alle Frauen, die in den Rinderställen arbeiten, 
an einer Qualifizierung teilgenommen. Sie haben sich für die 
Spezialrichtung Milchproduktion vorbereitet. Sie haben die 
sachkundige Bedienung der Melkmaschine gelernt und zum größten 
Teil den Facharbeiterbrief abgelegt. Schon Jetzt sind sie mit 
der modernen Technik vertraut, die Arbeit macht ihnen Freude, 
weil sie eine Verantwortung übernommen haben und wissen, daß 
sie nicht nur als Arbeitskraft, sondern auch als Ratgeber bei 
der Spezialisierung unserer Genossenschaft gebraucht werden.

Wir sind Jedoch noch nicht in allen Bereichen unserer Genossen
schaft soweit, daß wir mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden 
sein können. Besonders tritt das auf die Feldwirtschaft zu.
Bei uns ist beispielsweise noch keine Genossenschaftsbäuerin 
für die Arbeit mit den Großmaschinen qualifiziert. Deshalb 
beginnen wir auch die kooperative Feldwirtschaft, ohne die
x’rauen genügend darauf vorbereitet zu haben. Das muß sich bei /»
uns, aber auch in anderen Genossenschaften schnell ändern.

Als ich mich vor einigen Tagen mit einem LPG-Vorsitzenden des 
Nachbarkreises darüber unterhalten habe, erklärte er mir, daß 
der Vorstand und der Kooperationsrat zunächst nichts davon wis
sen wollten, Frauen für die Bedienung des Mähdreschers E 5^2 
auszubilden.

54
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Seine Kooperationsgemeinschaft ei wird in diesem Jahr 10 Mäh
drescher erhalten, über schließlich wurde doch Übereinstimmung 
erzielt, und jetzt nehmen bereits 15 Frauen an der Ausbildung 
teil.

Mich interessierte nun, wie die Frauen in der Ernte eingesetzt 
werden, und da erfuhr ich, daß nach den Vorstellungen der Leitung 
ein Komplex von Männern bedient wird und ein zweiter Komplex den 
Frauen übergeben werden soll. Scheinbar ist in dieser Koopera
tionsgemeinschaft alles in Ordnung, aber ich konnte mich bei die
ser Unterhaltung nicht des Eindrucks verwehren, daß sich in der 
ganzen Kooperationsgemeinschaft die Männer schon auf den Wett
kampf zwischen den beiden Komplexen freuen, um dann nachzuweisen, 
daß die Genossenschaftsbauern aus einem Großmaschinenkomplex 
doch mehr herausholen können.

Ich habe deshalb die Frage gestellt, ob es nicht richtiger wäre, 
innerhalb eines Komplexes die erste Schicht mit Frauen zu be
setzen und die zweite Schicht den Männern zu Überlasseno Darauf 
habe ich dann allerdings keine verbindliche Antwort bekommen.

(Heiterkeit)
Warum führe ich dieses Beispiel an?
Ich wollte damit nur zeigen, daß wir im Zusammenhang mit der 
Einbeziehung der Genossenschaftsbäuerinnen in die moderne in
dustriemäßige Produktion noch viele ideologische Auseinander
setzungen führen müssen.

Uns kann es doch nicht darum gehen, daß wir als Frauen bessere 
oder schlechtere Arbeitskräfte sind als die Männer. Vielmehr 
wollen wir doch Seite an Seite um höchste Ergebnisse bemüht sein 
und dabei so rationell wie möglich wirtschaften. Nur die LPG, 
die es versteht, die Frauen entsprechend ihren Fähigkeiten und 
Möglichkeiten in den modernen Produktionsprozeß einzubeziehen, 
wird den Erfordernissen von heute und morgen gerecht. Dafür soll
ten wir uns alle gemeinsam verantwortlich fühlen.

Auf der Aktivtagung des Bezirksverbandes Neubrandenburg am 27. 
März haben wir unter dem Grundgedanken: ’’Jeder ist verantwortlich
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für das Ganze", die Aufgaben beraten, die die Mitglieder unserer 
Partei bei der Auswertung des Kongresses der Nationalen Front in 
nächster Zeit lösen wollen. Ging es uns dabei um die Verbesserung 
der Mitarbeit im Rahmen der Nationalen Front im allgemeinen, so 
hat doch jeder Unionsfreund daraus für sich und für sein Arbeits
gebiet Schlußfolgerungen ziehen können.

Unsere Freunde in der Landwirtschaft werden ihrer Verantwortung 
für das Ganze am besten gerecht - das ist nochmals deutlich zum 
Ausdruck gekommen -, wenn sie in ihrer LPG dazu beitragen, daß 
sich die kooperative Zusammenarbeit noch schneller entfaltet, 
die innergenossenschaftliche Demokratie gefestigt wird und die 
Grundsätze der sozialistischen Betriebswirtschaft allseitig An
wendung finden. Dabei werden die Genossenschaftsbäuerinnen um
fassend mithelfen können, wenn sie sich durch die Qualifizierung 
das erforderliche politische und fachliche Wissen erwerben und 
wenn durch eine gute gesellschaftliche Arbeit ihre Bereitschaft 
zur Mitverantwortung genutzt wird.

Diesen Prozeß nach besten Kräften zu unterstützen, ist eine 
wichtige Aufgabe unserer ländlichen Ortsgruppen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Wirth. Ihm folgt Unionsfreund 
Fröhlich.

Unionsfreund Günter W i r t h :
Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums ist noch einmal mit Nachdruck und 
mit Schärfe der Charakter der provokatorischen Aktion des 5*
März 1969 analysiert und angeprangert, und es ist mit Recht 
angedeutet worden, welch innerer Zusammenhang zwischen dem 5*
März in Westberlin und den militärischen Interventionen der 
chinesischen Seite an der Grenze zwischen der Sowjetunion und 
der Volksrepublik China besteht. Wie mit einem grellen Schein
werfer beleuchteten beide Ereignisse die Szenerie der anti
sowjetischen, der antisozialistischen Hetze: Es erwies sich
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nämlich, daß es eine Interdependenz gibt zwischen den anti
sowjetischen Aktionen einer Gesellschaft, die den Sozialismus 
verraten hat, und den Angriffen des westdeutschen K Imperialismus 
auf die sozialistische Staatenordnung in Europa.

Es wird kein Zweifel darüber bestehen, daß sich mit dem Datum 
des 5» März 1969 auf immer die Erinnerung an eine provokatori
sche, gegen Frieden und Entspannung, gegen die europäische 
Sicherheit gerichtete Aktion verbinden wird, die Erinnerung zu
gleich an den Ausbruch einer extremen Großmannssucht, in histo
rische Analogie allein zu setzen zu dem, was die Inszenierung 
chauvinistischer Großmannssucht der herrschenden Kreise Preußen
deutschlands bei der Kaiserproklamation im Januar 1871 kenn
zeichnete .

Was im ersten Band der ’’Geschichte der deutschen Arbeiterbewe
gung” über den 18. Januar 1871 steht, kann nach Veränderung des 
zu verändernden auch auf den 5* März 1969 bezogen werden:

”Am 18. Januar 1871 wurde mitten im besetzten Frankreich, im 
Spiegelsaal des Versailler Schlosses, das neue deutsche Kaiser
reich proklamiert. Wie der Ort der Zeremonie, so war auch deren 
ganzer Verlauf charakteristisch für den aggressiven und anti
demokratischen Charakter dieses Reiches. Anwesend waren Fürsten, 
Prinzen, Generale und Offiziere, Abordnungen der Regimenter mit 
ihren Fahnen; das deutsche Volk war nicht vertreten ...”

Die Führer der deutschen Sozialdemokratie waren überdies kurz 
zuvor verhaftet worden, weil sie, wie Friedrich Engels in einem 
Brief vom 19« Dezember 1870 schrieb, "dem preußischen Kaiser
tum schon vor seiner Geburt” große ’’moralische Niederlagen” bei
gebracht hatten.

Ich gehe so ausführlich auf diesen historischen Komplex ein, 
weil bereits heute sichtbar ist, daß wahrscheinlich kein ge
schichtliches Ereignis der letzten 100 Jahre in Westdeutschland 
so feierlich begangen werden wird, wie all das, was mit den Er
eignissen von 1870/71 zusammenhängt. Durch ein solches Bekennt
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nis zu derartigen Traditionslinien enthüllt die westdeutsche 
Gesellschaft auch in hezug auf ihre Stellung zur Geschichte ihren 
wahren Charakter, den Charakter der aggressiven, expansionisti
schen Großmannssucht.

Wenn wir sowohl unter solchen geschichtlichen Aspekten als auch 
unter dem Blickwinkel der aktuellen politischen Entscheidungen 
den wahren Charakter des 5* März 1969 herausarbeiten und darauf 
insistieren, immer wieder gerade diese Gesichtspunkte und Posi
tionen zur Kenntnis zu nehmen, dann dürfen wir andererseits nicht 
verkennen, welch merkwürdiges Echo der 5» März in weiten Kreisen 
der westdeutschen Gesellschaft gefunden hat.

Dort diskutiert man heute, auch in Kreisen des vernünftigen 
Bürgertums, schon nicht mehr oder kaum noch über diesen Kern der 
provokatorischen Aktion, sondern man sieht nur die an diesem 5. 
März in Westberlin gefällte Personalentscheidung, also die Wahl 
des Vertreters der rheinischen Großindustrie, früheren CDU- 
Innenministers, späteren GVP-Vorsitzenden und jetzigen Sozial
demokraten Gustav Heinemann. Allein schon diese statistische 
Aufzählung der verschiedenen Stationen des politischen Ent
wicklungsweges Heinemanns markiert, daß er so ziemlich das ge
samte Spektrum politischer bzw. parteipolitischer Orientierung 
des westdeutschen Bürgertums an sich und in sich verkörpert. 
Vielleicht wird mancher auch an einen Buchtitel aus dem 18. Jahr
hundert erinnert: "Lebensläufe in auf- und absteigender Linie..."

In seiner Rede auf der XXIX. Deutschen Arbeiterkonferenz in Leip
zig hat Hermann Matern die zwei Seiten der Wahl Heinemanns klar 
herausgearbeitet. Er sagte: "Gewählt wurde ... der bisherige 
sozialdemokratische Justizminister Heinemann. Was die Bourgeoisie 
von Heinemann auf dem Stuhle des Bundespräsidenten erwartet, das 
stand schon am Tage nach der Wahl in der Springer-Presse. Dort hieß 
es: ’Heinemann, geh Du voran!’

Er soll vorangehen, um die expansive Außenpolitik des westdeut
schen Monopolkapitals zu tarnen. Denn man hat in Bonn die illu
sionäre Hoffnung, mit einem sozialdemokratischen Präsidenten doch
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noch die Politik des Eindringens in die sozialistische Staaten
gemeinschaft auf Filzlatschen weiterführen zu können.'*

Und Matern fügte hinzu: "In Gesprächen hier in Leipzig haben uns 
Sozialdemokraten ihre Erwartungen geschildert, die sie in Heine
mann setzen. Die klingen ganz anders, und wir verstehen die so- 
zialdemokaatischen Freunde! Sie haben offensichtlich nicht ver- 
geseen, daß Heinemann vor Jahren aus Protest gegen Adenauers Po
litik die CDU verließ. Nun sagen sie: Wenn Gustav Heinemann als 
Politiker ernstgenommen werden will, dann müßte er jetzt eigent
lich sein Präsidentenamt dazu nutzen, einer vernünftigen Politik 
in Westdeutschland zum Durchbruch zu verhelfen."

Und nachdem Matern die legitimen Forderungen für eine solche 
vernünftige Politik aufgezählt und charakterisiert hatte, warnte 
er vor Illusionen und betonte mit Nachdruck: "Was ihr von Heine
mann fordert, wird darum nur erfüllt, wenn ihr selbst handelt, 
wenn ihr euch verbündet mit den kommunistischen, christlichen 
und parteilosen Arbeitern, mit allen demokratischen und fort
schrittlichen Kräften in der Bundesrepublik."
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Was Matern Hinsichtlich der Reaktionen im Kreise von soziaidemo_ 
kratischen Arbeitern ausgeführt hat, gilt auch für die bruder- 
schaftlichen christlichen Kreise. Ich meine, wir sollten es mit 
großem Interesse zur Kenntnis nehmen, daß sogar ein Mann wie 
Herbert Mochalski, der nicht nur zu den schärfsten Kritikern des 
Adenauer-Regimes gehört hatte, sondern immer auch die SP-CDU- 
Koalition und den Justizminister Dr. Heinemann wegen dessen Hal
tung zu den Notstandsgesetzen kritisiert und bekämpft hatte, 
seinen Kommentar in der ’’Stimme der Gemeinde” 6/1969 überschreibt: 
"Gustav Heinemann - eine Chance”. "Wir kennen", so schreibt dort 
Mochalski, "die nach unserer Verfassung begrehfcten politischen 
Möglichkeiten des Bundespräsidenten. Gustav Heinemann wird sich 
in diesem Rahmen korrekt betätigen. Aber er wird sich betätigen. 
Er wird im Rahmen des Möglichen nach innen und nach außen handeln. 
Er ist eine Chance."

Es ist keine Frage, daß in diesem Aufsatz Mochalskis illusionäre 
Gesichtspunkte eine mehr als dominierende Rolle spielen.
Und warum ?
Zu Beginn seiner Analyse erinnert xx er an eine Pressekonferenz, 
die er mit Heinemann und Niemöller im Jahre 1955 in Genf ahge- 
halten hatte: "Sie endete für beide mit einem mehrstündigen Ver
hör auf der Kahtonspolizei wegen unerlaubter politischer Be
tätigung in der ewig neutralen Schweiz. Ach, wenn ich daran denke, 
welche heutigen westdeutschen top-Journalisten damals gegen uns 
standen, so will ich lieber davon schweigen. Sie haben dazuge
lernt, und es ist weder ein Trost, noch eine Genugtuung, noch 
hilft es heute, schon damals klarer und richtiger gesehen und 
vor 15 Jahren gesagt und geschrieben zu haben, was heute die 
Spatzen von den Dächern pfeif/en."

Es ist wirklich mehr als bedenklich, wenn ein sonst so scharf
sinniger Analytiker wie Mochalski der Meinung ist, die west
deutschen Spitzenpropagandisten hätten dazugelernt, und wenn er 
meint, daß das heute zur Opinio communis in der westdeutschen 
Öffentlichkeit gehöre, was er, Mochalski, und was auch ein
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Heinemann, der es damals besser gewußt hat, vor 15 Jahren als 
richtig empfanden und artikulierten. Es ist nun wirklich mehr als 
eine Illusion, zu meinen, daß die Veränderung der verbalen Be
gründung der westdeutschen Politik gleichsam logisch und konti
nuierlich aus dem hervorgegangen ist, was Mochalski, Niemoller 
und Heinemann Anfang der fünfziger Jahre als Vertreter der evange
lischen Bruderschaften in die Volksbewegung gegen Remilitarisierung 
und für Verständigung hineintrugen.

Vor dem Hintergrund so klarer Aussagen wie denen von Klaus Ehrler 
und Paul Heuhoff er in den ’’Blättern für deutsche und internationale 
Politik”, Köln, fällt das Illusionäre bei Mochalski besonders ins 
Auge. Sö schrieb Neuhöffer in Heft 3 der erwähnten Zeitschrift:
’’Seit seinem Entschluß, in die SPD einzutreten, hat er sich konse
quent der Politik seines Parteivorstandes zur Verfügung gestellt 
und ihm gerade bei dessen bedenklichsten Operationen Hilfestellung 
geleistet. Vom Weg in die Große Koalition riet ihm sein Gewissen 
nicht ab, er wurde zu einem ihrer suggestivsten Fürsprecher. Und 
als die Notstandsgesetzgebung in ihre entscheidende und kritische 
Phase kam, da trat er, der bis dahin zur gesamten Notstands
diskussion geschwiegen hatte, in der Dritten Lesung als der Haupt
sprecher der SPD auf.

Durch die Wahl Heinemanns zum Bundespräsidenten wird sich deshalb 
aller Voraussicht nach in der Bundesrepublik kaum etwas andern. Er 
wird den Kurs der Bonner Politik sicherlich auf andere Weise decken, 
als es Gerhard Schröder getan hätte*
Er ist also keine Chance.

Ich meine, wir sollten nun nicht übersehen, daß es auch in kirch
lichen Kreisen der DDR Illusionen hinsichtlich Heinemanns gibt. 
Gespräche mit Pfarrern, die ich in letzter Zeit sowohl in Berlin 
als auch in Dresden führte, deuten darauf hin. Diese ueistlichen 
erinnern sich an den Reinemann, der auf dem Framciurter Kirchen
tag mit Niemöller und Mochalsici betont mit Otto Nuschke solidari
sierte; sie erinnern sich an den Heinemann, der formuliert hatte: 
"Wer nicht reden will, der will schießen!” Und sie erinnern sich 
auch noch an den SPD-Abgeordneten Heinemahn, der im Bundestag
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erklärt hatte: Jesus sei nicht gegen. Karl Marx, sondern für uns 
alle gestorbeü. Aber sie erinnern sich leider nicht an den Heine
mann, der als sozialdemokratischer Abgeordneter jenes Regime^ 
retten half, das er Anfang der fünfziger Jahre bekämpfte, indem 
er zum Befürworter der sogenannten g r o ß e n Koalition und zu deren 
Justizminister wurde, Sie erinnern sich nicht an den Heinemann, der 
in ein Kabinett eintrat, in dem einer seiner Nachfolger als Innen
minister, nämlich der SA-Mann Schröder, nach wie vor tonangebend 
ist. Sie erinnern sich nicht an den Dr. Heinemann, der als Justiz- 
minister sich nicht in der Lage zeigte, über 3UOO Ermittlungsver
fahren gegen junge Arbeiter, Studenten und Demokraten einzustellen*

Liebe freunde l Ich habe viel über Heinemann gesprochen, im Grunde 
geht es aber in der gegenwärtigen politischen und geistigen Aus
einandersetzung nicht nur um ihn. Es geht vielmehr um den Typus 
Heinemann, es geht um den Typus des westdeutschen evangelischen 
Bürgers, der meint, daß heute alles nicht mehr so schlimm sei 
wie zu Zeiten Adenauers; es geht um den Typus jener evangelischen 
Politiker, die in die Sozialdemokratie eingetreten sind und dort 
nach der Gleichschaltung ihre früheren spezifischen Auffassungen 
etwa zur Außenpolitik sowonl objektiv als auch subjektiv an der 
weiteren revisionistischen Zersetzung dieser Partei mitgearoeitet 
haben* Ich nenne nier nur jene SP-Politiker, die aus Heinemanns 
GVP hervor ge gangen sind und gL in der SPD Karriere gemacht haben, 
also an den Entwicklungsminister Eppxer, an den norarnein-west
fälischen Minister Dr* posser und an den einflußreichen Vor
sitzenden der SP-Landtagsfraktion in Norarnein-Westfalen, Rau. 
una wenn man die Namen dieser Leute erwännt, dann fragt man sich 
übrigens, warum solche früher zum Linkskathoiizismus neigende 
sozialdemokratische Abgeordneten wie Helene Wessel und Peter Nellen 
in der Sozialdemokratie keine vergleichbare Karriere gemacht 
haben, und man wird antworten müssen: Sie haben sie nicht gemacht, 
weil sie sich von ihren Ausgangspositionen nicht in einem solchen 
Ausmaß entfernt haben wie die Heinemann und Eppler, die Posser 
und Rau.
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Aber es geht in der Analyse dieser Dinge auch nicht nur um einen 
Typus irgendeines Politikers, sondern es geht letztlich um die 
alles entscheidende Präge, wie sich die vernünftigen und fortschritt 
liehen Kräfte im westdeutschen Bürgertum und in den kirchlichen 
Kreisen hinsichtlich ihres Bündnisses entscheiden} ob es ihnen end
lich gelingt, nicht nur jenen circulus virtuosus der Adenauer und 
Gerstenmaier, also des starren Antikommunismus, zu durchstoßen, 
sondern auch jene Nebelschwaden aller nur möglichen demagogischen 
Strömungen, wie sie für die gegenwärtige Politik und geistige At
mosphäre des imperialistischen Westdeutschland charakteristisch sind 
Und hier zeigt sich, um doch noch einmal auf Heinemann zurückzu
kommen, daß es ein Grundfehler von ihm und seinesgleichen war, 
schon Anfang der fünfziger Jahre in dieser letztlich alles ent
scheidenden Frage des Bündnisses, der Frage des Mit wem ?, 
der Frage des Wer wen?! keine klaren Entscheidungen gefällt zu 
haben. Aus diesem Grundfehler konnte sich dann sein Taktieren und 
letztlich sein Einschwenken in die Front der sogenannten "neuen 
Ostpolitik" ergeben. So ist, um Mochalski noch einmal zu zitieren, 
auf keinen Fall Heinemann eine Chance; eine Chance besteht allein, 
wenn sich, im Blick auf die Bundestagswahlen, aber auch erst recht 
über sie hinaus, alle vernünftigen und fortschrittlichen Kräfte 
in Westdeutschland zum energischen und konsequenten Kampf gegen 
den Imperialismus zusammenschließen, gegen die Globalstrategie 
des amerikanischen Imperialismus und vor allem gegen die Varianten 
der Politik des imperialistischen Westdeutschland.
Ich danke Ihnen.

( . B e i f a l l )
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Es spricht jetzt zu uns Unionsfreund Hans Fröhlich. ihm folgt 
Unionsfreunde Traute Arnold.

Unionsfreund Hand F r ö h l i c h :

Liebe Unionsfreunde !

Im Artikel 21 der Verfassung wird jedem Bürger das Recht zuge
sprochen, das politische, wirtschaftliche, soziale und .Kultu
relle Leben umfassend zu gestalten. Lie Verwirklichung dieses 
Rechtes auf Mitbestimmung und Mitgestaltung ist zugleich, wie 
es in diesem Artikel heißt, eine hohe moralische Verpflichtung 
für jeden Bürger.

Diese Rechte und Pflichten sind der Ausdruck echter sozialisti
scher Demokratie, unserer sozialistischen Demokratie entspricht 
es deshalb, daß auf allen Gebieten unseres gesellschaftlichen 
Lebens die Bevölkerung in den verschiedensten Formen den Grund
satz verwirklicht: Arbeite mit, Plane mit, Regiere mit !

Dabei steht im Mittelpunkt die Aufgabe, alle Bürger für die 
allseitige Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik zu 
gewinnen und aktiven Einfluß auf die Entwicklung der sozia
listischen Menschengemeinschaft zu nehmen, wir stehen dabei in 
Übereinstimmung mit den Aussagen, die der 'I2. Parteitag iür die 
politisch-erzieherische Arbeit unserer Mitglieder und cier uns 
nahestehenden BevölKerung herausgearbeitet nat.
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Das Neue sehen wir doch darin, daß das Denken und Handeln 
unserer Menschen Uber ihren unmittelbaren Wirkungskreis hinaus
reicht und ihre wachsende Mitverantwortung für das Ganze unserer 
sozialistischen Gesellschaft erkennen läßt. Am besten drückt 
sich das aus in der politisch-moralischen Grundhaltung, die von 
der Überlegung geprägt ist, wie jeder seine persönlichen Inter
essen mit den Gesamtinteressen in Einklang bringt.

Immer mehr Bürgern und Mitgliedern unserer Partei wird es zum 
Bedürfnis, die Geschicke der Gesellschaft durch gute Taten 
mitzubestimmen. Vielfältig sind die guten Taten, die das 
organisierte Miteinander zum Wohle des einzelnen und der Gesell
schaft nachdrücklich unterstreichen;und von dieser Veränderung, 
von der Vielfältigkeit gemeinsamer Initiativen zeugen auch die 
vielen hervorragenden Ergebnisse und Erfolge, die unsere 
Unionsfreunde an ihrem Arbeitsplatz, in ihrem Wohnbezirk und 
in ihrer aktiven Mitarbeit in der Nationalen Front vollbringen.

Gerade in der konkreten Mitgestaltung der Arbeit der Nationalen 
Front widerspiegelh sich der Leistungsstand unserer Ortsgruppen 
und die Wahrnehmung der Verantwortung für die uns übertragene 
politisch-erzieherische Arbeit. Mit den Wahlen zu den Wohnbezirks
ausschüssen der Nationalen Front haben wir dazu auch unsere 
Basis erweitert und die direkte Mitarbeit in der Nationalen Front 
verstärkt. Während wir im Berliner Verband vor dem Ausschuß
wahlen nur vier WBA-Vorsitzende und 158 Mitglieder unserer Par
tei in diesen Gremien der Nationalen Front zählen konnten, so 
wirken heute 17 Unionsfreunde als Vorsitzende, 34 als Stellver
treter und 272 ALS a Mitglieder aktiv in den Wohnbezirksaus- 
schüssen der Nationalen Front. Diese Unionsfreunde - so dürfen 
wir sagen - nehmen ihre gesellschaftliche Arbeit sehr ernst, 
unterstreichen das gewachsene Bewußtsein, Verantwortung für 
das Ganze nicht nur als Erklärung hinzustellen, sondern im 
Alltag durch den persönlichen Einsatz zu praktizieren.
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Gerade im Blick auf den 20. Jahrestag der Gründung unserer 
Republik und im Zusammenwachsen aller Bürger zu einer soziali
stischen Gemeinschaft bewährten wir auch diese Aktivität in der 
Gestaltung und in der Teilnahme unserer Unionsfreunde am sozia
listischen Wettbewerb. Im Kern geht es darum, die Initiative, 
den Ideenreichtum und die schöpferische Kraft aller Werktätigen 
im Wettbewerb zu vervielfachen. Die Grundlage dafür bietet 
besonders für unsere Ortsgruppen die Einnahme einer Schrittmacher
funktion im Wettbewerb der Nationalen Front und der staatlichen 
Organe "Schöner unsere Städte und Gemeinden - mach* mit!"

Auf dem 12. Parteitag erklärte unser Parteivorsitzender, Unions
freund Gotting, hierzu: "Mit diesem Wettbewerb zu Ehren des 
20. Jahrestages unserer Republik heben wir das Lebens- und Hei
matgefühl aller Bürger, stärken wir täglich unsere Republik 
und beweisen eindrucksvoll die Schöpferkraft unserer sozialisti
schen Menschengemeinschaft."

Aus dem Bezirksverband Berlin können wir berichten, daß die 
meisten Vorstände und Mitglieder die Bedeutung dieses Wettbe
werbs erkannt haben und um gute Ergebnisse wetteifern. Das soll 
nur an einigen Zahlen ausgedrückt werden: Während im gleichen 
Zeitraum des Vorjahres 200 Unionsfreunde Warte in Höhe von 
18 600 Mark erreichten, sind es in diesem Jahr bereits rund 
100 000 Mark im Wettbewerb der Städte und Gemeinden, in denen 
sich die Leistungen von 732 Unionsfreunden widerspiegeln. Sie 
gehen dabei von der richtigen Erkenntnis aus, daß alle Leistun
gen, die wir vollbringen, der Stärkung unserer Republik und 
unser aller Zukunft dienen, weil sie wissen, daß gemeinsame 
Arbeit und gemeinsames geistiges Erleben unseren Alltag und uns 
selbst bereichern.

Dieser Gedankengang widerspiegelte sich auch in den durchge
führten Jahreshauptversammlungen. Unionsfreund Reimann vom 
Kreisverband Lichtenberg sprach aüf der Jahreshauptversammlung 
zum Beispiel zu den Fragnn seines HausesT Er sagte: Auch in
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meinem Haus wohnen Berliner aus allen Schichten, Mitglieder der 
verschiedenen Parteien und Organisationen, jeder mit seinen 
spezifischen Interessen, Wünschen und Vorstellungen, wie man 
so sagt, viele Köpfe - viele Sinne, und auch viele Konflikte, 
wenn es darum geht, das Gemeinschaftsdehken zu entwickeln. Die 
Einsicht in die gesellschaftlichen Erfordernisse setzt die Aus
einandersetzung mit Grundfragen voraus. Das kann man nicht ohne 
ein klares Programm, und das kann man nicht ohne die tägliche 
Kleinarbeit.

Durch die Initiative unseres Unionsfreundes Reimann hat sich 
diese Hausgemeinschaft ein gemeinsames Programm gegeben, an 
dessen Verwirklichung zielstrebig und mit großem Eifer gearbei
tet wird. Die Einwohner dieses Hauses stellen jetzt selbst 
fest: Im Prozeß des gemeinsamen Wirkens, in der gemeinsamen 
Arbeit, im freundschaftlichen Gespräch und d&rn schöneren Leben 
ändern sich die Menschen, wachsen sie mit ihren Aufgaben, 
festigt sich die sozialistische Menschengemeinschaft.

Diese Feststellung kommt auch in der Beantwortung einer Präge 
zum Ausdruck, die zum Beispiel Unionsfreund Zabell (?), Kreis
verband Weißensee, selbst stellte, als sie mit Hilfe der Be
völkerung eine Grünanlage neu gestalten und verschönern konnten. 
Warum stellt sich die Bevölkerung so selbstlos für ein Gemein- 
schaftswerk zur Verfügung? Doch einfach deshalb, weil es um 
die Verschönerung ihres Lebens, um die Verantwortung für das 
Ganze geht. Sie denken eben über das eigene Ich hinaus.

Diese Beispiele könnten im Prinzip noch erweitert werden. Sie 
sollten nur zeigen, wie auch im Berliner Verband unsere Preunde 
ständig gewachsen sind. Im Gesamtkomplex wird aber dadurch 
deutlich, daß es im Wettbewerb nicht nur um die Schaffung 
materieller Werte schlechthin geht, sondern daß es darauf 
ankommt, das Pühlen, Denken und Handeln der Bürger und unserer 
Preunde im sozialistischen £inn zu fördern. Sie sollen sich mit 
und durch die Gemeinschaft zu allseitig gebildeten sozialistische!
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Persönlichkeiten entwickeln. Deshalb rücken an die gleiche 
Stelle die Verstärkung und Verbesserung der politisch-ideologi
schen Massenarbeit, insbesondere das ständige politische Ge
spräch, die Gewinnung weiterer Unionsfreunde und Bürger für 
die Mitarbeit in den Wohnbezirken, die Entwicklung eines 
interessanten und den Bedürfnissen der Wohnbevölkerung ent
sprechenden geistig-kulturellen Lebens und die Aufgaben der 
Körperkultur und des Sports.

Wir können feststellen, daß bei der Mitwirkung an diesen Auf
gaben das Handeln unserer Unionsfreunde immer mehr von der 
Erkenntnis bestimmt wird, durch die gesellschaftliche Tätig
keit im Wohntee«gebiet einen wichtigen Beitrag zur allseitigen 
Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und damit zur 
Festigung und Erhaltung des Friedens in Europa zu leisten.
Das ist auch unser wichtigstes Anliegen immer und gerade jetzt 
in Vorbereitung des 20. Jahrestages unserer Republik.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Ich bitte jetzt Unionsfreundin Arnold zu Wort. Anschließend 
spricht Unionsfreunde» Wieynk.

Unionsfreundin A r n o l d  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
De jure - de ifiamTfaram facto ist ein Begriffspaar, das wir häufig 
gebrauchen. Es werden rechtliche Grundlagen geschaffen, 
juristisch Möglichkeiten gesetzt, die mit Leben gefüllt werden; 
nach dein gegebenen Rechtsgrundlage werden die Tatsachen ge
schaffen. Wo Menschen sich für den Fortschritt einsetzen, geht 
die Schaffung einer Rechtsgrundlage für den zu erreichenden 
Fortschritt voraus.
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Die Evangelische Kirche in Deutschland verbrach faktisch mit dem 
Abschluß des Militärseelsorgevertrages, durch dessen Ratifizierung 
sich die Kirchen in der Bundesrepublik in einsdtiger Weise an die 
Politik ihrer Regierung banden, so daß sie mehr und mehr Werkzeug, 
Mittel wurden, mit deren Hilfe diese Politik durchgesetzt wurde. 
Damit schied die EKD als ein Paktor aus, zur Annäherung der beiden
deutschen Staaten etwas beitragen zu können.*

Aber mehr als ein Jahrzehnt ist seitdem vergangen, ehe sich die 
Kirchenleitungen in der DDR entschieden, de jure zu vollziehen, 
was defakto längst nicht mehr gegeben war. In den nächsten Monaten 
wird mit der Gründung eines Bundes Evangelischer Kirchen in der 
DDR die juristische Trennung von der EKB erfolgen. Dennoch wäre 
es zu einfach, die bevorstehende Gründung eines Bundes Evangelischer 
Kirchen in der DDR als eine formal juristische Angelegenheit anzu
sehen.

Es wird alles auf die neue Konzeption ankommen, die sich der Bund 
stellt, nach der er seine Arbeit aufnimmt, wie er sich versteht.
Wenn sich noch einzelne Mitglieder der Kirchenleitungen an über
holte Vorstellungen heimlich klammern und das Ausdruck fände in 
der Konzeption, die sich der zu gründende Bund gibt, dann würde 
er sich notgedrungen durch die Realitäten als ein Torso der bis
herigen EKD verstehen, er könnlfe nicht das sein, was man etwas 
spezifisch Neues, eine spezifisch neue Qualität nennt. Seiner 
Gründung läge dann lediglich ein faktischer Schachzüg zugrunde.
Diese Gründung beruhe auf Unwahrhaftigkeit und löste zwangläu^ig 
ein Piasko aus.

Der Bund wird nur dann lebensfähig sein können und seinen Aufgaben 
gerecht werden, wenn er von der klaren, eindeutigen Zielsetzung aus
geht, ein Bund Evangelischer Kirchen in einem sozialistischen Staat 
zu sein.

Auch die Kirchenleitungen müssen ein gesundes Verhältnis zum Sozia
lismus gewinne, das heißte, sie müssen die Möglichkeiten erkennen, 
die ihnen gegeben sind in einer veränderten Welt, in einer neuen 
Gesellschaftsordnung, der sozialistischen, als Christen zu wirken.
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Da hilft kein wenn und aber, kein Rückwärtssehen, da geht es nur 
um das Vorwäitesehen, die Aufgaben wahrnehmen, die auf uns warten*

Wenn unser Staatssekretär für kirchliche Angelegenheiten, Hans 
Seigewasser, bei der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes der 
CDU mit Pfarrern und Theologen in Halle auf die große Verantwortung 
der Landeskirchen in der DDR hinwies, die mit der Gründung eines 
neues Bundes der Evangelischen Kirchen in der DDR gefordert ist, 
dann kann ich das nur mit großem Ernst unterstreichen*

Als sich nach 1945 die Evangelischen Kirchen in Deutschland zu 
einem Bund zusammenschlossen, suchten die Kirchenleitungen beim 
inneren und äußeren Wiederaufbau der Kirchen nach Modellen aus 
der Vergangenheit. In einer sich verändernden Welt konnten diese 
Modelle ja nicht standhalten; denn sie stammten aus einer Zeit 
organisatorischer Machtentfaltung der Kirche und enger Verquickung 
mit dem Groß- und Kleinbürgertum. Man versäumte, neue Modelle, 
neue Formen zu schaffen, die den sich anbahnenden neuen Verhält
nissen gerecht würden. Trägheit des Herzens führte dazu, daß 
die Kirchen in der Bundesrepublik,emeut der Gefahr erlagen, 
eine unheilvolle Bindung mit der Staatsmacht einzugehen, um Vor
rechte für die Kirche zu erlangen, sie andererseits bezahlen 
zu müssen mit einer Überfremdung der christlichen Grundanliegen.
Die Möglichkeit zu einer Umkehr, zu einer inneren Erneuerung der 
Kirche war vertan worden.

Se Durch die geschaffenen gesellschaftlichen Veränderungen in
unserem Staat mußte bei den Kirchen in der DDR der innere Widerin, derspruch der/EKD wieder aufgegriffenen Konzeption von einer Kirche 
als politischer Machtfaktor und damit in einer Entfernung vom 
Evangelium noch schmerzlicher spürbar werden.

Kirche ist niemals Selbstzweck. Bonhoeffer drückte diese ErkennW 
nis mit folgenden Worten aus:"Wo Kirche iniider Selbstverteidiung 
ist, geschieht kein Wagnis für andere. Die Kirche ist nur Kirche, 
wenn sie für andere da ist. Sie muß an den weltlichen Aufgaben 
des menschlichen Gemeinschaftslebens teilnehmen, nicht herrschen^, 
sondern» helfend und dienend. Bei diesen Aufgaben handelt es sich
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nicht um unendliche, unerreichbare Aufgaben, also nicht um 
Wolkenfahrten, bei denen der Sturz zur Erde sehr hart ist, 
sondern - mit den Worten Bonhoeffers gesprochen - ist der jeweils 
gegebene erreichbare Nächste, sondern das Transzendentale,

Y/enn ich davon sprach, daß die Kirchenleitungen ein gesundes Ver
hältnis zum Sozialismus gewinnen müssen, so bedeutet das, daß 
unsere Kirchen helfend und dienend an der Lösung der weltlichen 
Aufgaben des Gemeinschaftslebens teilnehmen, also Kirchen sind 
für Menschen, die im Sozialismus und in dieser neuen Gesellschafts
ordnung ihre Kraft einsetzen für ein Leben in Frieden und ein 
menschenwürdiges Dasein aller zu wirken. Es wäre jedoch eine 
falsche Schlußfolgerung, wollte man die Herauslösung unserer 
Landeskirchen aus der EKD und ihre gewonnene Selbständigkeit 
dahin verstehen, daß man in unserer DDR die Kirchen an den 
Sozialismus binden will. Es geht nicht um das Problem einer 
sozialistischen Kirche, sondern es geht um die Kirche im Sozialis
mus,

Unser Parteivoristzender formulierte das in der /Schrift 
"Christliche Bewährung im Sozialismus" folgendermaßen:
"Es geht überhaupt nicht um eine Bindung der Kirche an den 
Sozialismus, sondern um die innere Bereitschaft der Christen 
zur Mitarbeit, bei der der Unterschied zwischen dem christlichen 
Glauben und dem sekularen gesellschaftlichen Leitbild der neuen 
Ordnung in keiner Weise verwischt wird,"

Es ist verheißungsvoll, wenn Bischof Schönherr beim Neujahrs
empfang für kirchliche Amtsträger zu Anfang dieses Jahres er_ 
klärte, daß das gesunde und bewährte Prinzip der Trennung von 
Kirche und Staat nicht im Sinne eines Desinteresses oder gar 
eines Kampfes gegeneinander zu verstehen sei, sondern als Re
spektierung des jeweiligen Aufgabenbereiches bei gleichzeitiger 
Besinnung auf gemeinsame Aufgaben, wie sie sich im Kampf um 
die Erhaltung des Friedens und im Dienste an unserer Gesell
schaft zum Wohle der Menschen ergeben.
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Es ist ebenso verheißungsvoll, wenn Bischof Schönherr erklärt, 
daß der neue Bund nicht als Einheitssystem mit straffer Zentral
gewalt verstanden werden kann, sondern föderativen Charakter 
tragen wird, weil eine solche Superkirche notwendig zu einemr 
Behördenkirche ausarten würde.

Wie können wir nun als einzelne verantwortungsbewußte Christen 
oder als politische Partei, die Christen verschiedener Konfessio
nen oder theologischer Lehrmeinungen in ihren Reihen vereint, 
helfen, daß die Evangelischen Landeskirchen in der DLR gesell
schaftliche Konsequenzen aus der Verfassungswirklichkeit unserer 
sozialistischen Republik ziehen?
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Unser Parteivorsitzender stellt in der angeführten Schrift ein
deutig die Kompetenzen unserer Partei in ihrem Verhältnis zur 
Kirche fest. In das Amt der Kirche greift die CDU selbstverständ
lich nicht ein. Die so verstandene Trennung zwischen Partei und 
Kirche, die sich aus dem Grundsatz der Trennung zwischen Staat 
und Kirche folgerichtig ergibt, gehört zu den Aren der Vergangen
heit. Sie setzt sich zum Ziel, ihren Mitgliedern und den partei
losen Christen ihre Mitverantwortung für Frieden und Menschlich
keit bewußt zu machen, damit sie die gesellschaftlichen Schluß
folgerungen aus den Normen der christlichen Ethik in die Tat 
umsetzen.

Gerade in dieser Bewußtmachung liegt eine große Hilfe; denn sie 
führt zur Mündigwerdung des Christen, die nicht länger als "Un
tertanenchristen" auf "Weisungen von oben" warten, sondern die 
Lehre Jesu in die Tat ummünzen: jeder in dem Lebensbereich, in 
dem er sich befindet und wo der Christ seine Aufgabe dort wahr
zunehmen hat.

Wie unser sozialistischer Staat den bewußtseinsgebildeten Staats
bürger verlangt, um den Sozialismus voll zu entfalten, so ist 
eine Kirche gut beraten, die sich auf ihre mündigen Christen 
stützt. Dann wird sie sich nicht mehr in der Isolierung zu den 
Christen befinden, wie es vielfach geschehen ist und geschieht.

•
Unsere Kirchenleitungen müssen sich von der Vorstellung "Unter
tanenchristen" trennen als einer Form "unterentwickelten Christen
tums". Und weil wir als mündige Christen in der DDR leben, tragen 
wir Verantwortung dafür, daß der Bund evangelischer Kirschen in 
der DDR zu einem Bund wird, der die klare eindeutige Stellung 
bezieht, daß die Kirchen in der DDR für die Bürger eines sozia
listischen Staates da sind, daß er ein Bund wird, der nicht fer
nerhin an überholten Modellen festhalten will, sondern wo es gilt, 
mutige, neue Wege zu finden.



Sch/Wgd 72

Ein solcher Bund setzt keinen "Untertanenchristen" voraus, der 
sich unter jede Weisung willenlos und meinungslos beugt, sondern 
der tatsächlich Christen vertritt, die trotz verschiedener Lehr
meinungen darin einig sind, daß es in unserer neuen Gesellschafts
ordnung jedem gemäß vielfältige Aufgaben gibt, die er als Christ 
in freier Verantwortung lösen hilft, Seite an Seite mit dem nicht
christlichen Menschenbruder.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Wieynk. Als letzte spricht dann 
Unionsfreundin Rosemarie Flesch.

Unionsfreund Ralph W i e y n k :
Verehrte Unionsfreundinnen! Verehrte Unionsfreunde!
Im Bericht des Präsidiums, vorgetragen durch den Unionsfreund 
Grewe, wurde die Arbeit mit dem Kaderentwicklupgsplan und die 
Gewinnung von Mitarbeitern für die Volksvertretungen kritisch 
unter die Lupe genommen. Der Bericht untersuchte die mangelhafte 
Entwicklung von Kadern, besonders in Hinsicht auf die Wahlen zu 
den Ausschüssen der Nationalen Front und der nächsten Wahlen zu 
den Volksvertretungen.

Aus meiner Tätigkeit als Mitglied des Hauptvorstandes sind mir 
eine Reihe Praktiken und Argumente bekannt, die wir nicht gut
heißen können. In Vorbereitung der Jahreshauptversammlungen 1969 
- in Teltow z. B. - zeigte sich folgendes: Gemeindevertreter hat
ten während der Legislaturperiode ihr Mandat durch andauernde In
aktivität faktisch niedergelegt. Das Leben in der Ortsgruppe» 
wurde nicht gefördert und bereichert durch die politische Ausein
andersetzung sowie die Information und Beratung über die Rolle 
und den Beitrag der Mitglieder am Volkswirtschaftsplan ihres Ortes.

Die Entwicklung und Heranführung vorhandener bereitwilliger Mit
glieder an die Übernahme gesellschaftlicher Funktionen im Wohnge
biet oder in der örtlichen Volksvertretung wurde nicht als eine 
wichtige Säule der Vorstandstätigkeit betrachtet. Ein sehr vor
dergründiges Argument entschuldigt dementsprechend diese falsche
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Haltung des Vorstandes:
Warum sollen wir schon jetzt soviel Kraft aufwenden für eine Sache, 
die noch gar nicht feststeht? Gemeint sind die Wahlen zu den ört
lichen Volksvertretungen.
Oder: Vielleicht - im Unterton schwingt ein Hoffentlich - werden 
die drei eng aneinander liegenden Gemeinden zu einem Ort vereinigt. 
Dann haben wir die ganzen Anstrengungen für umsonst gemacht. Ich 
meine, die Gewinnung neuer Mitarbeiter für die Volksvertretungen.

So gesehen, wird diese Ortsgruppe ständig vor Schwierigkeiten 
stehen und ihre funktionellen Reproduktionen als kleinste politi
sche Einheit unserer Partei und in der Erfüllung des gesellschaft
lichen Aufträgen werden Schweirkgieten bereiten. So werden weder 
die Prägen der Gewinnung von Mitarbeitern für verantwortliche ehren 
amtliche Punktionen gelöst, noch stehen zu irgendeinem Zeitpunkt 
für bestimmte Aufgaben entsprechend vorbereitete Mitarbeiter zur 
Verfügung.

Tendenzen der Auszährung, wie mangelhafte Durchführung und inhalt
liche Gestaltung der Mitgliederversammlungen, zurückgehende Teil
nehmerzahlen u. ä. sind unverkennbare Anzeichen für die Auswir
kung vernachlässigter Kaderpolitik in unserer Partei. Mit sol
chen Zuständen und Vernachlässigungen können wir uns nicht ab
finde n.

Mit dem Kreisvorstand stehe ich gemeinsam in einer langwierigen 
Auseinandersetzung mit diesem Vorstand, um schnell eine Verände
rung zunächst in den Köpfen der Vorstandsmitglieder und danach 
in der Kadersituation dieser Ortsgruppe herbeizuführen.

In der Nachbargemeinde Kleinmachnow sieht es wieder anders aus. 
Langfristig wurde bereits 1968 der Kaderentwicklungsplan aufge
stellt. Neue Mitglieder, vor allem junge Menschen, wurden sofort 
in den Kaderentwicklungsplan aufgenommen. Doch was geschah weiter?

Zu den Wahlen der Ausschüsse der Nationalen Front reichte der Ka
derbestand des Kaderentwicklungsplanes. Das Argument: ’’Hauptsache, 
wir haben den Namen in der Liste, alles andere findet sich, wenn 
es konkret wird”, wirkte einschläfernd.
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Zu den Jahreshauptversammlurigeii 1969 gab es trotz scheinbar guter 
und langfristiger Ausarbeitungen des Kaderentwicklungsplanes eine 
Offenbarung für den Vorstand: Durch formale Arbeit mit dem Kader
entwicklungsplan war es im Laufe der Zeit zu schwerwiegenden Ver
änderungen innerhalb der Mitgliedschaft der Ortsgruppe gekommen. 
Eine ganze Reihe von Unionsfreunden schied wegen Krankheit und 
Alter aus* Funktionen, vor allem als Gemeindevertreter, aus. Die 
jüngeren Unionsfreunde, die planmäßig und langfristig als Ge
meindevertreter vorbereitet werden sollten, sind nicht vorberei
tet und somit auch nicht bereit, entsprechende Funktionen zu 
übernehmeno

Was wurde falsch gemacht, und was müssen diese Vorstände tun, um 
den Nachlauf schnell maßstabssynchron zu beseitigen? Sie müssen 
ausgehen von der Verpflichtung, die die Entschließung des 12. 
Parteitages den Vorständen aufgibt, in der es heißt:

’’Die Christlich-Demokratische Union Deutschlands betrachtet es 
als das ehrenvollste Amt eines Mitgliedes, Volksvertreter zu sein. 
Sie ist bestrebt, dem von ihr nominierten Abgeordneten bei der 
Erfüllung seiner vielfältigen Pflichten, vor allem durch ständige 
Vervollkommnung seines politischen Wissens, zu helfen."

Hier ergeben sich eine Reihe Notwendigkeiten in der Tätigkeit 
der Vorstände. Die Entwicklung der Kader in der Partei ist-eine 
permanente Aufgabe und nicht durch spontane Werbung von Funktio
nären zu ersetzen. Sie ist eine Aufgabe, die sich rechtzeitig 
und langfristig auf Schwerpunkte, sowohl gesellschaftspolitischer 
Art als auch in bezug auf Veränderungen in der Mitgliederstruk
tur, orientieren muß.

Unsere Unionsfreunde, die verantwortungsvolle Funktionen über
nehmen sollen, sind langfristig und anforderungsgerecht auf die 
Übernahme ihrer im System unserer sozialistischen Demokratie immer 
verantwortungsvoller werdenden Funktionen vorzubereiten.

74 a
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Nun, gut gedacht und schneller gesät, werden Sie meinen. Natürlich 
bedeutet eine Schwalbe noch keinen Sommer.



a/Bk -  75 -

Aber irgendwo muß ein Anfang sein. Mit Teltow sind wir im Gespräch 
und in Klein-Machnow mache ich es persönlich, um den Vorständen 
zu beweisen, daß bei genügendem Einsatz erfolgreiche Kaderpolitik 
betrieben werden kann, für die Gewinnung und Vorbereitung Slß8fider 
Volksvertreter.
Durch die persönlichen Beziehungen und das eingehende politische 
Gespräch angeregt, wird eine junge Freundin für die Volksvertretung 
kandidieren und sich durch ein Grundstudium an der Zentralen 
SchulungsStätte auf diese Funktion vorbereiten. Durch ein System 
solcher Beziehungen wird dann sicher der Kaderentwicklungsplan 
nicht mehr zu einem Schrecken überraschter oder noch schlafender 
Vorstände werden.
Ich danke Ihnen.

Unionsfreund Gerald G ö t t i n gs

Es spricht nun zu uns Unionsfreundin Rosemarie Flesch. 

Unionsfreundin Rosemarie F l e s c h  (ß V Frankfurt):

Meine sehr verehrten Unionsfreunde !
Wenn auf dem Kongreß der Nationalen Front allen Ausschüssen die 
Aufgabe gestellt wurde, sich aid eine Schmiede der sozialistischen 
Demokratie zu bewähren und alle Bürger der Republik als gleichbe
rechtigte Partner der sozialistischen Menschengemeinschaft in das 
"Plane mit - arbeite mit - regiere mit" einzubeziehen, dann tragen 
hierfür neben den Orts- und Wohnbezirksausschüssen, den Volksver
tretungen, den Räten der Gemeinden nicht zuletzt die Parteien und 
Massenorganisationen und somit auch unsere Christlich-Demokratische 
Union eine große Verantwortung, von der ja auch in den bisherigen 
Ausführungen gesprochen wurde.

Mehr denn je muß Aufgabe und Ziel eines jeden Mitgliedes von uns 
sein, nicht nur persönlich am Wettbewerb der Städte und Gemeinden 
zur Vorbereitung des 20. Jahrestages der Gründung unserer DDR
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teilzunehmen, ja, zu den Schrittmachern zu gehören, sondern durch 
das eigene gute Vorbild alle christlichen Bürger zur Mitarbeit zu 
gewinnen.

Das bedeutet doch, daß unsere Ortsgruppen, daß jedes Mitglied 
unserer Partei sich mit verantwortlich aaxür lühlen muß, daß Be
triebe, wonnbezirksausschüsse, örtliche Volksvertretung, alle 
Parteien und Massenorganisationen in enger Zusammenarbeit die öko
nomischen und politisch-kulturellen Probleme lösen. Die wonnbe
zirksausschüsse müssen zu gesellschaftspolitischen .Führungszentren 
entwickelt werden.

Die Mehrzahl der Mitglieder in unserem Bezirksverband .Frankfurt 
haben diesen wichtigen Zusammenhang schon recht gut verstanden. 
Dafür gibt es viele gute Beispiele. Die Beteiligung an aen urts- 
gruppenprogrammen von 7b % ist dafür ein Ausdruck, die es aber 
noch zu erhöhen gilt.
Daß diese, aber für unsere Mitglieder so wichtige Aufgabe, alle 
nur verfügbaren Kräfte sinnvoll und planmäßig im Wettbewerb zur 
Erfüllung unseres Volkswirtschaftsplanes einzusetzen, noch nicht 
in allen urtsgruppen richtig verstanden wird, bewiesen die Dis
kussionen z.B. in der Jahreshauptversammlung in der Ortsgruppe 
Hawaii. Hier erklärten die Mitglieder, keine der so notwendigen 
Verschonerungsarbeiten durchführen zu können, da sie keine Bau
kapazität hätten.
Sawall gehört aber zum Kooperationsbereich irebatsch, Babrodt, 
Mittweide und Mittweide hat eine ZPO. Diese ist doch nicht nur 
für Mittweide zuständig, Hier erwachst unseren Mitgliedern im 
Kooperationsaat, wie den anderen Mitgliedern natürlich auch, 
ganz besonders aber auch in den Leitungen, die große Aufgabe, 
dafür zu sorgen, daß im Kooperationsrat beschlossen wird, die be
stehende ZrO im Komplex im gesamten Kooperationsbereich nach 
einem bestimmten Plan einzusetzen.

Daß aber zum überwiegenden Teil unsere Ortsgruppen erkannt naben, 
worum es geht, beweisen u.a. die Ortsgruppen Vierraden - eine 
Ortsgruppe, die jahrelang ^Schwierigkeiten hatte und jetzt den
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großen schritt nach vorn getan hat - oder Neuenhagen, Neurüanitz 
oder Eisenhuttenstadt, nie im Bericht des Hauptvorstandes ausführ
lich erwärmt wurde.
in Marxwalde wurde in Auswertung des Kongresses der Nationalen 
ij'ront eine urfesbegehung durchgeführt, um noch einmal die Aufgaben 
im Leistungsvergleich zum bO. Jahrestag abzustecken. Die gute Ver
bindung unserer Ortsgruppe zum Pfarrer des Ortes bewirkte, daß 
dieser an der Besichtigung teilnahm und für seinen üfrchenvorstand 
eine Aufgabe aus dem gemeinsamen Programm veranuwortiicu übernahm. 
Oder z.B. die Ortsgruppe Woltersdorf, die der Gemeindevertretung 
den Vorschlag unterbreitete, in den Volkswirtschaftsplan 1969 der 
Gemeinde die Errichtung eines Verkehrsgartens aufzunehmen, um die 
Verkehrserziehung und dadurch die Sicherheit der Kinder im 
Straßenverkehr zu verbessern.

Nicht nur, daß unsere Freunde Vorschläge für den Standort unter
breiteten, eine Skizze für die Gestaltung anfertigten, sich für 
die Materialbeschaffung einsetzten, persönliche Verpflichtungen 
zur Fertigstellung dieses Projektes abgaben, konnten sie auch 
weitere Betriebe in der Gemeinde - und hier hat die Ortsgruppen
vorsitzende, Unionsfreundin Schulz, einen besonderen Anteil - 
für die Mitarbeit an diesem Projekt gewinnen.

Ausdruck der Anerkennung der Leistungen der genannten Unions
freundin war die Auszeichnung mit der Ehrennadel der Nationalen 
Front in Silber auf der Bezirkskonferenz der Nationalen Front.

Gute Beispiele für die neuen Beziehungen, die sich zwischen den 
Ausschüssen der Nationalen Front, den Volksvertretungen und den 
Betrieben herausgebildet haben, gibt es auch in meinem Ort - 
Rüdersdorf im Kreis Fürstenwalde.
Auf dem 12. Parteitag konnte ich bereits berichten, daß im Er
gebnis gemeinsamer Beratungen ein lnitiativ_ und Wettbewerbspro
gramm zum 20. Jahrestag unserer Republik mit einem zu schaffenden 
Wert zusätzlich zum Volkswirtschaftsplan von 2.690.000,—  M be
schlossen wurde, wovon rd. 1.500.000,—  M in ca. 50 Kommunal-
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Verträgen fest gebunden sind.
Im Vordergrund der Vertragsabschlüsse analog zum Initiativprogramm 
stehen die zentralen Ziele, wie der Bau eines Sportstadions und 
der Bau eines Großkindergartens; Aufgaben, die nicht nur 1968, 1969» 
sondern bis 1970 Gültigkeit haben.
Welche Erkenntnisse haben wir nun aus der Arbeit mit den Kommunal
verträgen gezogen ?

Ich sprach schon von dem außerplanmäßigen Bau eines Großkindergartens, 
dessen finanzielle Mittel sowie die Unterhaltung bis zur Angleichung 
an den Volkswirtschaftsplan durch Abschluß von Verträgen mit unse
ren Betrieben und Einrichtungen gesichert sind.
Ein ehrenamtlicher Bauingenieur konnte ebenfalls für die Bauleitung 
gewonnen werden.
Mit den vertraglich zur Verfügung gestellten Mitteln war der Kinder
garten für die Betriebe abgetan, weil wir es versäumt hatten, die 
Übernahme von bestimmten Aufgaben vertraglich zu binden.
Alle Schwierigkeiten, die nun auftraten, wie Materialwchwierigkeiten 
und Nichteinhaltung der Termine durch ausführende Firmen, gehen 
nun einzig und allein zu Lasten des einen Vertragspartners, des 
Rates. Die Betriebe mahnen sogar auf Einhaltung der Termine; denn 
sie hatten dazu zum Teil die Gelder gegeben. Aus diesem Fehler haben 
wir gelernt. So wurde für die Vorbereitung und Durchführung des Baus 
des Sportstadions durch die Unterstützung und Initiative der Werk
leitung des VEB Zementwerke ein ehrenamtlicher Aufbaustab, der sich 
aus Mitgliedern des Ortsausschusses der Nationalen Front und des 
Rates, Ingenieuren, leitenden Funktionären unserer BSG’n, Vertretern 
der Schulen und anderer Betriebe zusammensetzt, gebildet, der von 
der Gemeindevertretung berufen wurde und ihrJEChenschaftspflichtig 
ist.

Dieser Aufbaustab koordiniert die Aufgaben, arbeitet eng mit den 
WBA der Nationalen Front zusammen, um so ständig eine breite Mit
arbeit aller Parteien, Organisationen und der Bevölkerung zu er
reichen.
Da alle Parteien und Organisationen ihr Arbeitsprogramm dem Orts
ausschuß der Nationalen Front übergeben haben, ist hier auch eine

- / / a. ~
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ständige Übersicht über die übernommenen Aufgaben und deren Er
füllung gewährleistet.
Wenn per 25* 2. 1969 eingeschätzt werden konnte, daß die erste 
Ausbaustufe, die bis zum 20. Jahrestag läuft, mit 50 % bereits 
erfüllt worden ist, das sind wertmäßig rund 355*000,—  M 
oder der Großkindergarten mit 40 %, der WBA Zentraler Platz 
von der übernommenen Verpflichtung von 257.000,—  M bereits für 
174.500,—  M Werte geschaffen hat oder wenn der WßA Bergmanns
gluck seine Verpflichtung von 120.000,—  M zum d O , Jahrestag 
bereits mit 3.600,—  M übererfüllt hat - in aen beiden genannten 
WbA stehen unsere Unionsfreunde mit an führender stelle -, so 
kann man m e r  sagen, naß es uns gelungen ist, eine breite Initia
tive der Bevölkerung zu entfalten, nachdem die Rudersdorfer 
Gerneindevertreter den Auftakt gegeben naben.

-  79 -
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Die Abgeordneten sowie die Mitglieder der Wohnbezirksaus- 
schüsse unserer Partei gingen mit gutem Beispiel voran, und 
der Punkt des Arbeitsprogramms unserer Ortsgruppen, der die 
Mitarbeit aller Mitglieder und der christlichen Bevölkerung bei 
der Lösung wichtiger örtlicher Vorhaben fordert, findet hier 
seine Verwirklichung. So konnten von unseren Rüdersdorfer Unions 
freunden mit Hilfe christlicher Bürger bei der Realisierung 
unseres Initiativs- und Wettbewerbsprogramms bisher in den 
Wohnbezirksausschüssen, im Werterhaltungsprogramm, im Wettbe
werb innerhalb der Betriebe Leistungen von rund 125 000 Mark 
aufgebracht werden.

Wir sehen aber neben den V vorstehend genannten Aufgaben ganz 
besonders im Hinblick auf die durch erhöhten Kalkabbau not
wendige Teilortsverlagerung, wovon auch das Geschäftsviertel 
unseres Ortes betroffen wird, einen besonderen Schwerpunkt 
darin, ständig mit unseren Bürgern und besonders natürlich mit 
den im Abbaugebiet Wehn wohnenden in Verbindung zu bleiben, 
sie in bestimmten Zeitabschnitten vom Gang des Geschehens zu 
unterrichten, sie von der Wichtigkeit der Strukturpolitik auf 
unserem Territorium zu überzeugen.

Damit gerade in dieser Situation unsere Abgeordneten, die 
Ständigen Kommissionen und Aktivs in Zusammenarbeit mit den 
Gremien der Nationalen Front bei der Vorbereitung und Durch
führung neuer Prägen zur Entscheidungsfindung noch besser wirk
sam werden können, werden öffentliche Rechenschaftslegungen der 
Ständigen Kommissionen gemeinsam mit den Wohnbezirksausschüssen 
der N atioanalen Front durchgeführt. Wenn an einer solchen ge
meinsamen Rechenschaftslegung 200 Rüdersdorfer Bürger teilnehmen 
dann ist hieraus das große Interesse an den Perspektivaufgaben 
unseres Ortes zu erkennen.

Diese Rechenschaftslegungen finden besonders als Schlußfolgerung 
aus dem 9. Plenum des ZK der SED statt, das die höhe Verantwort-
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liohkeit der örtlichen Volksvertretungen hei der Perspektiv
planung auf dem jeweiligen Territorium herausgearbeitet hat, 
also Verfassungswirklichkeit in Aktion.

Eine solche Arbeitsweise bedingt aber auch eine ständige Quali
fizierung, Anleitung und Information der Abgeordneten, Aktiv
mitglieder und der Ausschüsse der Nationalen Eront. Mehr als 
bisher ist es daher Aufgabe der Ortsgruppen unserer Partei, 
dafür Sorge zu tragen, daß alle Abgeordneten unserer Partei, 
alle Aktivmitglieder sowie alle Mitglieder der Wohnbezirksaus
schüsse der Nationalen Front unbedingt erst einmal am Politischen 
Studium teilnehmen und darüber hinaus alle Qualifizierungsmög
lichkeiten wahmehmen. Es darf meines Erachtens keine Mitglieder
versammlung vorübergehen, auf der nicht Volkswirtschaftsplan 
und Initiativ- bzw. Wettbewerbsprogramm ein Tagesordnungspunkt 
sind.

In der Zeit der Jahreshauptversammlungen konnten wir die Erfah
rung machen, daß bei richtiger Leitung und MitBurchfUhrung der 
notwendigen persönlichen Gespräche die meisten Mitglieder 
sich für unser gestecktes Ziel gewinnen lassen. Das persönliche 
Gespräch wird auch als wichtige Methode zur G-ewinnung von 
Unionsfreunden für die Kandidatur der Volksvertretungen prak
tiziert werden, um den Rückstand in der Kaderarbeit, von dem 
im Bericht die Rede war, aufzuholen.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g :

Damit, liebe Freunde, ist die Diskussion nach unserem Zeitplan 
heute beendet. Wir setzen unsere Beratungen morgen 9*00 Uhr mit 
dem Beitrag unseres Freundes Dr. Sladeczek fort. Ich wünsche 
Ihnen einen recht angenehmen Abend.

Ende des ersten Beratungstages
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Unionsfreund G erald l o t t i n g :

Liebe Freunde!
Wir setzen unsere Beratungen fort. Ich wünsche allen einen 
schönen guten Morgen.

Als erster spricht unser Unionsfreund Dr. Sladezcek.

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

Meine sehr verehrten Unionsfreundinnen!
Liehe Unionsfreunde!
Der Begriff “Strukturpolitik** wird z.Z. viel zitiert. Er wird 
aber nicht immer richtig interpretiert und auch nicht immer 
richtig verstanden.

So äußerte z.B. auf der letzten Sitzung des Bezirksvorstandes 
Halle unserer Partei, die sich mit Fragen der Strukturpolitik 
in unserem Bezirk befaßte - über dies ein sicherlich durchaus 
nachahmenswertes Beispiel ein junger Ingenieur die Befürchtung, 
daß die Konzentration aller Potenzen unserer Wirtschaft auf die 
strukturbestimmenden Erzeugnisse und Vorhaben die Stagnation 
bei der Lösung aller übrigen Aufgaben bedeute. Aber gerade das 
Gegenteil ist doch richtig. Die wissenschaftlich-technische 
Revolution ist die heute spezifische *orm der Entwicklung der 
Produktivkräfte, und die rasche Anwendung und technische Nut
zung der wissenscha tlichen Erkenntnisse wird zur Hauptquelle 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität und zu dem entscheiden
den Faktor beim Wachstum des Nationaleinkommens.

sind
Gerade deshalb mmit die strukturpolitischen Konzeptionen das 
Rückgrat der Perspektivplanung. Die strukturpolitische Konzep
tion ist das strategische Instrument, in-dem langfristig die 
Grundrichtungen der Entwicklung, der Wissenschaft, des volks
wirtschaftlichen Reproduktionsprozesses, insbesondere die 
Struktur der Produktion, begründet werden. Sie ist vor allem 
darauf gerichtet, diejenigen volkswirtschaftlichen Struktur
komplexe, Erzeugnisgruppen, Haupterzeugnisse, Verfahren und 
Technologien zu bestimmen, bei denen durch Konzentration der 
Kräfte und Mittel der wissenschaftlich-technische Höchststand
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erreicht werden muß, um sie zur Basis einer Höchstproduktiven 
Struktur der Volkswirtschaft zu machen.

Die Strukturlinien sind also nicht Selbstzweck, sondern sie 
sind gewissermaßen die Grundlage des Fortschritts für die ge
samte Volkswirtschaft. Deshalb ist es gewollt und notwendig, 
daß ihre vorrangige Planung, Bilanzierung und territoriale 
Koordinierung erfolgt. Aber dabei darf nicht vergessen und 
übersehen werden - das möchte ich hier mit besonderem Nach
druck unterstreichen -, daß die Strukturlinien eben nur ein 
Teil des Volkswirtschaftsplanes sind und daß die Erfüllung der 
Planaufgaben eben bedeutend mehr umfaßt als nur die Realisie- 
rung'der Grundlinien.

Die Strukturpolitik setzt neue Maßstäbe in der Wissenschaft 
und Wissenschaftsorganisation, es entstehen Kombinate und Groß
forschungszentren. Die Kombinate sind ein neuer Typ des sozia
listischen Industriebetriebes. In ihnen spiegelt sich die Kon
zentration und die Einheit von Wissenschaft und Produktion 
wider. Das Bündnis der Arbeiterklasse mit der Intelligenz wird 
auf eine höhere Stufe gehoben und das eine Ziel orientiert: 
Erreichung von Spitzenleistungen in Wissenschaft und Produktion.

Es erweist sich immer wieder: Wissenschaftliche Erkenntnisse 
an sich nutzen wenige. Sie müssen iechtzeitig gewonnen und 
schnell realisiert werden. Nur dann, wenn zum richtigen Zeit
punkt Spitzenerzeugnisse angeboten werden, ist ein schneller 
Absatz mit gutem Ertrag möglich.

Die Irreversibilität des Zeitfaktors ist in ure ere strategische 
Wirtschaftskalkulation stärker einzubauen. Die Kombinate werden 
auf der einen Seite Träger der Großforschung oder leistungsfähige 
Partner von Großforschungszentren, wobei als vordringliche Auf
gaben zu lösen sind: Eine hohe Qualität bei der Planung und Lei
tung, ein richtiger progressiver Ansatz und die Zielstellung in 
der Fristenplanung, eine moderne Wissenschaftsorganisation, eine 
zweckmäßige Ausstattung der Einrichtungen und der Einsatz uqali 
fiziertester Kader.
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Die Errichtung solcher Großforschungszentren mit mehreren 
tausend Mitarbeitern ist zunächst für die Fachgebiete elektro
nische Datenverarbeitung, Elektronik, Petrolchemie, Hochpoly
mere und jämffi wissenschaftlichen Gerätebau vorgesehen.

Wir dürfen aber nicht übersehen, daß diese strukturellen Ver
änderungen bei vielen Wissenschaftlern Probleme hervorrufen, 
die sie daran hindern, diesen Weg so-fort mit voller Begei
sterung zu beschreiten; denn Großforschung bedeutet für manche 
von ihnen z,B. den Abschied von einem langjährig wissenschaft
lich bearbeiteten Gebiet oder die Aufgabe einer über Jahre hin
weg geübten individualistischen Arbeitsweise oder auch das 
Ablegen von liebgewordenen Gewohnheiten, die Notwendigkeit 
der eigenen Weiterqualifizierung, unter Umständen auch einen 
Orts-r oder Woznungswechsel und in manchen Fällen sogar der 
Verzicht auf irgendwelche privaten Hobbys.

Daraus, so meine ich, resultieren gewisse wichtigen Aufgaben 
für unsere Parteiverbände speziell in den Gebieten, wo die 
Strukturpolitik einschneidende Veränderungen bewirkt. Es gilt 
klar zu stellen, daß die Entwicklung der modernenfim Produktiv
kräfte objektiven % Charakter trägt, also nicht fcn unser Belio- 
en gestellt ist, ob wir Strukturpolitik betreiben oder nicht.

Da sich hieraus für viele Menschen einschneidende Schlußfolge
rungen ergeben, muß diese Erläuterung gründlich, geduldig und 
zu wiederholten Malen erfolgen.

Es ist sorgfältig darauf zu achten, und dazu können sicher auch 
unsere Verbände und Vorstände einiges beitragen, daß keine 
unmittelbaren Härten auftreten; denn wir brauchen die Aktivität 
und Initiativen aller Wissenschaftler, und damit ist es zur Zeit 
noch nicht überall zum besten bestellt.

Ich verrate hier kein Geheimnis, wenn ich sage, daß in vergange
nen Jahr in fast allen Kombinaten und Großbetrieben der Chemie
industrie des Bezirkes Halle große Planschulden aufgetreten sind. 
Damit ist eigentlich ein anschaulicher Beweis gegeben, daß wir 
die praktische Gestaltung einer effektiven Strukturpolitik noch 
ungenügend beherrschen.
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In den notwendig gewordenen Auseinandersetzungen mit vielen 
Leitern, die sich in den zurückliegenden Jahren große Verdienste 
erworben haben und dafür auch hohe staatliche Auszeichnungen 
erhielten, zeigten sich plötzlich erschreckende ideologische 
Unklarheiten über wichtige politisch-ökonomische Grundwahrhei
ten, z.B. das objektiv notwendige höhere Entwicklungstempo 
der führenden Zweige und besonders der strukturbestimmenden 
Kombinate oder die Autorität der Arbeiterklasse als führende 
Kraft in unserem Staat und nicht zuletzt die Verantwortung 
des Leiters für die Einbeziehung der Arbeiter als Eigentümer 
in die Leitungstätigkeit und für ihre allseitige Entwicklung 
zu sozialistischen Persöhlichkeiten.

-8 5 -
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Wenn mir auch kein Beispiel dafür bekannt ist, daß Unionsfreunde 
wegen ungenügender Erfüllung ihrer Aufgaben gemaßregelt wurden, 
so ist mir andererseits in vielen Diskussionen klar geworden, daß 
es auch bei unseren Freunden hier vielfach erhebliche Zweifel 
und Vorbehalte gibt, und das zwingt zu der Schlußfolgerung, daß 
offensichtlich unsere politische Arbeit in den Verbänden nicht 
die notwendige Effektivität zeigt, weil sie nicht immer differen
ziert und zielgerichtet genug erfolgt.

Sehen wir dabei genauer hin, so zeigt es sich, daß vielfach Form 
und Inhalt in bestimmte Routinegleise geraten sind, die vor eini
gen Jahren vielleicht angemessen waren, heute aber der gewachse
nen Verantwortung unserer Partei für das Ganze nicht mehr ent
sprechen. Von einer solch kritischen Wertung kann man m. E. auch 
die Arbeit unseres Hauptvorstandes nicht ausnehmen.

So scheint es mir beispielsweise der Überlegung wert, ob die 
Hauptvorstandssitzungen auch in Zukunft ausschließlich den Cha
rakter von repräsentativen Veranstaltungen mit geladenen Gästen 
und breiter Öffentlichkeitsiwkrwirksamkeit haben sollen oder ob 
es nicht angebracht wäre, in bestimmten Intervallen geschlossene 
Arbeitssitzungen durchzuführen. Das scheint mir aus zwei Gründen 
vorteilhaft zu sein.

Einerseits verlangt das Sekretariat von den Hauptvorstandsmit
gliedern Quartalsberichte über die Tätigkeit und die politisch- 
ideologische Situation im Wirtschaftsbereich der Hauptvorstands
mitglieder, eine Form der Informationsgewinnung, die mir im Zeit
alter der wissenschaftlich-technischen Revolution antiquiert und 
wenig geeignet erscheint. Andererseits stellt aber die gestiegene 
Autorität unserer Partei uns jetzt als Mitglieder des Hauptvor
standes viel stärker als zuvor in die Diskussion im Kreis unserer 
Kollegen in den Betrieben und im Wohngebiet, und dadurch wächst 
auch unser Informationsbedürfnis rapide an, das natürlich am 
besten durch direkten Austausch mit den Freunden des Präsidiums 
und des Sekretariates befriedigt werden könnte, zumal die schrift
lichen vertraulichen Informationen, die die Parteileitung heraus
gibt, nach meiner Auffassung qualitativ sehr nachgelassen haben
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und weithin nur noch Vor- oder Nachdrucke von Pressemitteilungen 
sind.

Die höheren Anforderungen, meine verehrten Freunde, die das Lehen 
an unsere politische Wirksamkeit stellt, verlangen nach Inhalt 
und Form neue Methoden der Führungstätigkeit. Die Strukturpolitik 
greift tief in die gesellschaftliche Wirklichkeit unserer Re
publik ein. Sie fordert von vielen Bürgern schwerwiegende Ent
scheidungen. Ihnen und vor allem unseren Unionsfreunden dabei 
zu helfen, ist richtig, das heißt unter Berücksichtigung der ge
sellschaftlichen Interessen zu entscheiden, wird zu einer erst
rangigen politischen Führungsaufgäbe auch für unsere Partei.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das ViTort hat jetzt Unionsfreund Pannasch. Ihm folgt Unionsfreund 
Kraja.

Unionsfreund Rudolf P a n n a s c h :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
Freund Dr. Sladeczek hat mir persönlich sehr aus dem Herzen ge
sprochen, und ich möchte als Betriebsleiter eines efebl halbstaat
lichen Betriebes der Branche der Bauwirtschaft zum Thema "Konzen
tration auf Spitzenleistungen durch sozialistische Gemeinschafts
arbeit" hier zur Diskussion folgendes ausführen:

Konzentration auf Spitzenleistungen setzt voraus, daß man bereits 
eine Basis für Normalleistungen besitzen muß, um die Ziele für 
Spitzenleistungen zu setzen. Liebe Freunde! Haben wir im allge
meinen diese Basis für Normalleistungen?

Ich bin seit Jahren als Aktivvorsitzender im Bezirk Gera in der 
Kommission Industrie tätig, und ich bin über die Ergebnisse der 
bezirksgeleiteten Industrie bei uns im Bezirk Gera etwas infor
miert. Gewiß gibt es in der statistischen Auswertung im allgemei
nen gute Ergebnisse, die uns aber sehr über die tatsächliche Lage 
und die unterschiedliche Lage unserer Betriebe hinwegtäuschen.
Es gibt eine Reihe sehr guter Beispiele, aber auch eine ganze,
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ganze Reihe von Erscheinungen, die ganz klar aufzeigen, daß die 
Leitungen, im "besonderen die Leitungen, nicht mehr auf der Höhe 
ihrer .Aufgaben stehen.

Wir haben die allgemeine Basis meiner Meinung nach noch nicht er
reicht. Sehen Sie, ich war Delegierter zum Nationalkongreß, und 
mich hat ganz besonders die Rede unseres Staatsratsvorsitzenden 
in der Frage der Arbeitsproduktivität angesprochen. Walter Ul
bricht sagte dort u.a. sinngemäß, daß die Arbeitsproduktivität 
in Westdeutschland z. Z. ca. 20 % höher liegt als bei uns. Vor 
5 oder 6 Jahren, so wissen wir, betrug das Vergleichsverhältnis 
etwa 25 %. Wir haben also aufgeholt, aber dieses Verhältnis reicht 
nicht und kann uns auch in der Zukunft nicht reichen.

Wir müssen noch mehr Anstrengungen unternehmen, um unseren augen
blicklichen Entwicklungsstand als Industriestaat zu verbessern.
Es gilt, die Frage ganz konkret zu stellen: Wer macht was? Wie 
tun wir das? Können wir das allgemein tun, und wie wird das, was 
vor uns steht, gelöst?

Es gibt viele Berufskollegen und Komplementäre, die diesen Satz 
leider noch nicht verstehen und anwenden wollen. Ich sage das 
ganz offen, weil uns solche Menschen nicht nur nicht weiterbrin
gen, sondern sogar schaden. Jawohl, es gibt Betriebsleiter, die 
nur ihre eigene Produktion sehen und bei denen die Ökonomie sich 
ausschließlich auf ihr persönliches Wohlergehen konzentriert.

Wir können auch heute noch nicht von einer Einheitlichkeit der 
Bereitschaft zur Mitarbeit sprechen. Es wird mitunter viel ge
sagt, aber gar nichts getan. Das Interesse hört am Betriebstor 
auf. Man hat schon wieder vergessen, daß es ja der Staat war, 
der die rasche Entwicklung der halbstaatlichen Betriebe über
haupt erst möglich machte.

Der wissenschaftliche Gerätebau und die Aufgaben der Bauindustrie 
im Bezirk Gera verlangen von uns eine volle Konzentration auf 
Spitzenleistungen, und diese Konzentration kann nur durch sozia
listische Gemeinschaftsarbeit erreicht werden.



Sch/Wgd 88

Es gibt bei uns in Gera eine große Zersplitterung der Bauin
dustrie. Ich denke nur an die Plattenwerke. Freunde! Was dort 
in Gera zur Zeit geschieht, wird Folgen nach sich ziehen, die 
man heute schon nicht merh vertreten kann.

Vor mir steht die Aufgabe, als Betriebsleiter eines mittelgroßen 
Stahlbaubetriebes maximal und unter Ausnutzung der gesamten Kapa
zität meines Betriebes die unwahrscheinlich großen Baumaßnahmen 
in Jena durch maximale Produktion zu unterstützen.
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Insofern ist die krage der Konzentration auf Spitzenleistungen für 
mich auch eine Frage der Strukturpolitik. Mein Herr Vorredner hat 
uns ganz klar aufgezeigt und noch einmal deutlich gemacht, da£ die 
Strukturpolitik mit Konsequenzen verbunden ist, die nicht immer 
konfliktlos gelost werden können.

sehen sie, bis vor wenigen Monaten deckte mein Betriebskollektiv 
den allgemeinen Bedarf an Stahlkonstruktionen ohne Berücksichtigung 
strukturbestimmender Maßnahmen. Heute und für die nächste Zukunft 
muß eine Konzentration auf ein ganz bestimmtes Bauprogramm erfolgen, 
und es muß dabei abgesichert werden, daß eben Spitzenleistungen 
erreicht werden.

ich meine, daß es bei bestimmten Verhältnissen möglich und notig 
ist, aas gesamte Potential nicht nur eines Industriezweiges speziell 
auf ein SchwerpunktProgramm zu konzentrieren; und nur so können wir 
schneller werden.
Als wir am Sonntag von Jena über die Autobahn Richtung Berlin und 
hierher fuhren, habe ich wieder einmal sehr deutlich festgestellt, 
wie lange eigentlich ein solcher Brückenbau bei uns in der Deutschen 
Demokratischen Republik dauert.

Zurufe: Sehr richtig!)

Und liebe kreunde, das ist ein Bauprogramm, das von dem größten 
spezialisierten Brückenbaubetrieb unserer DDK durchgeführt wird, 
ich meine, es ist an der Zeit, daß wir uns sehr ernste uedanken 
machen, wie wir noch schneller werden und wie wir wirklich ange
fangene Maßnahmen auch tatsächlich schneller dem verkehr und der 
Nutzung übergeben können.

Liebe kreunde !
Das ist auch ein Problem der Planung und Bilanzierung und nur lös
bar, wenn wir unsere PlanmethodiA wirklich dem Entwicklungsstand 
der Wirtschaft angleichen, wenn unsere Planung anpassungsfähiger 
wird.
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lch habe mit meinem kollektiv für '1 9 und 1yy0 eine Aufgaoe über
nommen, die eine Kooperation mit Beirieoen verschiedener Eigentums
formen direkt voraussetzu. wir müssen in 'i '\/<l Jahren speziell iür 
den wissenschaftlichen uerateoau ein Ooje&t realisieren, aas fast 
* mar so hoch ist, wie die Jahreskapazität meines Betriebes, Ich 
hatte schon Gelegenheit, vor dem Hauptvorstand und auch Komplementären 
vor einiger Zeit einmal zu sagen, daß wir drei Stahlbaubetriebe 
in Gera uns eine Gemeinschaftseinrichtung geschaffen haben, ein 
zentrales Projektierungs- und Konstruktionsbüro. Das ist eine Form 
der Kooperation und Zusammenarbeit, auch eine Form der Gemeinschafts
arbeit.

Und hätten wir diese Einrichtung nicht gehabe, dann hätte ich mit 
meinem Kollektiv auch nicht die Möglichkeit gehabt, als Haupt
auftragnehmer dieses Teilobjektes Stahlkonstruktion, das Projekt 
für diese Großanlage zu erarbeiten.
In Gemeinschaft arbeiten wir an diesem Bau 670. Wenn ich sage, Wir, 
so sind das 2 halbstaatliche Betriebe, ein volkseigener Betrieb 
und eine Produktionsgenossenschaft des Handwerks. Das heißt, daß 
wir heute in der Praxis den Begriff Sozialistische Menschengemein
schaft, die ja im Nationalkongreß so propagiert wurde, auch konkret 
für eine sozialistische Gemeinschaftsarbeit anwenden.

Der Prozeß der Konzentration geht heute schon so weit, daß man nicht 
nur die Konzentration der Produktion innerhalb der einzelnen Eigen
tumsformen wahrnehmen muß, sondern in der Praxis die allgemeine 
Stärkung und Festigung der sozialistischen Produktionsverhältnisse 
durch allgemeine Zusammenarbeit mit der volkseigenen Industrie zur 
Tat werden lassen muß. Ob das nun einer für wahr haben will oder 
nicht, das ist Fakt, und das wird sich immer mehr heraussteilen.

Heute und für die Zukunft gilt nicht mehr die Frage, wer macht was? 
Heute und für die Zukunft muß es heißen: Wer macht mit und wie tun 
wir das alle gemeinsam?
Gewiß, liebe Freunde, der einzelne kann da und dort das Weltniveau 
bestimmen, aber das reicht für uns nicht mehr aus.
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Unsere Zukunft auf ökonomischem Gebiet verlangt von uns mehr. Uns 
allen muß klar werden, daß sozialistische Produktion eine echte Ge
meinschaftsarbeit zum Inhalt hat, eine ökonomische Harmonie. Und 
daß es unerläßlich ist, einen gewissen Gleichklang durch gleiche 
Verhältnisse zu erreichen.

Konzentration auf Spitzenleistungen heißt nicht, daß wir bereits 
Spitzenleistungen erreicht haben, wenn der Bedarf der Bevölkerung
- im Rahmen eines Industriezweiges gesehen - gedeckt wird. 
Konzentration und Spitzenleistungen heißt, wie ich das versucht habe, 
an dem Brückenprojekt an der Elbe aufzuzeigen, schneller zu pro
duzieren und heißt, zu bearbeitende Objekte schneller nutzbar zu 
machen. Notwendig ist, zu erkennen, daß ökonomische Erfordernisse
- z.B. eine Erreichung von Spitzenleistungen in der Bauindustrie - 
nur möglich sind, wenn auch eine politische Basis dafür da ist.

Sozialistische Kooperation und sozialistische Gemeinschaftsarbeit ist 
sozialistische Demokratie, Freunde. Mein Vorredner sagte das auch 
sehr treffend: Besondere Leistungen setzen eine zielgerichtete 
Forschung und Entwicklung voraus. Man muß auch in der Bauproduktion 
eine Art Bedarfsforschung betreiben, wie das in anderen Branchen 
schon üblich ist.
In Gera ist von einer solchen klaren Perspektive und Konzentration, 
liebe Freunde, nichts zu spuren.

( Zurufe aus dem Saal:
Sehr richtig)

Zurückblickend auf meine eigenen Erfahrungen, und damit auf die 
meines Betriebes seit Aufnahme der staatlichen Beteiligung vor mehr 
als 12 Jahren, muß ich feststellen, daß meine politische und ge
sellschaftliche Tätigkeit die Voraussetzung war, die mich auf den 
Weg zur sozialistischen Gemeinschaftsarbeit geführt hat.
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.Nur wer zur Gemeinschaftsarbeit wirklich bereit ist und sich nicht 
nur ausschließlich vom Gedanken des ökonomischen Nutzens leiten 
läßt, kann mithelfen, die groben und schönen Aufgaben, wie z.B. 
den schnellen und kurzfristigen Aufbau des wissenschaftlichen 
Gerätebaues, zu lösen.

Wir müssen immer mehr erkennen, daß heute die Produktion nicht mehr 
nur eine rein ökonomische Größe ist, sondern sich heute in der ent
wickelten sozialistischen Menschengemeinschaft als gesellschaft
licher Entwicklungsprozeß gestaltet. Freunde, immer mehr wird das 
richtige Wort bestätigt: Jeder trägt Verantwortung für das Ganze! 
Leider sind wir heute noch nicht so weit.

Sozialistische Gemeinschaftsarbeit ist nicht nur eine Konzentration 
der Kräfte innerhalb der einzelnen Eigentumsformen, wie wir das 
in den Erzeugnisgruppen praktizieren und vorfinden. Wirkliche Ge 
meinschaftsarbeit bedeutet die allseitige Stärkung sozialistischer 
Produktionsverhältnisse.

Die Perspektive der halbstaatlichen Betriebe muß so aussehen, 
daß wir nicht mehr, Freunde, von einem Extrem ins andere fallen, 
wie das noch da und dort in der Vergangenheit der Fall war. Es 
stimmt aber auch das Wort, was Ü S rgestern, glaube ich, geprägt 
wurde, daß wir durch unsere Arbeit unsere Perspektive selber ge
stalten. Ja, es kam schon im Bericht des Hauptvorstandes, der von 
Ufrd. Grewe vorgetragen wurde, sehr deutlich zum Ausdruck#
Unsere gesellschaftliche Entwicklung geht an Keinem von uns vorüber. 
Wir sind gezwungen, mit zu entwickeln und wollen, liebe Freunde, 
das in der Zukunft optimistisch tun, weil wir uns dabei letztlich 
auch wieder selbst helfen und damit letztlich auch der Entwicklung 
der ganzen Gesellschaft dienen.

Ich danke schön.

C Beifall)
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Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i n g :

liebe Freunde!
Ich habe eine Bitte: Da wir sehr viele Wortmeldungen haben, 
wäre es im gegenseitigen Interesse zweckmäßig, die Diskussion 
zu konzentrieren, so daß möglichst jeder Redner 10 Minuten 
spricht. Dann würden wir alle zu Wort kommen lassen können. 
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Kraja. Ihm folgt Unionsfreund 
Kühn.

Unionsfreund K r a j a :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Die Jahreshauptversammlungen 1969 haben auch im Bezirksverband 
Halle durch die Umsetzung der Beschlüsse des 12. Parteitages 
sowie durch die Vorbereitung und Auswertung des Kongresses der 
Nationalen Front viele wertvolle und vorwärtsweisende Impulse 
erhalten. Ich darf das hier sagen trotz der kritischen Bemer
kungen, die uns immer wieder dazu mahnen, Erfolge nicht über
zubewerten, sondern den Blick für die Schwächen unserer Arbeit 
und für Wege zu ihrer Überwindung zu schärfen. Worin bestehen 
diese Impulse?

Erstens: Auf der Grundlage der Aussagen des 12. Parteitages 
zur geschichtlichen Rolle unserer Deutschen Demokratisohen Re
publik und der Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus, 
den Ausführungen des stellvertretenden Parteivorsitzenden 
Unionsfreund Sefrin auf dem Kongreß der Nationalen Front, daß 
die Erkenntnis der Gefährlichkeit des westdeutschen Imperialismus 
noch nicht von allen Christen erkannt wird, waren wir in der 
ideologischen Arbeit dieser Überzeugungsarbeit große Aufmerk
samkeit zu widmen bemüht. Eine große Hilfe dabei waren uns auch 
die konkreten, parteilichen Ausführungen des Thüringischen 
Landesbischofs D. Moritz Mitzenheim zu den Ursachen der Frie
densgefährdung in der Welt und zur friedenserhaltenden und 
friedenssichemden Aktivität der Sowjetunion und ihrer Verbün
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deten, nicht zuletzt auch unserer Deutschen Demokratischen Re
publik.

Wenn auch manche Unionsfreunde in -unserem Bezirksverband zuerst 
gefragt haben, ob die Haltung unseres Staates zum Beispiel 
gegenüber der westberliner Bundespräsidentenwahl nicht ein zu 
großes Nachgeben sei, so haben wir indessen doch auf der Grund
lage der von mir zitierten Darlegungen immer besser erkannt, 
daß es die amerikanische und westdeutsche Globalstrategie ist, 
die den Frieden stört und gefährdet, und sie sind zugleich 
zutiefst dankbar für die konsequente und feste Friedenspolitik 
der Sowjetunion, der DDR und aller Verbündeten sozialistischen 
Staaten, mit der in dem Herzen von Millionen Menschen unserer 
Erde große unblutige Siege für Frieden und Sozialismus errungen 
wurden*

Wie sich diese Erkenntnisse zu Bekenntnissen für unseren sozia- 
listiscen Friedensstaat herausformen, zeigt ein Pressebeitrag 
unseres Unionsfreundes Herbert Dahms aus dem Mansfelder Land. 
Unionsfreund Dahms schrieb unter anderem: "Vor 40 Jahren fuhr 
ich für die Mansfeld-Aktionäre zum ersten Mal in den Schacht. 
Immer waren wir für sie nur ein Objekt, das man gründlich aus
zubeuten wußte. Ihre Herrschaft haben wir bitter genug aus
kosten müssen ... Diese Krupps unserer engeren Heimat haben wir 
mit Vergnügen, jawohl mit Vergnügen, davongejagt! Das sage ich 
als Mitglied der CDU. Ich behaupte nicht, daß es für uns leicht 
war, unseren Staat und seine Wirtschaft selbst leiten zu lernen. 
Und auch morgen wird die Verantwortung dafür keinen Deut kleiner 
sein, egal, an welchem Platz wir nun stehen. Doch was wir tun, 
tun wir immer für uns selbst."

Solche Erkenntnisse sind die Grundlage einer verantwortungs
bewußten Tatbereitschaft für die Stärkung unserer Republik und 
deshalb Ziel unserer politischen Überzeugungsarbeit. Ich darf 
sagen, daß dies - wenn auch leider noch nicht in allen Jahres
hauptversammlungen, so doch in den allermeisten - wesentlich 
deutlicher als bisher zum Ausdruck kam. Es wird unsere Aufgabe
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sein, bei einigen Unionsfreunden zum Beispiel in den Kreisverbän
den Bernburg und Dessau noch intensiver in diesen Kragen Klar
heit zu schaffen.

Zweitens: Die Darlegungen von Bischof Mitzenheim über die Wand
lungen des Obrigkeitsbegriffs haben in zahlreichen kirchlichen 
Kreisen ein Nachdenken Uber den Inhalt der sozialistischen 
Demokratie, insbesondere auch der Nationalen Krönt, herbeige- 
führt. Im Verlauf der Konstituierung und der weiteren Veran
staltungen der Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" haben wir 
insbesondere dieser Schlüsselaussage für das weitere Wachstum 
des sozialistischen Bewußtseins und seine umfassende Umsetzung 
in der Praxis bei kirchlichen Amtsträgem und vielen christlichen 
Bürgern Aufmerksamkeit gewidmet.

In den Jahreshauptversammlungen spiegelte sich / das - wenn 
auch noch nicht überall - im Aufgreifen des Beispiels der 
Ortsgruppe Nienburg, Kreisverband Bemburg wider, so daß nun 
zahlreiche Ortsgruppen, wie zum Beispiel Aschersleben,Helbra, 
Wolfen, Bobbau, Thale und anderen, gemeinsam mit den Mitgliedern 
des Gemeindekirchenrates Objekte des örtlichen Volkswirtschafts
planes oder Verschönerungsaufgaben anpacken.^

Ich hatte Gelegenheit, zusammen mit Unionsfreund Kahl dem 
Bischof unserer provinzsächsischen Landeskirche deutlich zu 
machen, daß gerade solche Kormen vertrauensvoller Zusammenarbeit 
das Wachstum gegenseitigen Vertrauens zwischen Christen und 
Marxisten fördern helfen,bei allen zu respektierenden Unter
schieden in Glaubensfragen jene gesellschaftliche Integration 
des Christen in die sozialistische Gesellschaftsordnung unter
stützen, die jeder ehrliche Christ wünscht und die viele von 
uns in so hervorragendem Maße gerade beim Auftreten des thürin
gischen Landesbischofs auf dem Kongreß der Nationalen Krönt mit 
Dankbarkeit gespürt haben.

In dem Wunsche, daß die Kraft dieses Beispiels gerade im 20.
Jahr des Bestehens unseres sozialistischen KriedensStaates in
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recht breitem Maße wirksam werden möge, ist der Bezirksverband 
Halle bemüht, über die bezirklichen Schwerpunktaufgaben hinaus 
allen Unionsfreunden in den Kreisvorständen zu helfen,^Sonatlich 
zwei bis drei Gesprächen zwischen Ortsausschüssen und Gemeinde
kirchenräten in jedem Kreis im Rahmen der Arbeitsgruppe "Christ
liche Kreise" gerade diesen Entwicklungsprozeß nach Kräften zu 
fördern.

Brittens: In den Biskussionen der Jahreshauptversammlungen 
zeigte sich aber auch in zahlreichen Ortsgruppen das wachsende 
Benken,über den Rahmen der eigenen oder Gruppeninteressen hinaus 
aus der Verantwortung für das Ganze heraus zu handeln. In der 
Ortsgruppe Aschersleben zum Beispiel berichtete Unionsfreund 
Wölfer aus der PGH "Fundament", wie sie gegen mancherlei Wider
stände - auch der örtlichen Staatsorgane - angekämpft haben, um 
als PGH eine Anlage für die Aufbereitung klassifizierten Kieses 
als vorwirtschaftlich dringend benötigtes Baumaterial aus PGH- 
Mitteln und mit PGH-Kräften zu errichten.

Unionsfreund Rothe, Vorsitzender der PGH "Neues Beutschland", 
berichtete, m$t welchen Anstrengungen seine PGH und in ihr 
viele Unionsfreunde mit ihm gemeinsam für die Burchsetzung einer 
neuen Leichtbautechnologie sich einsetzten und einsetzen. Ähnlich 
ringt Unionsfreund Löschner als Elektromeister darum, mit 
seinen Berufskollegen eine PGH zur weiteren Verbesserung der 
Reparatur- und Installationsleistungen in enger Kooperation 
mit volkseigenen Betrieben ins Leben zu rufen.

Ein gleicher Geist des Benkens und Handelns in volkswirtschaft
lichen Maßstäben und Motiven kam in den Jahreshauptversammlungen 
Welbsleben, Elemingen, Leuna und anderen zum Ausdruck. Viele 
solche Beispiele von Unionsfreunden, denen solches Lenken und 
Handeln vor Jahren zumindest noch sehr schwer gefallen wäre, 
zeigen die Ergebnisse einer zielstrebigen politisch-ideologi
schen Erziehungsarbeit.
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Trotz vieler solcher guten Beispiele einer hervorragenden Ent
wicklung vieler Unionsfreunde wurde die Arbeit des Bezirksver
bandes Halle im Bericht mehrfach kritisiert. Und in der Tat ist 
der Entwicklungsprozeß in den Ortsgruppen und Vorständen noch 
zu differenziert. Während sich das Bezirkssekretariat mit ge
wissen Erfolgen um ein weiteres Voranschreiten bei der Bewäl
tigung wichtiger Probleme des geistigen Vorlaufs zum Beispiel 
der aus der Strukturpolitik unseres Bezirkes resultierenden 
geistigen Prozesse, vor allem in den Ballungszentren, aber auch 
in der Beherrschung der aus der raschen kooperativen Entwick
lung der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft sich ergebenden 
geistigen Prozesse in den Landgemeinden durch unsere Landorts
gruppen und auch für eine schrittweise Verbesserung der Beherr
schung einer Reihe parteiorganisatorischer Probleme im Bezirks
verband bemüht hat, gab es auf anderen Gebieten wiederum Er
scheinungen des Zurückbleibens.

Das Sekretariat des Hauptvorstandes kritisierte vor allem auch 
die Tatsache, daß nicht in allen Ortsgruppen und Stützpunkten 
Unionsfreunde in den Ausschüssen der Nationalen Pront mitarbei- 
ten und daß im Kreisverband Weißenfels die Parteiarbeit sehr 
unvollkommen und die Jahreshauptversammlungen erst in der 
Schlußetappe durchgeführt wurden.

Ich könnte es mir einfach machen und darauf hinweisen, daß es 
trotz vielfacher Anstrengungen nicht in allen Ortsgruppen, die 
ihren gesellschaftlichen Auftrag zu erfüllen nicht imstande sind, 
weil sie nur aus sehr wenigen, einem, zwei oder drei zum Teil 
stark überalterten Unionsfreunden bestehen, gelungen ist, einen 
Mitarbeiter für den Ausschuß der Nationalen Pront zu gewinnen, 
und bezüglich des Kreisverbandes Weißenfels damit antworten, 
daß wir uns von dem vorigen Kreissekretär trotz vieler Aus
sprachen haben trennen müssen, weil er zum Teil aus gesundheit
lichen Gründen keine konstruktive Arbeit zu leisten imstande 
war und der Nachwuchskader dieses Kreisverbandes in der Periode
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der Jahreshauptversammlungen infolge ZSS-Besuches und Praktikums 
in einem anderen Kreisverband im Kceisverband Weißenfels selbst 
nicht wirksam werden konnte.

/97/
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Wir haben insgesamt 5 Kreisverbände gehabt, in denen uns während 
der Periode der Jahreshauptversammlungen durch unaufschiebbaren 
ZSS-Besuch oder langwierige Krankheit die hauptamtlichen Unions
freunde ausgefallen aren, Weißenfels, Dessau, Querfurt, Aschers
leben und Hettstedt.

Deshalb hat das Bezirkssekretariat diese zusaätzlichen Aufgaben 
auch nicht mit eigenen Kräften lösen können, sondern Uachbarkreise 
veranlaßt, die Durchführung ihrer Jahreshauptversammlungen be
schleunigt abzuschlißen und danach in diesen ^reisverbänden 
sozialistische Hilfe zu leisten, so daß sich in ihnen die Durch« 
führung der JHV in der Schlußetappe zusammenballen mußte, manch
mal auch dadurch in der Qualität gelitten hat.

Aber das ist nur eine äußere Erscheinung, die Probleme liegen 
tiefer, nämlich darin, ddaß es uns bisher nur zu einem beschei
denen Teil gelungen ist, jene gesellschaftlich schwachen Orts
gruppen zu festigen und neue Ortsgruppen zu gründen, um die 
gesellschaftliche Breite unserer Parteiarbeit gemäß den Erforder
nissen zu entwickeln. Es liegt daran, daß es uns noch nicht inLTallen reisverbände, z.B. in Weißenfels, gelungen ist, die er-vforderliche Breite der Mitverantwortung auch der ehrenamtlichen 
Vorstandsmitglieder zu entwickeln. Bei einigen Kreisvorstands
mitgliedern des Kreisverbandes Weißenfels gab es trotz mehr
maliger Erläuterungen noch bis vor kurzem Vorbehalte gegen die 
Einladung von Freunden der Ortsparteiorganisation der SED zu 
den Jahreshauptversammlungen. Wir haben die Auseinandersetzungen 
geführt und hoffen, daß die Unionsfreunde des Kreisvorstandes 
Weißenfels nun diese Vorbehalte überwunden haben.

Die Ursachen unserer Schwächen liegen auch nicht zuletzt darin, 
daß das Bezirkssekretariat und der Bezirksvorstand selbst in 
der Handhabung der Leitungstätigkeit noch ernste Lücken haben 
und noch keine genügende §eschlossene Systematik in der Durch
führung und Kontrolle der Beschlüsse durchzusetzen vermochten.

Unsere Schlußfolgerungen sind die:
4» Die erste Aufgabe sehen wir in einer größeren Qualifizierung 
unserer Kader, insbesondere der Mitglieder des Bezirksvorstandes
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und der Kreisvorstände und das - wenn ich. Unionsfreund Dr.Slade- 
zcek richtig verstanden habe - in noch engerem Zusammenwirken mit 
allen in unserem Bezirksverband wohnenden Hauptvorstandsmitgliedern 
und in engem Zusammenwirken mit dem Sekretariat des Hauptvorstandes. 
Das Bezirkssekretaritat wird den Freunden des Bezirksvorstandes 
diesbezügliche Vorschläge auf der nächsten Bezirksvorstandssitzang 
unterbreiten.

2. Das Bezirkssekretariat wird das System der Anleitung und Kon
trolle der Kreisvorstände vervollmibmmneia. Erste Schritte dazu 
wurden bereits eingeleitet und erfolgreich praktiziert. Weitere 
Maßnahmen sind unbedingt erforderlich. Im Kreisverband Weißenfels 
hoffen wir, daß wir zur Zeit seine Ausbildung abschließende Kreis
sekretär die Schwächen dieses Kreisverbandes zusammen mit dem
Kreisvorstand zu überwinden imstande sein wird.

3. Das Bezirkssekretariat wired mit dem Bezirksvorstand gemeinsam 
über weite wirksamere Wege zur Erreichung eines unbedingt notwen
digen ^adervorlaufes beraten. Die Verbesserung hinsichtlich der 
Obererfüllung der Mittelstufenbeschickang sind erste Ergebnisse 
dieser Anstrengungen.

4. Das Bezirkssekretariat wird durch die Kombination von Anleitung, 
operativer Hilfe, Kontrolle und materiellen Anreiz bestrebt sein, 
schnellere Fortschritte bei der Überwindung einer wesentlichen
GrundUrsache d verschiedener Schwächen zu erreichen, nämlich 
der Festigung jener Ortsgruppen, die ihren gesellschaftlichen 
Auftrag nicht erfüllen*/Tch kann hier versichern, daß der Bezirks
vorstand, sein Sekretariat und auch ich selbst in Vorbereitung 
des 20. Jahrestages unserer Republik nach feesten Kräften dafür 
wirken werden, in Zusammenarbeit mit allen Kreisvorständen die 
vom 12. Parteitag und vom Hauptvorstand gestellten Aufgaben zu 
erfüllen.

Ich hoffe, daß die seit zwei Monaten im Bezirksverband Halle 
wirksame Brigade der Abteilung Parteiorgane des Sekretariats 
des Hauptvorstandes uns noch mancherlei Hilfe geben wird.
Ich danke Ihnen! (Beifall)
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Rick.

Unionsfreund R i c k :

Liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
In der Begrüßungsansprache unseres Parteivorsitzenden wie auch 
im Bericht des Präsidiums spielten u.a. zwei Probleme eine Rolle, 
die in den letzten Wochen auch die Diskussion unter den Mitglie
dern meines Kreisverbandes sehr stark bestimmten. Es handelt sich 
einmal um die Budapester Tagung der Teilnehmerstaaten des Warschau
er Vertrages und deren Ergebnisse und zum anderen um die Provo 
kationen der Volksrepublik China, also um die Schüsse am Usauri_ 
fluß und deren mögliche Polgen.

In beiden Pallen waren die Gespräche getragen von dem Grundge
danken: Was dient dem Prieden, was gefährdet den Frieden?

Zum ersten: Wohlgemerkt, die Mitglieder des Kreisvorstandes Berlin- 
Priedrichshain und viele parteilose Christen unseres Stadtbezirks, 
mit denen wir in ständigem Gespräch sind, haben den Budapester 
Appell von ganzem Herzen begrüßte. Wie kommt es dann, daß einige 
wenige meinten: Die Budapester Tagung und besonders der Appell 
bringe ja doch nichts Neues? hilft uns doch nicht weiter!

Diese Freunde haben die Entwicklung und das Ringen um Prieden und 
Sicherheot in Europa nicht genau verfolgt. Sie hätten sonst beach
ten können, daß besonders seit der Tagung des Politisch-beratenden 
Ausschusses der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages vor 
drei Jahren die Forderung einer gesamteuropäischen Konferenz 
zur Erörterung der Praten für europäische Sicherheit und der 
friedlichen Zusammenarbeit der Völker von einer immer größer 
werdenden Zahl von Persönlichkeiten aus Politikrjiund Gesellschaft, 
von Parteien und Organisationen und besonders im letzten Jahr ange
sichts der revanchistischen Forderungen und politischen Provokatio
nen der westdeutschen Bundesrepublik in immer größerem Umfang auch 
von der breiten Öffentlichkeit unterstützt wurde. Das ist aber nur
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die eine Ursache, die andere ist darin zu sehen, daß in unserer 
Republik manche kirchlichen Amtsträger immer noch politische Ein
schätzungen übernehmen, die ihnen Vertreter der westdeutschen Mili
tärkirche suggerieren, liese geben sie natürlich dann an ihre Ge- 
meindegliede auch weiter. Das sind dann dieselben westdeutschen 
Kreise, die im vorigen Jahr in Pörtschach einen auf Antrag der 
DDR-Jugenddelegierten vom der Mehrheit der Vollversammlung europäi
scher Kirchen gefaßten Beschluß hinsichtlich der Anerkennung der 
Ergebnisse des 2. Weltkrieges und besonder auch der notwendigen 
Schritte zur Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden 
deutschen Staaten zu Pall brachten, Oder denken wir daran, daß 
diese westdeutschen Kreise auch in Uppsala hinter den Kulissen 
der Weltkirchenkonferenz dafür sorgten, pesitive Vorschläge für 
Abrüstung und Sicherheit in Europa ja nicht etwa zu einem festen 
Programm werden zu lassen.

Daß aber der Vorschlag von Bukarest 1966 immer mehr Unterstützung 
in Kreisen der europäischen Kirchen gefunden hat, wird daran sicht
bar, daß sich seit Februar eine Arbeitsgruppe mit dem "diakonischen 
Beitrag der Kirchen in Europa für den Frieden und die Versöhnung 
der europäischen Staaten” befassen will, Liebe Freunde! Es ist 
nur zu hoffen und zu wünschen, daß sich diese Gruppe sehr konkret 
mit dem Inhalt des Budapester Appells und dem breiten, positiven 
Echo aus ganz Europa beschäftigt. Die Zeit ist reif und die 
Friedenskräfte Europas sind in der Lage,durch ihre Aktionen, die 
Prinzipien b durchsetzen zu helfen, die im Budapester Appell 
mit den Worten formuliert wurde:
X m X K M ffX X k X ä fS K M I
”Wie kompliziert auch die noch ungelösten Probleme sein mögen - 
sie müssen mit friedlichen Mitteln durch Verhandlungen und nicht 
durch Anwendung von Gewalt oder deren Androhung^löst werden."

■*s

Liebe Unionsfreunde, und nun zu dem zweiten eingangs genannten 
Problem, zu der chinesischen Provokation gegenüber der Sowjetunion, 
Auch hier gilt die eben zitierte Mahnung von Budapest, die ein
deutig den Krieg oder kriegerische Handlungen in unserer Zeit zur 
Lösung von strittigen Fragen verurteilt. Gerade hier müssen wir 
unseren Freunden helfen, die wesentlichen Zusammenhänge einer
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Entwicklung, die den Frieden aufs äußerste gefährdet, zu erkennen.

Gestern wurde Bereits sehr deutlich gesagt, wohin eine Politik 
des Verrats der chinesischen Führer am Marxismus-Leninismus, an 
den Prinzipien des proletarischen Internationalismus führt. Lassen 
Sie mich das noch einmal kurz Belegen.

Vor zwanzig Jahren, damals noch auf dem Boden des Marxismus stehend, 
erklärte Mao tse-Tung anläßlich eines Staatsbesuches im Dezember 
1949 in Moskau:
"Nach der Sozialistischen Oktoberrevolution war es die Sowjet
union, die als erste die rechtsungleichen Verträge China gegen
über aus der Zeit des zaristischen Rußlands außer Kraft setzt."
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Auf dieser Grundlage erkannte die chinesische Regierung nicht nur 
die heutigen Grenzen zwischen der UdSSR und China an, sondern 
sie "bestätigte auch in den folgenden Jahren mehrfach die staat
liche Souveränität und die territoriale Integrität der Sowjet
union» Inzwischen hat sich leider - um es kurz zu machen - sehr 
vieles verändert.

Und in den Märztagen dieses Jahres haben die maoistischen Rührer 
ihre ganze antisowjetische Ausrichtung bloßgelegt, die sie be
reits zwei Jahre früher als Losung ausstrahlten mit den Worten: 
"Wir werden nicht eher ruhen, als bis wir die russischen Revi
sionisten vom Erdboden vertilgt haben." Andere chinesische Thesen 
wie die, die Politik der Sowjetunion als "Sozialimperialismus" 
anzuprangern, ähneln dann in unseren Ohren dem Geschrei west
deutscher Politiker und Radiostationen, als im August letzten 
Jahres die Armeen von fünf sozialistischen Bruderstaaten dem 
tschechoslawakischen Volk zu Hilfe kamen und - mögen das viele 
Bürger in der CSSR bis zur Stunde noch nicht begriffen haben - 
den Globalstrategen des kalten Krieges eine Niederlage bereite
ten.

Aber gerade dieser Zusammenhang ist es, den wir unseren Rreunden 
immer wieder vor Augenf führen müssen. Gestern wurde Franz-Joseph 
Strauß bereits zitiert. Sein Wort: "Die Feinde meiner Feinde sind 
meine Freunde" enthält eben ein ganzes Programm. Denkt man über 
diese Worte nach, dann ist es einem nicht verwunderlich, daß 
sich eine Entwicklung in der westdeutschen Bundesrepublik hin
sichtlich des Warenaustausches abzeichnete, die sich mit China 
zwischen 1963 und 1967 verfünffachte, wobei von westdeutscher 
Seite aus vor allem Güter der elektronischen und sonstigen Aus
rüstung, die in der Raketen- und Kernwaffenindustrie Verwendung 
finden, geliefert wurde.

Wie bedanken sich die Maoisten dafür? Da spricht sich Mao-tse-Tung 
bei einem Empfang japanischer Sozialisten - wie der westdeutsche 
"Generalanzeiger" vom 31. 1. dieses Jahres berichtet - gegen die 
Anerkennung der Oder-Neiße-Linie aus. Liebe Freunde! Ich muß das 
noch einmal wiederholen, weil wir das kaum fassen können: gegen
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die Anerkennung der Oder-Neiße-Friedensgrenze, die das Fundament 
unserer Freundschaft zum polnischen Nachbarvolk gelegt hat, Und 
in der Hoffnung, daß in Europa sich die Situation verschärft, 
organisierte Peking im September 1968 - wenn man so will,deren 
Entscheidung zum 21. August - im Rundfunk gezielte Fremdsprachige 
Hetzsendungen in tschechischer, slowakischer, rumänischer und 
polnischer Sprache.

Selbst die "New-York-Times" mußte dazu feststellen, daß dies be
zweckt, Unruhe zu stiften und die Sowjetunion anzugreifen.

Liebe Freunde! Diese Beispiele mögen genügen, um die Feststellung 
des Verrates am proletarischen Internationalismus zu beweisen. 
Selbst der amerikanische Senator Mansfield beurteilte im USA- 
Senat, und zwar bereits im Jahre 1963, die Pekinger Führer mit 
den Worten: "Sie behaupten, ihre Politik sei marxistischer als 
die Moskaus. Aber in der Form, in der sich der chinesische 
Marxismus praktisch an den Grenzen Chinas äußert, erinnert er 
täuschend an die klassische Politik der chinesischen Kaiser."

Die Schüsse am Ussuri haben viele unserer Freunde die gleiche 
bange Frage stellen lassen, die - vielleicht etwas zu dramati
siert, aber doch in der richtigen Beurteilung des Hintergrundes 
der Provokations-Bundespräsidenten-Wahlen in Westberlin - die 
indische Wochenzeitung "Blitz" am 9. März charakterisierte:
"Der erste Schuß des dritten Weltkrieges. Die Achse Bonn-Peking 
tritt in Aktion.

Diese Einschätzung ist stark übersteigert. Und trotzdem: Wir haben 
die Politik der westdeutschen Revanchisten schon lange durch
schaut, lange bevor das Sprachrohr der Neonazis, die "Deutsche 
Nationa- und Soldatenzeitung" vorschlug, "Chinas Druck gegen 
Russland zu unterstützen", dieselbe Zeitung, die bereits 1966 
schrieb: "Deutschlands Weltgeschichtliche Chance heißt China."

Liebe Freunde! Um die Zeit einzuhalten, eine kurze Abschlußbe
merkung. Gefahren, die man erkannt hat, denen kann man recht
zeitig begegnen. Fragen und Sorgen, ideologische Probleme unserer 
Freunde, die wir klar und eindeutig beantworten, und zwar durch
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das unermüdliche, alle Freunde eihbeziehende politische Gespräch 
in den Ortsgruppen, schlagen sich nieder in Taten für die sozia
listische Deutsche Demokratische Republik.

In unerschütterlicher fester Freundschaft zur Sowjetunion werden 
wir unsere Republik festigen und stärken. "Das wird”, wie unser 
Staatsratsvorsitzender vor dem Kongreß der Rationalen Front sagte, 
"die Besprechungen und Verhandlungen zwischen den europäischen 
Staaten erleichtern.” Das wird für die Sache des Friedens zur 
Gunsten aller um Frieden und Sicherheit kämpfenden Völker zu 
Buche schlagen.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Unionsfreundin Schwan. Anschließend spricht 
Unionsfreund Dr. Fritzsche.

Unionsfreundin Marianne S c h w a n :
Liebe Unionsfreunde!
Unionsfreund Grewe hat im Bericht des Präsidiums herausgestellt, 
daß vor der Rationalen Front die Aufgabe steht, im Bewußtsein 
aller Menschen die Voraussetzungen für die Erfüllung unserer 
Aufgaben im entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus 
zu schaffen. Es ist über die Bewußtseinsbildung oder -Veränderung 
unserer Unionsfreunde schon vieles gesagt worden, und wenn Unions
freund Heyl auf dem letzten Parteitag bekräftigte, in den Orts
gruppen schlägt das Herz der Partei, dann muß sich doch das sozia
listische Bewußtsein dort zuerst zeigen.

Wo noch Schwächen in unserer politischen Arbeit sind, zeigten 
uns die Jahreshauptversammlungen. Wir Christen können in unserem 
Staat nicht nur Rechte wahrnehmen, sondern wir haben auch unsere 
Verpflichtungen. Deshalb, finde ich, müssen sich alle Ortsgruppen
vorsitzenden sehr verantwortlich für die politisch-ideologische 
Arbeit in ihrer Ortsgruppen fühlen. Aber sie müssen auch fähig 
sein, die Entwicklung in ihrer Ortsgruppe einzuschätzen. Run gibt 
es in jeder Ortsgruppe andere Schwierigkeiten, und mir liegt es 
nicht, Berichte herzunehmen und Analysen herauszuarbeiten. Ich
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spreche lieber über eigene Beispiele. Ich habe die Jahreshauptver
sammlung in meinem Stadtbezirksverband Leipzig-Nord mit vorberei
tet, und da ergaben sich in meinen Stadtortsgruppen folgende Pro
bleme, welche sicher auch in anderen Verbänden auftraten. Es 
ging um die Teilnahme der Genossen der SED an unseren Jahres- 
hauptversamilungen. Einige Ortsgruppenvorsitzende waren offen 
dagegen. Sie wollten die Jahreshauptversammlungen ohne Gäste 
durchführen. Sie vertraten eben die Ansicht, unsere Parteiarbeit 
gehe Außenstehende nichts an, und wir ließen uns doch nicht in 
die Karten gucken.

Aber, liebe Freunde, wir sind doch ein Teilchen dieser großen 
Volksbewegung, jeder einzelne, auch wenn es nocht nicht jeder 
weiß und wenn noch nicht jeder davon überzeugt ist. Täglich sind 
wir mit Genossen zusammen, sei es auf der Arbeitsstelle oder 
auf Einwohnerversammlungen und WBA-Sitzungen, und dort beteuern 
wir uns immer gegenseitig, wie gut eine Zusammenarbeit sei. Und 
sie ist ja auch gut, und zwar deshalb - ich weiß, daß es in 
vielen Ortsgruppen eine Selbstverständlichkeit ist -, weil nur 
das gemeinsame Gespräch weiterhilft.

Deshalb dürfte es auch bei uns nicht bei einem Bekenntnis feeli- 
bleiben, und so wurden die Gäste eingeladen, auch wenn einige 
Unionsfreunde bei ihren Vorbehalten blieben.

Bei uns im Stadtbezirksverband war in jeder Jahreshauptver
sammlung ein Mitglied des Sekretariates der Stadtbezirksleitung 
der SED da. Das war auch im Stadtbezirksverband Süd der Fall.
Die Gäste sprachen ihren Dank für die Einladung aus. Sie lobten 
eine gute Zusammenarbeit in den Ausschüssen der Nationalen Front. 
Sie lobten unsere konsequenten Bemühungen, unseren Mitgliedern 
bei der Lösung örtlicher Probleme zu helfen und diskutierten 
mit uns. Lobend und beeindruckt sprachen sie sich darüber aus, 
daß viele Freunde namentlich mit ihren übernommenen Verpflich
tungen im Programm genannt wurden. Das sei eine gute Sache und 
eine Voraussetzung für die Arbeit mit den Menschen.

104 a
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.Aber in all diesen Jahreshauptversammlungen, an denen ich teil
genommen habe, spürte ich ein Problem, und in einer Versammlung 
trat es ganz krass auf. Da erklärte ein Unionsfreund, daß er 
als Mitglied der CDU genug getan hätte, wenn er an seinem Arbeits 
platz Höchstleistungen vollbringe.

Wir sind immer für offene Aussprachen, und vor unseren Gästen 
ebenso, und man merkte sofort^an den Unionsfreunden, wie sie 
ihre Vorbehalte neu entdeckten. Die Gesichter wurden entsprechend 
Ich will hier nicht von Schadenfreude reden.

Diese Jahreshauptversammlung wurde etwas länger und etwas leb
hafter als alle anderen, die ich erlebt habe. Aber zum Schluß 
waren wir uns doch einig, daß durch entsprechende Orientierung 
eben auch solche Probleme geklärt werden können.

In unserem Stadtbezirksverband wurden in allen Jahreshauptver
sammlungen die Ortsgruppenprogramme beschlossen. Jedes Programm 
hat einen anderen Schwerpunkt. Aber alle Programme konzentrieren 
sich auf den Volkswirtschaftsplan des Stadtbezirkes und auf 
Objekte aus den gemeinsamen Programmen der Volksvertreter und 
der Nationalen Front, und darin drückt sich meiner Meinung nach 
auch aus, daß unsere Partei ein fester Bestandteil der Nationa
len Front ist.
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In der Stadt Leipzig werden alle Programme der Stadtbezirksver- 
bände an die einzelnen Stadtbezirksausschüsse aer Nationalen Front 
übergeben. So stellen wir unsere Bereitschart zur Mitarbeit unter 
eine uffentlichkeitskontrolle. in jeaer Mit glieaerverSammlung wird 
der Erfüllungsstand des ürtsgruppenprogramms kontrolliert und mit 
den Unionsfreunden, die in den Ausschüssen der Nationalen Front 
arbeiten, ausgewertet.

ich finde, diese Auswertung erleichtert wesentlich die Arbeit der 
Ortsgruppenvorstände, vor allen Dingen erleichtert sie die Ein
schätzung im Parteileistungsvergleich. Aber ob die derzeitige 
Pro-Kopf-Mark-Kechnung immer zutreffend ist, bezweifel ich als 
Orts grupp envorsitze nde•

Mit einer anderen Sache bin ich z.z.t. auch gar nicht einverstanden. 
Das ist die ••Utm". Liebe ireunde, es sind nicht alle urtsgruppen- 
vorsitzenden in der glücklichen Lage, daß sie wie ich die Sitzung 
erlebe und zu nause auswerten kann, was nutzu uns denn das 1. Marz- 
Heft, wenn es im April kommt. Das hemmt uns mehr in den urts- 
gruppenvorständen, als es uns unterstützt. Es geht hier nicht nur 
allein um das Monatsthema, sondern auch um uas aktuelle Argument. 
Dieses ist nicht mehr aktuell, wenn das "utm" uns erreicht. Ich 
hoffe, daß das Utm den Kalender wieder einnoit.

( neiterkeit)

Dann ka^nQicn nur noch wünschen, daß die Mitglieder des Hauptvor
standes, in der Bezirksebene und in den Kreisen an den Jahreshaupt
versammlungen ja der verschiedenen Ortsgruppen teilgenommen haben, 
sich auch für diese Ortsgruppen ein b-ißchen verantwortlich 
fühlen und auch zwischendurch erscheinen und nicht erst wieder zur 
Jahreshauptversammlung. Das wirkte sich nur positiv auf unsere 
Mitglieder aus. Es ist ja besser, ein Wechselgespräch zu führen, 
als eine Rede nachzulesen. Ich finde, dann haben wir Ortsgruppen 
Vorstände eine echte Hilfe bei unserem Bemühen um ein gutes Staats
bewußtsein aller unserer Unionsfreunde.
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Wir können nach den Jahreshauptversammlungen bestätigen, daß die 
Herausbildung des sozialistischen Bewußtseins unserer Mitglieder 
vorangeschritten ist und wir sind auf dem besten Wege, die Worte 
des Landesbischofs D £ . Mitzenheim zu verwirklichen:
Wir sind alle Obrigkeit !

C Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :

Es spricht jetzt Unionsfreund Dr. Helmut Eritzsche. Ihm folgt 
Unionsfreundin Erika Schiwek.

Unionsfreund Dr. Helmut E r i t z s c h e :

Meine Damen und Herren !
Ich möchte über Konsequenzen aus der Hochschulreform für die 
theologischen Eakultaten sprechen. Gestatten Sie mir eine Vor
bemerkung: Die 3* Hochschulreform, die z.Zt. an den Universitäten 
und Hochschulen der DDR durchgeführt wird, schließt auch die 
sechs staatlichen theologischen Fakultäten mit in die weitere 
sozialistische Umgestaltung des Hochschulwesens ein.

Diese Tatsache ist ein Zeichen für die in unserer Gesellschaft 
praktizierte Gemeinsamkeit von Christen und Nichtchristen, sie 
weist in die Zukunft hinein; denn die jetzt in Angriff genommene 
Hochschulreform ist bereits ein Teil des künftigen entwickelten 
Systems des Sozialismus. Sie gibt den theologischen Fakultäten 
die Möglichkeit, an der allseitigen Erneuerung und Modernisierung 
des Hochschulbetriebes teilzunehmen und schafft so die Grundlage 
für eine umfassende Verbesserung der theologischen Ausbildung 
an unseren Universitäten.

Die im Verlauf der kommenden Monate erfolgende Umgestaltung der 
bisherigen theologischen Fakultäten in theologische Sektionen 
ist also mehr als eine nur äußerliche Anpassung an andere
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Wissenschaftszweige und keineswegs nur ein Wechsel im Firmen
schild, sondern Ausdruck für eine tiefgreifende Erneuerung in 
Organisation, Forschung, Ausbildung und Erziehung auf dem Gebiet 
der Theologie.

Worum geht es nun bei dieser Verbesserung? Die allgemeine Richt
schnur für die Verbesserung der Arbeit an den bisherigen theo
logischen Fakultäten der DDR sind die Anforderungen, welche 
Künftig unter den Bedingungen des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus an die Arbeit des Pfarrers und 
Theologen gestellt werden. DaB wir uns nach dieser Richtschnur 
orientieren, fordert von uns die gesellschaftliche Verantwortung; 
denn es ist die sozialistische Gesellschaft, die der theologischen 
Forschung und Ausbildung einen Platz an der Universität einräumt. 
Diese Orientierung entspringt aber zugleich den Intentionen des 
christlichen Glaubens, denn der Inhalt des christlichen Glaubens 
will - bei aller gebotenen Wahrung der Kontinuität mit der Ge
schichte - immer neu gegenwartsbezogen ausgelegt werden.

Meine Damen und Herren !
Auf die rein organisatorischen Fragen im Zusammenhang mit der 
Bildung der theologischen Sektionen möchte ich hier nicht aus
führlich eingehen. Bei diesen kommt es - kurz gesagt - auf den 
Abbau der alten Hierarchie im Lehrkörper zu Gunsten eines 
Kollegiums gleichberechtigter Ordinarien hinaus bei gleichzeiti
ger Durchsetzung des in der sozialistischen Wirtschaft!*? so 
erfolgreich angewandten Prinzips der staatlichen Einzelleitung. 
Bieses ermöglich eine fachgerechte, verantwortungsbewußte und 
öffektive Durchsetzung der Leitungsimpulse im Blick auf die Arbeit 
in der Sektion.

Im folgenden mochte ich nun - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - 
auf sechs Schwerpunkte für eine Verbesserung der Arbeit An den 
theologischen Fakultäten im Zusammennang mit der Hochschulreform 
hinweisen:
1. Ein erster Schwerpunkt ist die studentische Mitgestaltung. Ich 
denke hier in erster Linie an die von den Studierenden in eigner 
Verantwortung zu gestaltende Zirkelarbeit, in der sie selbständig
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in Gruppen an aktuellen Themen arbeiten. Dieser Zirkelarbeit 
kommt ein hoher ^erzieherischer Wert zu, weil sie das Bewußtsein 
der persönlichen Verantwortung stärkt und in eine sozialistische 
Arb e its halt ung eini'ührt.
2. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Durchsetzung der praxis
bezogenen Ausbildung und Forschung. Daß die theologische Aus
bildung auf die Praxis zu beziehen ist, ist eine an sich alte 
Forderung. Das Neue, das jetzt im Zusammenhang mit der 3•Hoch
schulreform in Angriff zu nehmen ist, Issxixk besteht darin, daß wir 
die ganze Weite des gesellschaftlichen Lebens als die Praxis 
begreifen, die im Zusammenhang mit dem theologischen Studium steht, 
Denn die theologische Grundausbildung soll die Studierenden be
fähigen, seelsorgerlich tätig zu sein an Menschen, die in der 
sozialistischen Gesellschaft leben und arbeiten. Daher müssen 
sich die Studierenden auch während des Studiums eine vertiefte 
Vorstellung vom gesellschaftlichen Leben erarbeiten, einmal 
während der jährlichen Praktikumsaeit, zum anderen aber auch in 
Lehrveranstaltungen, die selbst in die xaoc Praxis des gesell
schaftlichen Lebens hineinreichen, etwa dadurch, daß im Rahmen 
theologischer Seminare ein Hospitieren in der Praxis erfolgt 
oder aber Vertreter der gesellschaftlichen Praxis in seminari
stische Veranstaltungen mit einbezogen werden.

Im Blick auf die hier neu zu erschließenden Bereiche des gesell- 
schaftlicnen Lebens denke ich an die folgenden Gebiete: an die 
Arbeit im staatlichen fürsorgerischen und medizinischen Dienst, 
oder an die Arbeit auf dem Gebiet der Justiz, vor allem der 
Schiedskommissionen und Berichte. Denn die Art und weise, wie 
in der sozialistischen Gesellschaft konflikte gelost und Menschen 
zur Verantwortung gezogen werden, gibt dem Studierenden einen 
Einblick in den humanistischen Charakter dieser uesellschaft und 
in die rülie der privaten und gesellschaftlicnen ethischen Fragen, 
mit denen er es in der seälsorgenichen Praxis zu tun haben wird.

-  109 -
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Ich denke aber weiterhin auch an die gesellschaftliche und 
politische Arbeit, also an die Tätigkeit im Zusammenhang mit 
der Nationalen Front und der CDU und schließlich auch an die 
staatliche Jugendarbeit. Es ist zu fragen, ob nicht geeignete 
Studierende der Theologie einmal ihre Praktikumszeit als 
ehrenamtliche Gruppenpionierleiter an der Unterstufe einer 
polytechnischen Oberschule absolvieren könnten.

3. Hand in Hand mit der praxisbezogenen Ausbildung und Forschung 
muß eine ständige Überprüfung des ganzen Lehrstoffes erfolgen, 
und zwar anhand der Fragestellung: Welche Problemkreise sind 
angesichts der sozialistischen Wirklichkeit in der DDR von der 
Theologie zu vertiefen oder völlig neu zu bearbeiten? Ich möchte 
auch hier einige Beispiele nennen. Von besonderer Wichtigkeit 
sind heute Fragestellungen wie: die theologische Einschätzung 
der sozialistischen Gesellschaftsordnving und der gesellschaft
lichen Mitarbeit des Christen im entwickelten System des Sozia 
lismus, oder: die konstruktive Einbeziehung des Bildvingsgutes 
der sozialistischen Schule in die Praxis des kirchlichen Unter
richts, oder: die in der Geschichte der christlichen Kirche immer 
wieder neu unternommenen Versuche einer verantwortungsbewußten 
Anpassung der Kirche an die gesellschaftliche Entwicklung, oder 
- um noch einige Themen aus einem Vorschlag aus Kreisen der 
Theologischen Fakultät der Humboldt-Universität zu nennen -:
"Um ein positiveres Verhältnis der christlichen Verkündigung zu 
Kultur und Wissenschaft" oder "Befreiung von Aberglauben als 
allgemeinkulturelle Verantwortung des Theologen als Religions
wissenschaftlers" .

Und, meine Damen und Herren, je mehr es uns gelingt, Fragen 
dieser Art heute überzeugend zu behandeln, desto mehr wird es 
der theologischen Ausbildungs- und Forschungsarbeit an den 
Universitäten gelingen, positiv auf die Kirchen einzuwirken, 
und desto mehr wird auch die Ausstrahlungskraft auf das Ausland 
und die Ökumene sein, denn hier wird heute sehr aufmerksam 
beobachtet, wie es uns in der DDR gelingt, praktisch, aber auch
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theoretisch, die Fragen der christlichen Existenz im Sozialismus 
zu lösen.

Es dürfte klar sein, daß es bei diesem Unternehmen nicht darum 
geht, etwa das Eigentliche der Theologie in den Hintergrund zu 
drängen, sondern ganz im Gegenteil darum, die Aktualität des 
Inhalts des christlichen Glaubens herauszuarbeiten. Und unsere 
Aufgabe besteht darin, diese Aktualisierung im Blick auf die 
sozialistische Wirklichkeit vorzunehmen, aber auch deutlich 
abzuheben von allen Versuchen einer Verbindung des christlichen 
Glaubens mit existentialistischen oder nigilistischen Formen 
der Existenz in einem abstrakten gesellschaftlichen Niemands
land. Freilich muß hier angemerkt werden, daß ein nicht zu 
unterschätzendes Hemmnis auf dem Gebiet der gegenwartsbezogenen 
Forschung das Fehlen eines geeigneten wissenschaftlichen Publi
kationsorgans für das Gebiet der Theologie auf dem Boden der pDR 
ist.

4. Ein weiterer Schwerpunkt ist eine bessere Koordinierung 
zwischen den theologischen Lehrveranstaltungen und dem gesell
schaftswissenschaftlichen Grundstudium. Hier besteht heute die 
Gefahr, daß die Studierenden beides nebeneinander herlaufen 
lassen, ohne einen wechselseitigen Bezug zu erkennen, und es 
übersteigt wohl auch in den meisten Fällen die Möglichkeiten der 
Studierenden in den ersten Studienjahren, diese Verbindung 
selbst zustandezubringen. Hier muß eine Hilfe gegeben werden, 
und zwar vorwiegend von den theologischen Lehrveranstaltungen 
her. Und das, was ich im vorigen Schwerpunkt über die Über
brückungen des Stoffes gesagt habe, geht eigentlich genau in 
diese Richtung einer besseren gegenwartsbezogenen Koordinierung. 
Darüber hinaus haben wir hier an der Theologischen Fakultät der 
Universität Rostock regelmäßige Konsultationen zwischen dem 
Vertreter des Marxismus-Leninismus und dem Vertreter für die 
systematische Theologie.

5. Ich möchte nun als weiteren Schwerpunkt auf die postgraduale
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Arbeit hinweisen. Sollen nämlich die theologischen Ausbildungs- 
stätten auf die Kirche einen positiven Einfluß ausüben, so 
kommt es jetzt darauf an, die Absolventen gerade in den ersten 
Jahren ihrer Praxis in fester Verbindung mit der Universität 
zu behalten. Dann lassen sich erst die Wisungen, die im Studium 
begonnen worden sind, weiter in die Praxis ausziehen. Die 
postgraduale Arbeit läßt sich in Gestalt von Absolvententreffen, 
Studienwochen und Fakultätentagen durchführen. Vielleicht läßt 
sich aber als neue Form noch die Ausschreibung von Preisaufgaben 
einführen, was einen besonderen Anreiz für die wissenschaftliche 
Weiterarbeit der Absolventen schaffen kann.

Als Letztes möchte ich nun noch
6. die Einführung des Prinzips der Auftragsforschung auch für 
die theologischen Fakultäten bzw. Sektionen nennen. Die 
vielfältigen Aufgaben, die heute besonders von der gegenwarts
bezogenen theologischen Forschung zu lösen sind, lassen es ein
fach nicht mehr zu, die theologische Forschung allein dem Zufall 
und der privaten Willkür anheimzustellen. Hier kommt es einmal 
darauf an, daß wir den Übergang von der tradierten Einzelfor
schung zur wissenschaftlichen Gruppenarbeit finden, auch schon 
bei Examensarbeiten, vor allem aber bei Dissertationen, sodann 
aber geht es um ein zu entwickelndes System der Planung, Koor
dinierung und Auftragserteilung. Und hierbei kommt es darauf 
an, daß die einzelnen theologischen Sektionen und Vertreter 
der Praxis Zusammenarbeiten.

Als ein Thema, das heute schon aus prognostischen Gründen drin
gend einer umfassenden Bearbeitung bedarf und von einzelnen gar 
nicht zu bewältigen wäre, sondern die Zusammenarbeit aller 
gegenwartsbezogenen Bereiche der Theologie und der Praxis erfor
dert, ist die Ausarbeitung eines Berufsbildes des Pfarrers im 
entwickelten gesellschaftlichen System des Sozialismus.

Abschließend noch ein Wort zu den besonderen Aufgaben unserer 
Partei im Blick auf die Arbeit in den theologischen Sektionen:
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Die jährlich, durchgeführten Studentenseminare der CDU haben sich 
bewährt, von Jahr zu Jahr zeigen mehr Studierende Interesse 
daran, sich hier Grundkenntnisse Uber unsere Partei anzueignen. 
Diese Arbeit sollte unbedingt fortgesetzt werden. Aber weiterhin 
ist zu überlegen, wie es zu einem regelmäßigen Gedankenaus
tausch zwischen Studierenden der Theologie und dem zuständigen 
Bezirksvorstand der CDU kommen kann. Sodann aber möchte ich 
erinnern an die vor zwei Jahren von der CDU ifttr die theologische 
Fakultät der Humboldt-Universität veranstaltete Studienreise in 
die Sowjetunion. Es wäre doch sehr zu überlegen, ob sich Ähnli
ches in der Zukunft wiederholen läßt.

Meine Damen und Herren! Die von mir angeführten sechs Schwerpunk
te, also die studentische Mitgestaltung, das praxisbezogene 
Studium, die neuen Akzente im Lehrstoff, die Koordinierung mit 
dem Marxismus-Leninismus-Studium, die postgraduale Arbeit und die 
Auftragsforschung im Rahmen der dritten Studienreform sind Bau
steine für eine verbesserte Ausbildung der Theologen. Sie sind 
aber zugleich Bausteine für eine ideologische Erziehung im Sinne 
einer tiefreichenden Verbundenheit des Studierenden mit dem 
ersten sozialistischen Staat auf deutschem Boden, der DDR.

(Beifall)
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Uniohsfreund Gerald G o t t i n g :
Als letzte vor der Pause spricht Unionsfreundin Schiwek.

Unionsfreundin Erika S c h i w e k :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Der 20. Jahrestag unserer Republik ist uns Anlaß, wie im gestri
gen Bericht des Präsidiums bereits dargelegt, auf allen Gebieten 
unseres gesellschaftlichen Lebens Bilanz zu ziehen: Was haben 
wir in den 20 Jahren geschaffen, und welche Ergebnisse sind für 
uns alle augenscheinlich geworden? Aus der Fülle dieser Erfolge 
möchte ich ein Problem herausgreifen: Wie hat sich die Frau als 
gleichberechtigte Persönlichkeit in unserem Staat entwickelt, 
wie haben wir es verstanden, die Fähigkeiten der Frauen als Potenz 
des gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses zu nutzen?

Die Frage nach der Gleichberechtigung der Frau ist schon alt, 
aber doch immer wieder sehr aktuell. Sie kann in einem langgähmiti- 
wierigen und komplizierten Prozeß nur in einer §esellschaftsordT 
nung, in der die Ausbeutung des Menschen durch den Menschen 
beseitigt ist, lösen werden.

VSelbstverständlich ist der erste Schritt die verfassungsmäßige 
Garantie der Gleichberechtigmg . Diese bleibt aber immer und auf 
jeden Fall solange eine Deklaration, solange nicht die gesell
schaftlichen Verhältnisse die volle Entfaltung der Persönlich
keit der Frauen ermöglichen und die Frauen selbst - entsprechend 
der ihnen gegebenen Möglichkeiten - diese für die Entwicklung 
ihrer Potenzen und Fähigkeiten nutzen.

Beim Aufbau unserer Republik ist man von Anfang an bestrebt ge
wesen, die in der Verfassung von 194-9 und auch von 19£8 fctm 
festgelegte Gleichberechtigung der Frau in der Praxis des 
täglichen Lebens zu verwirklichen, weil die Arbeiter-und-Bauern- 
Macht erkannt hat, daß die Gleichberechtigung der Frau ein 
echtes humanistisches Anliegen ist, unabdingbar sowohl für die 
Entwicklung der Frauen zu Persönlichkeiten als auch für die 
Entwicklung der sozialistischen Ordnung selbst.
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Immer mehr wächst im Laufe der gesellschaftlichen Entwicklung 
hei den Frauen unserer Republik der berechtigte Wunsch und 
auch die Einsicht, mehr zu lernen, mehr zu können, um künftig 
allen Ansprüchen des beruflichen und gesellschaftlichen Gebens 
- und auch das spielt bei den Frauen eine nicht untergeordnete 
Rolle -,den tausend Fragen ihrer Kinder gewachsen zu sein.

f"
\

Mir wird diese Entwicklung der Frauen immer wieder sehr deut
lich, wenn ich die sich in der Landwirtschaft vollziehende Ent
wicklung der Bäuerinnen betrachte. Anläßlich meiner Diplomarbeit 
im Jahre i960, unmittelbar während der sozialistischen Umgestal
tung in der Landwirtschaft, habe ich mich mit der Stellung der
xrauen in der LPG beschäftigt. Es war damals tatsächlich eine
£Seltenheit, Frauen auf Qualifizierungslehrgängen oder als 
Brigadiere oder gar als LPG-Vorsitzende zu finden. Die LPG- 
Bäuerinnen der 50mger Jahre war doch in erster Linie eine wenig 
selbstbewußte Frau, kaum über die Grenzen ihrer Gemeinde, ihres 
bäuerlichen Hofes hinausgekommen.

Schauen wir uns aber die Genossenschaftsbäuerinnen des Jahres 
1969 an» so müßte ich wohl viele für das Jahr I960 noch zutref
fenden Feststellungen meiner Diplomarbeit zur Stellung der Frauen 
in der LPG streichen. Betrachte ich nur die Diskussionsbeiträge 
anläßlich unserer HauptvorstandsSitzung und auch anderer Beratun
gen mit Frauen und Bäuerinnen» Aber auch wenn ich meine eigene 
Entwicklung betrachte - und das werden viele Frauen und Mädchen 
bestätigen -, wird der gewaltige Prozeß, den wir in unserer 
Deutschen Demokratischen Republik in der Entfaltung unserer 
Persönlichkeiten genommen haben, so recht deutlich.

Als Töchter von Arbeitern und Bauern, denen in einem kapitalisti
schen Deutschland die Entfaltung ihrer Fähigkeiten und Talente 
in der Regel verwehrt wäre, nehmen wir heute in leitenden Funk
tionen in Staat und Wirtschaft, an der Planung und Leitung unse
res Staates teil und qualifizieren uns städnig weiter.

Natürlich muß ich hier der Vollständigkeit halber erwähnen, daß 
es für eine Frau und Mutter nicht immer einfach ist, allen ge
stellten Anforderungen im Beruf, in der gesellschaftlichen Tätig
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keit und in der Familie gerecht zu werden, da ja auch die Mög
lichkeiten zur Erledigung der Hausarbeit, zur Unterbringung der 
Kinder teilweise objektiv begrenzt sind.

Aber welcher Frau in einem kapitalistischen Staat werden solche 
Möglichkeiten der Qualifizierung und Entwicklung ihrer Fähig
keiten geboten? Für sie ist diese Praktizierung der Gleichbe- 
rechtigung der Frauen bis hin zur sozialen Unabhängigkeit bis
her doch nur ein Wunsch.

Auch bei uns vollzieht sich der Prozeß der Emanzipation der 
^rau, der Entwicklung und Nutzung aller ihrer Fähigkeiten nicht 
im Selbstlauf. Es treten die verschiedensten Widerpfimsprüche 
auf. Alte, überlebte Vorstellungen und Gewohnheiten gilt es 
zu überwinden. Diese alten Vorstellungen beginnen bereits 
bei der Berufswahl der Mädchen, die-auch oft nach Auffassung 
der Eltern-einen Beruf mit Möglichst kurzer Lehrzeit bevorzugen, 
weil sie im Falle der Heirat doch nicht länger arbeiten, sie sich 
auch gleich gar nicht weiter qualifizieren wollen.Sie setzen 
sich fort bei den Ehemännern, die nicht wünschen, daß ihre 
Frauen arbeiten geschweige denn studieren.

Ich glaube, bei der Beseitigung dieser überholten Vorstellungen 
obliegt auch uns als Partei noch eine gewaltige Aufgabe bei der 
Erziehung unserer Mitglieder und der uns nahestehenden Kreise, 
sowohl was die Erhöhung der Verantwortung unserer Unionsfreundin
nen innerhalb der Vorstände als auch ihrer beruflichen Tätigkeit 
betrifft.

Desweiteren spielt aber in diesem Zusammenhang gerade für die 
ufnahme einer beruflichen Tätigkeit und besonders für die 

Ausübung leitender Funktionen und der ständigen Qualifizierung 
der Frauen die zusätzliche Belastung durch Hausarbeit und Kinder
erziehung eine wesentliche Holle. In historisch kurzer Zeit 
wurden in unseram Staat umfangreiche und vorbildliche Einrich
tungen geschaffen, die der Erleichterung des Lebens der Frauen 
sowie dem Schutz und der Sorge für Mutter und Kind dienen.
Dabei ist klar, daß für die Schaffung solhher Einrichtungen 
objektive Grenzenbgesetzt sind, die letztlich mit der Stitgerung
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der Arbeitsproduktivität nach und nach überwunden werden können.

Deshalb ist die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau 
im täglichen Leben sehr kompliziert und konfliktreich. Es wird 
noch eine lange Zeit dauern, bis alle Überreste der ungleichen 
Stellung der Frau im täglichen Leben beseitigt sind.

Untersuchungen im Bereich des Binnenhandels, in dem ich beschäf 
tigt g bin, in dem ca. 74 % aller Beschäftigten Frauen und Mäd
chen sind, haben beispielsweise ergeben, daß der Anteil der 
Pfauen und Mädchen in leitenden Funktionen sehr unbefriedigend 
ist. So hat beispielsweise der konsumgenossenschaftliche Handel 
in unserer Republik nur einen Frauenanteil von 17,7 % an Lei
tungskadern.

Aber welche Ursachen gibt es hierfür? Eine Untersuchung im Be
reich des Konsumbezirksverbandes Karl-Marx-Stadt hat ergeben, 
daß auch heute noch bei verschiedenen Leitungen die Auffassung 
besteht, Frauen und Mädchen fördern hieße, ihnen Privilegien, 
gewisse Sonderrechte einzuräumen. Es unterbleiben dann mögliche 
Maßnahmen zur Förderung der Frauen und Mädchen.

Aber wie stehen die Frauen selbst zur Übernahme von Verantwortung?
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Eine Befragung bereits ausgebildeter Frauen im gleichen Bereich 
hat ergeben, daß von 18 Frauen sich lediglich 3 bereiterklärten, 
eventuell eine Führungsfunktion zu übernehmen, während 12 die 
Übernahme einer leitenden Funktion "in Erwägung" zogen. Drei 
Frauen konnten sich nicht entschließen.

Untersucht man die Gründe der Ablehnung, so ist bezeichnend, daß 
10 Frauen der Meinung sind, daß ihre Freizeit zu sehr begrenzt 
wird bzw. die psychische Belastung der Frauen zu groß sei.

In einem anderen Test wurden 25 junge Facharbeiterinnen des Han
dels (Verkaufsstellenleiter) befragt, ob sie ihre beruflichen 
Aufstiegschancen durch die Aufnahme eines Studiums nutzen möch
ten. Während sich von 25 Frauen 5 entschlossen, ein solches Stu
dium aufzunehmen, erklärten sich 5 bedingt dazu bereit. 15 junge 
Frauen lehnen die Aufnahme eines Hoch- bzw. Fachschulstudiums ab.

Bezeichnend ist, daß allein 11 dieser Jugendlichen die Absicht ha
ben, für mehrere Jahre wegen Vorhandenseins von kleinen Kindern 
aus dem Berufsleben auszuscheiden. Gleichzeitig erscheint die 
Tatsache, daß diese Mädchen nur ungenügend über ihre Entwicklungs
möglichkeiten informiert sind.

Von den 25 befragten Kolleginnen sind bei 11 Kolleginnen die Ehe
gatten bzw. Verlobten gegen die Aufnahme eines Studiums.

Ich glaube, diese Untersuchungen zeigen sehr anschaulich, daß 
die Entwicklung der Persönlichkeit der Frauen nur dann zügig vor
angeht, wenn einmal die Frauen und Mädchen selbst bereit sind, 
gewisse Bequemlichkeiten und überlebte Vorstellungen aufzugehmen 
und die ihnen gebotenen Möglichkeiten zur Entfaltung ihrer Fähig
keiten zu nutzen, und zum anderen, wenn die Leitungen der Betriebe 
der Staats- und Wirtschaftsorgane, die Parteien und Massenorgani
sationen den Frauen und Mädchen alle objektiv möglichen Bedingun
gen für die Weiterentwicklung und wahrhafte Emanzipation schaffen.
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Hierbei obliegt auch unserer Partei die Aufgabe, wie anläßlich 
der Beratung mit christlichen Frauen in Weimar am 11. März die
ses Jahres besonders deutlich wurde, durch ständige Überzeu
gungsarbeit bei den Vorständen und Mitgliedern und bei den uns 
nahestehenden Schichten Klarheit darüber zu schaffen, daß der 
gesellschaftliche Fortschritt exakt an der gesellschaftlichen 
Stellung der Frauen gemessen wird.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Wir unterbrechen jetzt unsere Sitzung und setzen die Diskussion 
am 11.05 Uhr mit unserem Unionsfreund Kolbe fort.

P a u s e
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Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Wir setzen unsere Diskussion fort. Als nächsten bitte ich Unions
freund Lothar Kolbe. Es folgt Unionsfreund Kühlmann.

Unionsfreund Ltothar K o l b e  :
Liebe Unionsfreundinnen! Liebe Unionsfreunde!
• Wenn man als Vorsitzender einer Produktionsgenossenschaft des 
Handwerks, welcher auch die Ehre hatte, als Delegierter des 
Kongresses der Nationalen Front an dieser so bedeutsamen Tagung 
teilzunehmen, in der Auswertung dieser Tagung vor unseren Unions
freunden in den Jahreshauptversammlungen, vor unseren Bürgern in 
den Foren der Nationalen Front und vor seinen Handwerkskollegen 
in den verschiedensten Veranstaltungen des Handwerks die Referate 
und Beschlüsse dieses Kongresses erläutert und interpretiert, so 
mußte man die Feststellung machen, daß sich ein großer Teil der 
Diskussionen und Anfragen auch über die akuten Probleme der Welt
politik hinweg den vielen kleinen Dingen der territorialen und 
örtlichen Geschehnisse zuwendet.

Als Handwerksmeister registriert man dabei mit besonderer Auf
merksamkeit die aufgezeigten Probleme der örtlichen Versorgungs
wirtschaft, des Baugeschehens und die Kritik an den Mängeln der 
Reparaturen, Dienstleistungen und Werterhaltungsarbeiten in die
sem oder 3enem Gewerk. Dazu gilt es oftmals, Stellung zu nehmen.

Ich hätte es mir nunmehr in der Beantwortung der Fragen sehr ein
fach machen können. Ich hätte unseren Unionsfreunden, unseren 
Bürgern und meinen Handwerkskollegen sagen können: Seht, was 
wollt ihr denn? Allein in unserem Bezirk Halle haben wir im Ver
lauf der Wettbewerbsverpflichtungen zum 20. Jahrestag unserer 
Republik bis zum Stichtag 31. Dezember 1968 für ca. 49 Millio
nen Mark zusätzliche Leistungen gebracht, welche alle der Bevöl
kerung nutzbar gemacht worden sind. Auch unsere PGH war daran 
mit 58.000 Mark beteiligt, und wir Handwerker sind stolz auf diese 
Leistungen, da sie ja letztlich die ökonomischen Prozesse des 
Handwerks sinnbildlich widerspiegeln, und bis zum 20. Jahrestag 
unserer Republik werden wir selbstverständlich noch weitere große 
Leistungen vollbringen.
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Nun, Freunde, das wäre eine Beantwortung gewesen. Sie hätte zwar 
in sich die großen Leistungen des Handwerks widergespiegelt, aber 
sie wäre auch an dem Kern der Sache vorbeigegangen, nämlich unse
ren Unionsfreunden, unseren Bürgern aufzuzeigen, was vom Hand
werk hier getan werden muß, um auch in ihrem Territorium, in 
ihrer Gemeinde, in ihrer Stadt im Bereich der örtlichen Versor
gungswirtschaft den höchstmöglichen Grad der Abdeckung ihrer 
Bedürfnisse zu erreichen.

Die Leistungen des Handwerks werden heute daran gemessen, wie 
wir als Handwerker dazu beitragen, die Bedürfnisse der Bevölke
rung an Reparaturen und Dienstleistungen sowie anderen Handwerks
typischen Leistungen immer besser und mit hoher Qualität zu be
friedigen.

Aber dieser Faktor, liebe Freunde, ist nicht nur allein maßgebend, 
sondern muß bei der politischen Einordnung in das jeweilige Teil
system entsprechend dem Gewerk, dem Territorium und den struk
turbestimmenden Zweigen des Bezirkes erfolgen, um somit Bestand
teil des Gesamtsystems zu werden. Damit ist auch für uns Hand
werker die Richtung und das Ziel gesetzt.

Unsere Arbeit muß unmittelbar zur Gestaltung des entwickelten ge
sellschaftlichen Systems mit seinem Kernstück, dem ökonomischen 
System, beitragen. Unsere Überlegungen müssen deshalb dahingehen, 
daß wir mit unseren Leistungen zu Ehren des 20. Jahrestages der 
DDR gleichzeitig die Erfüllung der Aufgaben des Handwerks für den 
Perspektivplanzeitraum 1971 bis 1975 schaffen.



a/B it -  '|2'I -

Hierbei müssen wir davon ausgehen, aaß die handwerklichen Leistungen 
bei der Gestaltung sozialistischer Lebensverhaltnisse in den 
Städten und Gemeinden ständig zunehmen und die verDesserung unserer 
Aroeit nicht nur in Menge und Qualität ihren Niederschlag finden, 
sondern zutiefst einen politischen Innalt hat.
Wir
»±e nandwerkex* stenen mit vielen unserer Leistungen unmittelbar 
mit der Bevölkerung in Verbindung und haben dadurch Einfluß auf 
die Denkweise unserer Menschen. Deshalb muß sich jeder Handwerker 
seines politischen Auftrages bewußt werden und sich darüber im 
klaren sein: Der Sozialismus ist so gut, wie wir ihn gestalten, 
jeder auf seinem Gebiet, folglich auch das Handwerk. Und damit ist 
zugleich der politische Auftrag für unsere Unionsfreunde aus dem 
Handwerk gegeben, in ihrem Wirkungskreis Schrittmacher für die 
politische und ökonomische Orientierung des Handwerks auf die sinn
volle Einordnung des Handwerks in das Gesamtsystem des Sozialismus 
zu sein.

Das Handwerk, liebe Freunde, hat kein in sich abgeschlossenes 
Leitungssystem. Das soll einmal ganz klar gesagt sein. Es geht 
hier um die sinnvolle Einordnung des Handwerks in das Gesamtsystem 
des Sozialismus. Nur so werden wir weiterkommen, nur so werden wir 
unsere Aufgaben ableiten können und nicht anders herum, wenn wir 
zuerst die Aufgaben des Handwerks in den Vordergrund stellen.
Aber ich sagte es bereits, es muß sinnvoll geschehen; sinnvoll in 
enger,kameradschaftlicher Zusammenarbeit aller Organe des Staates 
und unserer Betriebe.

Höchstleistungen erfordern nun einmal einen kontinuierlichen Auf
bau. Es geht im Bereich der örtlichen Versorgungswirtschaft darum, 
moderne Systeme für Reparaturen und Dienstleistungen aufzubauen.
Es geht darum, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit allumfassend 
zu organisieren. Es geht darum, die Arbeit in den Versorgungs
gruppen aufzunehmen, vom Privatbetrieb bis zum volkseigenen Betrieb, 
mit dem Ziel, eine höhere Abdeckung des Bedarfs und ein hohes 
Ökonomisches Ergebnis zu erreichen.



a/Bk -  122

Das führt in der Konsequenz dazu, daß wir Handwerker über den 
Rahmen der eigenen PGH hinaus oder des eigenen Betriebes hinaus 
sehen und uns einfugen in das jeweilige Teilsystem und damit 
sowohl mittelbar als auch unmittelbar angehalten sind, vom Betriebs
denken zum Systemdenken zu gelangen. Das erfordert oft Umstellungen, 
die nicht immer konfliktlos vor sich gehen.

Die wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit von Betrieben aller 
Eigentumsformen in Erzeugnis- und Versorgungsgruppen ist ein ge
sellschaftlicher Prozeß, welcher einen hohen Grad an Kameradschaft 
und Offenheit aller Partner voraussetzt. Ich könnte mir heute in 
unserem Betriebsteil Industrieanstrich keinen besseren Weg der Ent
wicklung vorstellen, als wir ihn in unserer Erzeugnisgruppe 
Korrosionsschutz, in welcher ich selbst im Erzeugnisgruppenrat 
tätig bin, praktizieren.

Es sei mir hier gestattet, einen weiteren für mich bedeutsamen 
Aspekt aufzuzeigen. Das ist die Frage des gegenseitigen Verstehens, 
wie es die 9* Tagung des ZK Umrissen hat - und unser Freund Grewe 
hat ja auch in seinem Referat diese aufgezeigt, nämlich das Problem 
der Klassen und Schichten, den Prozeß der Annäherung undd dabei die 
großen Aspekte der Bündnispolitik.

Ich sage das deshalb, liebe Freunde, weil ich als Handwerker und 
als christlicher Demokrat gerade in der Arbeit im Erzeugnisgruppen
rat mit unseren Freunden aus der Arbeiterklasse direkt in der ge
meinsamen Zusammenarbeit konfrontiert werde, nämlich mit den Be
trieben, die die Rolle der Leitbetriebe innerhalb einer Erzeugnis
gruppe übernehmen oder mit den Betrieben, die sich zu Kombinaten 
entwickelt haben oder anderen Betrieben und Bereichen, die eben 
diese neue Qualität, die neuen Aspekte der Bündnispolitik ausmachen.

Das, so meine ich, ist sehr wichtig, vor allem auch für das Ver
stehen der künftigen neuen Formen der Zusammenarbeit, auch in der 
Arbeit unserer Parteiorgane bei der Einflußnahme auf solche neuen 
Prozesse, nämlich des Prozesses der Einregulierung unserer Unions, 
freunde in das entwickelte gesellschaftliche System des Sozialismus.
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Es gibt heute Vorstände der Produktionsgenossenschaften, darunter 
werden vielleicht auch nicht wenige Unionsfreunde sein, die glauben, 
mit der Bildung der PGH das ihrige getan zu haben, um sozialistisch 
zu arbeiten, Sie wähnen sich Ökonomisch stark und unabhängig und 
glauben, somit ihre Aufgaben selbständig erfüllen zu können. Oder 
sie meinen, daß die Mitarbeit in der Erzeugnis- oder Versorgungs
gruppe bzw. die Mitgliedschaft in einer Arbeitsgemeinschaft; der 
Produktionsgenossenschaft bedeutet: Nur zusätzliche Sitzungen, zu
sätzliche Kosten und bringe keinen Nutzen !
Kurzum, sie glauben, sich an einer Longe zu bewegen. Liese Hand
werker übersehen, daß es keinen Stillstand in der Weiterentwicklung 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse geben £ann.

üie erkennen nicht den Nutzen dieser höheren Porm der sozialistischej 
Gemeinschaftsarbeit für sich, für ihren Betrieb und für die Ge
sellschaft.
Für sie trifft der Kernsatz aus der bedeutsamen Rede unseres Staats
ratsvorsitzenden, welche er auf dem Kongreß der Nationalen Front 
gehalten hat, zu, der besagt, daß es eine wichtige und komplizierte 
Aufgabe der Nationalen Pront sei, die persönlichen Interessen des 
einzelnen mit den GesamtInteressen unserer Gesellschaft in Einklang 
zu bringen.

Ich möchte das mit einer Abwandlung und Erweiterung formulieren, 
daß sie, also diese Betriebe, begreifen müssen, ihre betrieblichen 
Interessen mit den Gesamtinteressen unserer Wirtschaft in Einklang 
zu bringen. In der Erzeugnisgruppenarbeit schlagen sich diese Ge
samtinteressen unserer Wirtschaft nieder, und es wird der System
charakter beachtet und die Planung und Leitung nach dem Productions- 
prinzip voll wirksam.

Das naben viele Handwerker, viele Unionsfreunde aus dem Handwerk 
erkannt und haben die Vorteile der Mitarbeit in den Erzeugnis
gruppen begriffen.
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Sie erkennen immer besser und immer mehr, zu welchen Leistungen sie 
in uer sozialistischen Gemeinschaftsarbeit fähig sind. Auf ihren 
Erfahrungen und Beispielen wollen wir aufbauen.

Len noch abseits stehenden Freunden wollen wir im Rahmen unserer 
Parteiarbeit helfen, die gesellschaftlichen Notwendigkeiten zu 
erkennen,

Liese Aufgabe sollte für uns alle, die wir hier sind, ein Kampfziel 
weraen, welches die aktive Mitarbeit erfordert. Sie erfordert ob
jektiv, daß sich unsere freunde ein hones politisches und Ökono
misches Wissen aneignen, um die Zusammenhänge des gesamtgesell
schaftlichen Reproauktionsprozesses richtig zu ernennen, das sie 
in die nage versetzt, immer besser dem Systemaenken und dem öystem- 
handeln gerecht zu wextien.

Las soll unser Beitrag sein, bei der Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, mit seinem Kernstück, 
dem ökonomischen System und damit zur Stärkung und Festigung unseres 
sozialistischen Staates deutscher Nation beitragen.

Ich danke Ihnen.

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

Das Wort hat jetzt Unionsfreund Kühlmann. Ihm folgt Unionsfreund 
Lorenz.

Unionsfreund K U h l m a n n  :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich habe mich nicht auf einen Diskussionsbeitrag vorbereitet, 
wie es vor dem Gremium des Hauptvorstandes notwendig ist. Ich 
bitte das zu entschuldigen. Aber auf Grund des Rechenschaftsbe
richts des Präsidiums des Hauptvorstandes an den Hauptvorstand 
und einiger Diskussionsbeiträge möchte ich zu zwei Prägen Stel
lung nehmen, die mit den Auftrag Zusammenhängen, die in der 
Landwirtschaft im 20. Jahr des Bestehens unserer Deutschen 
Demokratischen Republik stehen, um die Beschlüsse des VII. 
Parteitages und des X. Deutschen Bauemkongresses zielgerichtet 
bis zum 20, Jahrestag zu erfüllen.

Den Mitgliedern des Sekretariats des Hauptvorstandes und den 
Mitgliedern des Hauptvorstandes wird sicherlich bekannt gewor
den sein, daß wir in unserer Genossenschaft, in der Genossen
schaft "Heues Deutschland", Murchin, Kreis Anklam, der größten 
Genossenschaft des Kreises mit 2604 ha landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, im Jahre 1968 besondere Produktionsschwierigkeiten 
und damit einen sehr schlechten Entwicklungsstand zu verzeichnen 
hatten. In der Bruttoproduktion erreichten wir rund 750 000 Mark 
nicht.

Was waren die Ursachen? Die Ursachen waren, daß wir auf Grund 
der guten Erfahrungen in der sozialistischen Betriebswirtschaft 
seit den Jahren 1965/66/67 einseitig mit Verträgen gearbeitet 
haben, diese Verträge aber nicht voll den einzelnen Elementen 
der sozialistischen Betriebswirtschaft entsprachen und wir der 
Meinung waren, wir müßten richtige Produktionsverträge erarbei
ten und mit den Produktionskollektiven abschließen. Das gelang
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uns nicht, so daß wir auf Grund von Anregungen aller Mitglieder 
zur HalbJahresversammlung in der Genossenschaft beschlossen 
haben, diese bereits bestehenden Verträge aus den Vorjahren 
noch abzuschließen« Das war selbstverständlich sehr spät, und 
damit haben wir uns auf Grund der Selbstzufriedenheit in der 
Leitungstätigkeit sehr viel vergeben und mußten Ausfälle in der 
Vermehrungskartoffelproduktion, in der Milchproduktion und in 
der Fleischproduktion hinnehmen.

Wir haben alle Fragen, die bi*, aus der Produktion, der Leitungs
tätigkeit aus dem Jahre 1968 ergeben haben, mit allen Mitglie
dern ohne Rücksicht auf Name, Adresse oder Person ausdiskutiert 
und sind zu der Feststellung gekommen, daß wir mit unserem 
Kollektiv der Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern durchaus 
in der Lage sind, die größeren Anforderungen, die 1969 an unsere 
Mitglieder gestellt werden, zu erfüllen. Der Beweis dafür ist - 
und darüber habe ich mich sehr gefreut, daß im Bericht des 
Präsidiums an den Hauptvorstand die großen Anforderungen, die 
an die Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern auf Grund der 
erschwerten Bedingungen in der Frühjahrsbestellung gestellt 
werden, gewürdigt wurden.

Ich kann den Mitgliedern des Hauptvorstandes berichten, daß 
wir in unserer Genossenschaft in der Frühjahrsbestellung 396 ha 
mit Sommergetreide zu bestellen hatten. Wir konnten erst vor 
einer Woche mit den Bestellarbeiten beginnen und mußten leider 
noch 200 ha pflügen, um die Drillarbeiten vornehmen zu können. 
Wir haben bis Sonntag abend die Pflugarbeiten abgeschlossen, 
und wenn nichts besonderes dazwischengekommen ist, ist heute 
abend die Bestellung der Flächen abgeschlossen.

Womit erreichten wir das? Ich sagte schon, daß unsere Genossen
schaft die größte Genossenschaft im Kreis Anklam ist. Im Bezirk 
Neubrandenburg steht der Kreis Anklam noch dazu im Mittelpunkt 
der Kritik in den Fragen der kooperativen Zusammenarbeit, wäh
rend auf der anderen Seite die Kosten Je ha landwirtschaftlicher
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Nutzfläche im Bezirk Neubrandenburg am höchsten sind, die
Konsumtion schwach ansteggt, aber die Akkumulation stehenbleibt.
Darum stehen wir im Mittelpunkt der Kritik im Bezirk Neubranden-

%bürg« Wir haben in unserer Genossenschaft auf Grund des 
komplexen Einsatzes der Technik in der FrühjahrsbeStellung fest
stellen können, daß die Kritik, die man von seiten des Bezirkes 
an unserem Kreis übte, berechtigt ist.

Nun zur zweiten Frage, zur kooperativen Zusammenarbeit: Unsere 
Kooperationsgemeinschaft "Nördlich der Peene" ist natürlich 
begrenzt, einmal durch die Peene, durch den Peenebogen und dann 
durch das Achterwasser, nördlich und westlich abgegrenzt durch 
Waldstreifen vom Bezirk Rostock, so daß diese Kooperationsge
meinschaft mit 13 000 ha eine Einheit bilden soll. In dieser 
Kooperationsgemeinschaft sind aber nur sechs landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaften: eine Produktionsgenossenschaft mit 
2600 ha, eine mit 2500 ha, eine mit 2400 ha, eine mit 1800 ha, 
eine mit 1600 ha und ein volkseigenes Gut mit 400 ha.

Auf Grund der Größe dieser Genossenschaften ist unsere Genossen
schaft meines Erachtens - so schätzen wir das auch in der Par
teileitung und im Vorstand unserer Genossenschaft ein, aber auch 
im Sekretariat der Kreisleitung wird das so eingeschätzt - in 
der Frage des kooperativen Vorlaufs in der Diskussion mit den 
Mitgliedern! am weitesten voran. Wir haben beispielsweise keine 
Schwierigkeiten, unsere Mitglieder über die sechs Ortsteile, die 
von unserer Genossenschaft bewirtschaftet werden, transport- 
mäßig zu organisieren. Aber in den Nachbargenossenschaften - 
und das ist unseres Erachtens nicht richtig gewesen - haben wich 
fünf Genossenschaften in der Größe von 400 und 500 ha mit dem 
1. Januar 1969 zu einer Groß-LPG mit 2500 ha zusammengeschlossen. 
Dort ergeben sich Fragen der umfassenden Diskussion mit den Mit
gliedern, und es besteht die Meinung: Warum sollen wir im 
Nachbardorf arbeiten?
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Und die größte Frage - sie wurde hier in einem Diskussions
beitrag angesprochen - besteht in diesen Genossenschaften darin 
daß die Leitungskader in der Frage der spezialisierten Produk
tion ein Problem in den Mittelpunkt stellen, -und das ist das 
Risiko. Wer trägt das Risiko, wenn im Produkt der spezialisier
ten Produktion ein Ausfall entsteht? Im abgerundeten Betrieb 
haben wir die Möglichkeit, wenn wir 100 000 Mark Ausfall im 
Produkt Vermehrungskartoffeln haben, 10 Bullen mehr zu verkau
fen, und das Geld ist wieder da.

Darum ist die Diskussion mit den Mitgliedern Uber die spezia
lisierte Produktion in der Kooperation sehr schwer zu organisie 
ren. Mir ifct klar, liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, 
daß hier nicht der Ort ist, wo wir diese Dinge zu Ende diskutie 
ren können, aber ich möchte dies angeschnitten haben, um 
vielleicht auf Beratungen in anderen Gremien doch einmal diese 
Basis, die uns vorliegt, zu diskutieren;

/129  /
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denn mein unseres Erachtens ist es einfacher. Eine Kooperations- 
gem4inschaft, die wir auch kennen, in der Größe von 3000 ha, 
entspricht ja fast unserer genossenschaftlichen Größe. So ergehen 
sich hei uns eben besondere Probleme in der kooperativen Zusammen
arbeit.

Unsere Gedanken gehen beispielweise auch dahin, so, wie wir es 
am Sonnabend in der "Beutsehen Bauernzeitung" lesen konnten,pdie Betriebe, die Landwirtschaftlichen roduktionsgenossenschaften 
wirklich zu spezialisierten Betrieben zu machen, ohne den Schritt 
der Kooperation durchzuführen. Dafl das ein sehr gewagter Schritt 
ist, ist uns an und für sich klar, aber unseres Erachtens - wenn 
wir die sozialistische Gemeinschaftsarbeit mit unseren Mitglie
dern in allen Betrieben, die es betrifft, diskutieren - dürfte 
die Herauslösung der Mitglieder, die in der Genossenschaft Pflan
zenproduktion arbeiten werden, nicht schwierig sein. In der Koope- 
rationsgemeinschft Berlstedt ist man diesen Schritt gegangen. 
Natürlich liegen dort die Erfahrungen auch noch nicht in der Porm 
auf dem Tisch, um sagen zu können, äkä xk das ist jetzt das Richti
ge.

Wir wissen, daß vielfältige Koqperationsbeziheungen sich auf ver
schiedenen Grundlagen aufbauen. Bei uns ist es eben so, daß 
wir große Betriebe haben, die an und für sich - wenn ich das 
aus unserer Genossenschaft sagen kann - die neuen Produktivkräfte, 
die sich entwickeln, auf großen Plächen schon einsetzen könnten. 
Unsere Plächen sind 150 und 200 ha groß. Wir könnten den neuen 
Mähdrescher einsetzen, aber in der Gesamtmenge haben wir nur 
1000 ha Getreide. 2000 ha sind notwendig, um einen derartigen 
Komplex auszulasten.

Bas, meine liebe Unionsfreundinnen und Unionsfreunde, wollte ich 
angeschnitten haben, um damit vielleicht in anderen Giremien diese 
Probleme zu diskutieren.
Ich danke Ihnen!

(Beifall)
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Unionsfreund Gerald G ö t t i n g:
Das Wort hat jetzt Unionsfeind Lorenz, Als letzter in der 
Diskussion spricht dann Unionsfreund Kirchner.

Unionsfreund Heinz L o r e n z :
Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!

Marie Curie, die Entdeckerin des Radiums, hat einmal gesagt:
"Es lohnt sich, Neues zu entdecken in dem Bewußtsein, der 
Menschheit einen Dienst zu lebten."

Dieser fortschrittliche humanistische Geist einer bedeutenden 
Wissenschaftlerin potentiert sich heute in Pionierkreisen einer 
ganzen Epoche, der Epoche des Sozialismus. Wir verspürten seinen 
Einfluß auf dem Kongreß der Nationalen Front, an dem wir alle 
mittelbar oder unmittelbar teilnahmen. Was auf diesem Kongreß 
lebendig wurde, offenbarte diesen Pioniergeist in seiner ganzen 
gesellschaftli hen Bedeutung, daß es nicht u m das Neue an sich 
geht, sondern um das Neue für uns, das durch die Menschengemein
schaft entsteht.

Wir müssen genau unseren Anteil daran erkennen, ihn ableiten 
können aus dem Ganzen der gesellschaftlichen Entwicklung, wie sie 
sich bei uns in der Deutschen Demokratischen Republik vollzieht. 
Das tun wir, wenn wir auf unserer heutigen III. Hauptvorstands
sitzung dem Kongreß der Nationalen Front auswerten und auf der 
Grundlage der kritischen Einschätzung unserer bisherigen Mitar
beit,wie sie im Bericht des Präsidiums zum Ausdruck kam, 
Schlußfolgerungen für die weitere Arbeit unserer Partei in Vor
bereitung des 20. Jahrestages der Gründung unserer Deutschen 
Demokratischen Republik ziehen.

Daraus erwächst allen Vorständen unserer Partei eine hohe Verant
wortung hinsichtlich der Weiterentwicklung der sozialistischen 
Demokratie. Es gilt jetzt, die Ausschüsse der Nationalen Front, 
in denen viele Unionsfreunde tätig sind, zu wirklichen Lehrstätten 
der Demokratie und der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zu 
entwic ein.
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Auch im Bezirksverband Frankfurt/Oder hat der Bezirksvorstand 
diese Aufgaben erkannt und sich in einer erweiterten Bezirks
vorstandssitzung mit der in der II. Hauptvorstandssitzung geüb
ten Kritik auseinandergesetzt und entsprechende Schlußfolgerun
gen gezogen.

Sollen möglichst viele unserer Unionsfreunde in der massenpoli
tischen Arbeit tätig und wirksam werden, dann gilt es, bei allen 
Vorständen und Mitgliedern unserer Partei Klarheit darüber zu 
schaffen, daß es bei der Weiterentwicklung unserer sozialistische! 
Demokratie nicht um eine Zusammenarbeit mit der Nationalen Front, 
sondern um eine aktive Mitarbeit in der Nationalen Front geht.

In den neugewählten Ausschüssen der Nationalen Front haben, ge 
tragen vom Vertrauen ihrer Mitbürger, Vertreter alle Schichten 
unserer Bevölkerung aktive gesellschaftliche Verantwortung über
nommen. BViele Bürger, darunter Tausende Unionsfreunde, werden 
erstmalig einbezogen in die unmittelbare Ausübung sozialistischer 
Demokratie. Diesen Freunden aktivste Hilfe zu gewähren, ist eine 
wichtige politische Aufgabe. Allen Ortsgruppenvorständen unserer 
Partei erwächst deshalb die hohe Verantwortung, die in die 
Ausschüsse der Nationalen Front gewählten Freunde so zu unter
stützen, daß sie der wachsenden Mitverantwortung gerecht, beson
ders aber befähigt werden, die differenzierte politisch-erziehe
rische Arbeit erfolgreich führen zu helfen, daß sie ständig in 
den Ausschüssen darauf Einfluß nehmen, daß alle unsere Freunde 
und der Partei nahestehende Bürger vor allen Dingen in den 
Wettbewerb der Städte und Gemeinden einbezogen werden. Die 
Erfahrungen haben gezeigt, daß gerade in dieser Wettbewerb in 
Vorbereitung des 20. Jahrestages als ein Hebel wirkte, um 
Leistungen, Ideen und Initiativen unserer Menschen zur Erfüllung 
der örtlichen Volkswirtschaftspläne zu fördern.

Im Bezirksverband Frankfurt/°der muß noch konsequenter und ziel
strebiger die begonnene Arbeit hinsichtlich der Verallgemeine
rung der guten Erfahrungen der Ortsgruppen im Kreisverband 
Eisenhüttenstadt, wie sie im Bericht des Präsidiums dar
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gelegt wurden, fortgeführt werden. Datei müssen vor allem Unklar
heiten in den Kreisverbänden überwunden werden.

Das Einordnen unseres Handelns und das Wirken der großen Gemein
schaft wird teilweise noch durch falsche Vorstellungen und über
holte Ansichten einzelner Unionsfreunde, die aus einer ungenügen
den politisch-erzieherischen Beitungstätigkeit unserer Vorstände 
Resultieren, gehemmt. Das trat besonders zutage, als sich der Be
zirksvorstand Frankfurt/Oder in seiner erweiterten Bezirksvorstand 
Sitzung im Januar 1969» auf der die II. Hauptvorstandssitzung 
unserer Partei ausgewertet worden ist und Schlußfolgerungen für 
die weitere Arbeit gezogen wurden, mit der Wirksamkeit der 
massenpolitischen Arbeit in der Nationalen Front auseinandersetz
te.

Als besonderer Schwerpunkt erwies sich in dieser Beratung der 
Kreisverband Eberswalde, der bereits im Bericht des Präsidiums 
auf der II. Hauptvorstandssitzung genannt wurde, ebenfalls der 
Kreisverband Strausberg.

Was hat sich gezeigt? Es gibt Unklarheiten in den Vorständen 
über den Charakter und die Aufgaben unserer Partei. Ein Teil der 
Unionsfreunde hat noch nicht begriffen, dqtß auch ihre Arbeit Maß
stab ist und wir nur so unsere politische Wirksamkeit entwickeln 
und überprüfen können. In einzelnen Vorständen gibt es noch Un
klarheiten darüber, daß durch die Beschlüsse des Hauptvorstandes 
und des Bezirksvorstandes objektive Maßstäbe gesetzt werden, die 
für jeden Vorstand - bis in die letzte Ortsgruppe - Gütligkeit 
haben« Man geht von den eigenen Unzulänglichkeiten aus und be
trachtet die gesetzten Maßstäbe als unreal, ja, man entwickelt, 
losgelöst von der Geaeinschaft, seine eigenen Vorstellungen 
über sozialistische Demokratie und demokratischen Zentralismus•

Der Bezirkverband hat die ursachen für solche Fehlschlüsse und 
Spekulationen als vf Polge ungenügender politisch-erzieherischer 
Arbeit und unqualifizierter Leitungstätigkeit einzelner Vorstände 
erkannt'•
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In gemeinsamer Verantwortung des BezirksSekretariates und des 
Kreisvorstandes Eberswalde wurde in wirklich kämpferischen Bera
tungen, an denen alle Vorsitzenden der Ortsgruppen teilnahmen, 
die ihre gesellschaftlich schristlich festgelegten Aufträge nicht 
erfüllten, Klarheit über die zu lösenden Aufgaben geschaffen. Es 
wurden Arbeitsgruppen aus Mitgliedern des Kreisvorstandes und 
des Bezirksvorstandes gebildet, die in Auswertung der Beratung 
in den Ortsgruppen wirksam werden sollen, die ihren gesellschaft
lichen Auftrag nicht erfüllten.

Als erstes Ergebnis dieser zielstrebigen Arbeit kann verbucht 
werden, daß die Ortsgruppe Finow vor dem Kreisverband Eberswalde 
gefestigt wurde und daß man im Kreisverband Eberswalde die Kritik 
der II. Hauptvorstandssitzung als richtungweisende Hilfe erkannt 
hat.

Die Tendenz der formalen Weiterentwicklung von Beschlüssen zur 
Lösung von Aufgaben, ohne dabei konkrete Maßnahmen zur Verwirk
lichung der Ziele festzulegen, durchzusetzen und zu kontrollieren, 
zeigte sich auch im Kreisverband Strausberg. Eine grundsätzliche 
Veränderung konnte hier noch nicht erreicht werden. Es wurde aber 
in verschiedenen Beratungen die Erkenntnis vertieft, daß die Be
schlüsse der übergeordneten Vorständen auf den Prinzipien des 
demokratischen Zentralismus basieren und der Weiterentwicklung 
unserer sozialistischen Menschengemeinschaft und der Mitgestaltung 
entsprechend unserer Mitverantwortung des sozialistischen Gesell
schaftssystems dienen.

Unsere Parteiarbeit soll und muß Ergebnisse sichtbarer Auswirkung 
in der Veränderung der Menschen und in ihrem Handeln haben. Im 
Wirken nach Außen, in der Gemeinsamkeit mit allen demokratischen 
Kräften zeigt sich, ob wir unserem gesellschaftlichen Auftrag ge
recht werden. Die Nationale Front ist so stark, ihre Arbeit so 
gut, ihre Aktivität bei der Stärkung unserer Republik so hoch, 
wie jeder Bürger, jede Partei und auch jeder christliche Demokrat 
dazu beitragen.
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Wenn diese Erkenntnis Allgemeingut aller Mitglieder ist, können 
unsere Ortsgruppen ihre Verantwortung in der Nationalen Front 
erfolgreich wahrnehmen. Hier eröffnet sich uns allen und allen 
Vorständen ein weites politisch wichtiges Arbeitsfeld. Hier 
gilt es unbedingt, Versäumtes nachzuholen. Allen Mitgliedern unse
rer Partei muß deutlich werden, jeder hat die Aufgabe und die 
Pflicht, durch persönliche Entscheidung und Übernahme größerer 
Verantwortung die gesellschaftliche Entwicklung und damit seine 
eigene Zukunft zu gestalten.

Wir wollen also, wie es im Bericht dargelegt wurde, erreichen, 
daß jeder Bürger, jeder Unionsfreund, die öffentlichen Angelegen
heiten seiner Gemeinde, seines Gemeinde, seines Wohnbezirkes, 
seiner Stadt zu seiner eigenen Sache macht. Nicht die bloße Ent
sendung von Vertretern in die Ausschüsse der Nationalen Front 
ist Ausdruck dafür, daß unsere Partei ihr untrennbarer Bestandteil 
ist, sondern allein die Tatsache, daß unsere Ortsgruppen die 
Nationale Front mit verkörpern und in ihrem Sinne qualifizierte 
politisch-ideologische Überzeugungsarbeit leisten.

Viele Unionsfreunde und Mitglieder der Ausschüsse der Nationalen 
Front haben bereits richtig erkannt, daß die Wahl der Ausschüsse 
der Nationalen Front nur der Anfang, der Auftakt zur künftigen 
Arbeit war, die jetzt weiter geplant, beraten und organisiert 
werden muß. Die gesellschaftliche und berufliche Tätigkeit unserer 
Freunde, ihre täglichen Beobachtungen, Eindrücke und Erlebnisse 
resultieren in der Hauptsache aus dem Wohn- und Arbeitsbereich. 
Ihre Meinungen und Gedanken, ihre Vorschläge und Mitarbeit müssen 
deshalb in die Tätigkeit der Orts- und Wohnbezirksausschüsse ein
fließen und dazu beitragen, daß sie in Gemeinsamkeit aller demo
kratischen Kräfte zum Ausgangspunkt der politischen Arbeit werden.

Hier findet auch unsere Zusammenarbeit und Überzeugungsarbeit 
gegenüber den parteilosen christlichen Bürgern ihren Ausgangs
punkt. So wird das Recht auf demokratische Mitarbeit zur morali
schen Pflicht, sein Bestes an Rat und Tat für die ge Gesellschaft 
zu geben. So wird die sozialistische Demokratie zur umfassenden 
Mitarbeit und bewußten Mitverantwortung aller Bürger an allen
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gesellschaftlichen Aufgaben. Aber auch die Arbeit der Ortsgruppen 
unserer Partei wird durch die Tätigkeit der Ausschüsse der Natio
nalen Front beeinflußt. Sie erhalten von dorther Hinweise und An
regungen.

Auch unsere Abgeordneten arbeiten eng mit den Ausschüssen zusammen 
und sammeln dort ihre Erfahrungen. Diese wechselseitige Einwirkung 
ist die wichtigste Leitungsfunktion unserer Vorstände. So ist es 
z. B. der ganz kleinen Ortsgruppe in Günterberg im Bezirksverband 
Frankfurt/Oder gelungen, im vergangenen Jahr Eigenleistungen von 
46.000 Mark zu erbringen und zu erreichen, daß 31 Mitglieder der 
örtlichen LPG im vergangenen Jahr ihre Qualifizierung abschlossen.

Die Mitarbeit in der Nationalen Front ist eben der Prüfstein für 
die politisch-ideologische Festigkeit und gesellschaftliche Akti
vität unserer Ortsgruppen, für die praktizierte sozialistische 
Demokratie. Eine wichtige Aufgabe bei der Weiterentwicklung der 
sozialistischen Demokratie ist es aber auch, die politisch-ideo
logischen Aufgaben aus der ökonomischen Zielstellung abzuleiten 
und sich darauf zu konzentrieren. Das trifft ganz besonders auf 
die Arbeit unserer Volksvertreter zu.

Aufgabe unserer Vorstände gegenüber den Unionsfreunden, die Abge
ordnete sind oder es werden sollen, ist es, ihnen diese Verant
wortung zu verdeutlichen und ihnen zu helfen, die politisch-ideo
logischen Fragen ihrer Arbeit zu bewältigen. Dahinter verbirgt 
sich eine kluge und vielseitige politische Arbeit, die von unse
ren Vorständen geleistet werden muß.

Nur mit einer kritischen Einstellung zu den Resultaten der ver
gangenen Arbeiten, ausgerüstet mit dem Wissen über die zukünftigen 
Aufgaben, sind unsere Unionsfreunde in der Lage, die vor ihnen 
stehenden komplizierten Aufgaben zu lösen. Allen unseren Vorstän
den erwächst daraus die Verpflichtende Arbeit, diese Freunde mit 
dem entsprechenden Wissen auszurüsten und sie bei der Weiterent
wicklung der sozialistischen Demokratie kameradschaftlich und 
überzeugend zu unterstützen. Das liegt im Interesse unserer sozia
listischen Verfassung, dieses Miteinander, das Sich-gegenseitig-
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helfen, bei dem es weder Geheimnisse noch engstirnigen Egoismus 
geben sollten Eben daraus erwächst dann auch das bewußte Handeln 
und Mitdenken, das Mittun bei der noch besseren Lösung unserer 
Aufgaben. In diesem Prozeß, in der bewußten produktiven Arbeit 
und eigenschöpferischen Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens 
formt sich die sozialistische Persönlichkeit, wächst die sozia
listische Gemeinschaft, hat jeder von uns die Möglichkeit, Neues 
zu entdecken in der Bewußtheit, der Gesellschaft einen Dienst zu 
leisten.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Jetzt hat das Wort Unionsfreund Pranz Kirchner.

Unionsfreund Pranz K i r c h n e r  :
Liebe Unionsfreunde!
Ich habe die Absicht, zu einem Problem zu sprechen, das in der 
Diskussion der diesjährigen Jahreshauptversammlungen in unserem 
Bezirksverband Erfurt eine weit größere Rolle gespielt hat als 
je zuvor, nämlich die kooperative Pflanzenproduktion. Da wir in 
unserem Bezirksverband eine verhältnismäßig große Anzahl von 
Mitgliedern aus der Landwirtschaft und damit auch von leitenden 
Kadern in der Landwirtschaft haben, war es selbstverständlich, 
daß die Probleme der kooperativen Arbeit in der Landwirtschaft 
in stärkerem Maße in den Jahreshauptversammlungen diskutiert 
wurden.

Ausgehend» von den Zentralen Aufgaben, wie sie auch unser 12. 
Parteitag fixierte, gilt es, auch in unserem Bezirksverband die 
weitere Kooperation in der Pflanzenproduktion zu entwickeln, wo
bei es allgemein bekannt ist, daß die Kooperation das Hauptketten
glied für die Konzentration und Spezialisierung der Produktion 
darstellt.

Wenn wir also eine moderne, industriemäßig geleitete Landwirtschaft 
schaffen wollen, die sich durch hohe Erträge auszeichnet, dann 
ist die weitere sozialistische gesellschaftliche Arbeitsteilung
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mit der Vertiefung der Konzentration und Spezialisierung zu 
einem objektiven Erfordernis geworden.

Walter Ulbricht hat dazu auf dem X. Deutschen Bauernkongreß aus
geführt: "In dieser 3* Etappe der großen revolutionären Umwäl
zung kommen alle gesellschaftlichen und ökonomischen Gesetzmäßig
keiten des Sozialismus auch in der Land- und Nahrungsgüterwirt
schaft voll zur Entfaltung. Produktion, Arbeitsproduktivität und 
gesellschaftliches Leben werden auf ein völlig neues Niveau ge
hoben. Dazu ist selbstverständlich ein langer Zeitraum erforder
lich."

Auch hier zeigt sich, wie der Sozialismus sich auf seiner eigenen 
Grundlage als relativ selbständige sozialökonomische formation 
entwickelt.

Diese Entwicklungsprobleme, liebe freunde, unseren freunden über
zeugend zu erläutern und von daher die nächsten Aufgaben abzulei
ten, ist uns leider, so müssen wir das einschätzen, noch nicht 
überall gelungen.
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Die Aufgaben, die uns durch das 9. Plenum des ZK der SED gestellt 
wurden, besagen doch zusammengefaßt: Kurzfristig Welthöchststand 
in der Produktion bei niedrigsten Kosten zu erreichen.

In der Diskussion über diese schnelle Erreichung des Welthöchst
standes wurde vielfach nicht verstanden, daß die erste und vor
rangige Aufgabe in der Steigerung der Bodenfruchtbarkeit bestehen 
muß, weil sie die Voraussetzungen für die Entwicklung einer mo
dernen Landwirtschaft schafft, und dafl nur durch die Entwicklung 
der gesamten gesellschaftlichen Verhältnisse im Dorf und mit der 
klaren Entwicklung der Kooperation, vorrangig in der Pflanzen
produktion, Welthöchststand erzielt werden kann.

Welthöchststand, das sind eben z.B. 55 - 60 dt Getreide oder 
450 - 500 dt Zuckerrüben pro ha, 100 - 110 dt Futter Heuwert 
und über 300 dt Kartoffeln. Das sind doch die Forderungen des 
Wettbewerbes der Kooperation Plate.

In unserem Bezirk glauben auch heute noch viele Genossenschafts
bauern, die Kooperation in der Viehwirtschaft sei vorrangig zu 
entwickeln, aber wissenschaftliche Berechnungen haben ergeben, 
daß auch noch 1980 in unserem Bezirk noch annähernd 50 % der ge
samten Tierproduktion in herkömmlichen Anlagen erfolgen muß. 
ln der Feldwirtschaft ist es möglich, durch Investitionen von 
S* 50 •UOO,—  M eine Arbeitskraft freizustellen, in der Viehwirt
schaft dagegen werden 100*000,—  bis 250.000,_- M benötigt.
Das allein würde bereits die Entwicklung der Kooperation der 
Pflanzenproduktion rechtfertigen. Aber hinzu kommt noch folgendes:

Erstens haben wir nicht ewig Zeit, den Anforderungen des ent
wickelten gesellschaftlichen Systems zu entsprechen. Der Faktor 
Zeit ist auch für uns ein Faktor im Klassenkampf zwischen Imperia
lismus und Sozialismus.

Zweitens ist die Erhöhung der Pflanzenproduktion, die Erhöhung 
der Bodenfruchtbarkeit Ausgangspunkt der Erhöhung der tierischen 
Produktion. Ja, sie ist Ausgangspunkt der intensiv erweiterten 
Reproduktion in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft überhaupt.
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Drittens schafft sie für Genossenschaften, auch für Typ I, die 
Voraussetzungen, aktiv an der kooperativen Entwicklung teilzunehmen.
V
Viertens sind bei den z.Zt. vorhandenen Technologien Investitionen 
der Pflanzenproduktion weitaus effektiver und helfen somit, 
Akkumulationsmittel für die Investition in der tierischen Produktion 
zu schaffen.

In der Kooperationsgemeinschaft Berlstedt in unserem Kreis Weimar 
gab es, um die Zahlen hier noch einmal zu nennen, 1950 z.B.
4.842 Schläge, 1967 waren es nur noch 240 und 1969/ 70 
werden es 42 Schläge sein. Das heißt, daß Schläge im Durchschnitt 
von 94 ha geschaffen werden. Damit wurden die Voraussetzungen ge
schaffen, daß die modernsten Produktionsmittel zum Einsatz kommen 
können. Ich möchte aber betonen, daß es nicht immer und unbedingt 
darauf ankommt, solche großen Schläge zu haben, vor allen Dingen 
in den Gebieten, wo das von der natürlichen Seite aus nicht ge
geben ist.

Es hat auch eine Reihe von Genossenschaftsbauern gegeben, die sagten: 
Warum wollen wir wieder über etwas Neues heraten und etwas Neues 
machen? Wir haben doch eine gute Technik, wir haben jetzt einen 
guten Verdienst, wir haben doch einen abgerundeten Betrieb, der 
uns alles bringt und der uns nicht verlorengehen kann.

In der Auseinandersetzung mit den Genossenschaftsbauern zeigt es 
sich, wie notwendig es ist, daß hier gründlich die Wege aufgezeigt 
werden, der ökonomische Nutzen errechnet und für jeden sichtbar 
gemacht wird, daß die Zielstellung unseres gesetzmäßigen Weges in 
der Landwirtschaft erforderlich ist. Es ist darzulegen, daß die 
Entwicklung der Kooperation in der Pflanzenproduktion zur Schaffung 
großer Produktionseinheiten, zu einer engen Verbindung und Zusammen
arbeit mit aen Endproduzenten und zu einer schnellen üteigerung 
der Produktion zur Erreichung des Welthöchststandes bei noner 
Qualität und mit einem hohen Gebrauchswert der Produkte führt.
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SzBSB Die Klärung dieser politisch-ideologischen Probleme, die in 
vielen Jahreshauptversammlungen und Mitgliederversammlungen in den 
vielfältigsten Formen auf den Tisch gelegt wurden, verlangen eine 
planmäßige umfassende Arbeit unserer Vorstände und aller - ich be
tone das - aller unserer Mitglieder, auch von denen, die nicht in 
der Landwirtschalt tätig sind. Labei werden der Bezirksvorstand und 
die Kreisvorstände nur dann eine erfolgreiche Arbeit leisten, wenn 
sie von den differenzierten Bedingungen und den daraus erwachsenden 
objektiven Bedingungen ihres Wirkungsbereiches ausgehen. Es ist klar, 
daß in den fortgeschrittensten Kooperationsgemeinschaften die Unions 
freunde anders zu behandeln sind, als dort, wo noch vieles zu tun 
ist auf diesem Gebiet, es gilt, diese in ihren Bestrebungen zu 
unterstützen, die Kooperationsbeziehungen zu festigen und auszu
bauen, als bei den Unionsfreunden, die in ihrer Genossenschaft die 
ersten Schritte kooperativer Arbeit noch zu entwickeln haben. Hier
bei ist die zielstreoige Arbeit der Beratergruppen in den Kreis
vorständen eine wichtige Voraussetzung, damit alle KreisVorstände 
alle Mitglieder auf die zur Losung anstehenden Probleme orientieren.

Es fällt den KreisVorständen offensichtlich immer noch schwer, von 
den territorialen Aufgaben ausgehend, eine Konkrete Umsetzung der 
gestellten Aufgaben auf p a i  ihre Parteiebene vorzunehmen.
Lamit hängt auch zusammen, daß manche KreisVorstände die Leistungen 
unserer Unionsfreunde, die sie im Rahmen des Wettbewerbes zum 
20. Jahrestag der Gründung unserer Republik auf allen gesellschaft
lichen Gebieten vollbringen, nur registrieren und nicht durch eine 
zielgerichtete Aufgabenstellung und deren Erfüllung in inrer Hohe 
beeinflussen, wenn wir aDer unserer gesellschaftlichen Mitverant
wortung gerecht werden wollen, uann muB früher oder spater der 
.Nachweis eroracht werden, wie wir mitgeholfen haoen an der positiven 
Veränderung auf den einzelnen Gebieten. Als wir uns mit den Kreis
sekretären darüber austauscnten., was jeder von ihnen persönlich 
in Vorbereitung des 20. Jahrestages in seinem Verband verändern 
will, so waren wir uns im BezirksSekretariat darüber im klaren, 
daß jetzt in noch weit stärkerem Maße die neuesten Erfahrungen auf 
den verschiedensten Gebieten den Kreissekretariaten vermittelt 
werden müssen, und daß man auch mit den Unionsfreunden darüber

\
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diskutieren muß, warum sie diese Erfahrungen in ihrer Arbeit bisher 
nicht übernommen haben. So haben wir z.B. erreicht, daß jeder Kreis
sekretär eine schriftliche Konzeption vorgelegt hat, in der er auch 
die Methode seiner Arbeit darlegt, wie und welche Veränderungen er 
in seinem Kreisverband erreichen will. Dabei zeigte sich, daß bei
spielsweise im Kreis Mühlhausen durch eine Arbeitsgruppe des Kreis
vorstandes eine sichtbare Veränderung in einigen Schwerpunkt-Orts
gruppen erreicht werden konnten. Diese Arbeitsgruppe, die unter 
Leitung eines Kreisvorstands- oder Sekretariatsmitglieds stehen, 
gehören Unionsfreunde aus dem Nachbar-Ortsgruppenamt, die lra± über 
einem längeren Zeitraum in dieser Schwerpunkt-Or^tsgruppe wirken 
und deren Arbeit regelmäßig im Kreissekretariat eingeschätzt wird. 
Daß sich diese Verallgemeinerung der besten Erfahrungen auch auf 
die Ergebnisse im Leistungsvergleich zu Ehren des 20. Jahrestages 
auswirkt, ist einleuchtend, und wir können mit Recht davon sprechen, 
daß die Kreisvorstände, die im Vorjahr noch am weitesten in ihrer 
Leitungstätigkeit zurücklagen, wie z.B. Apolda und Arnstadt und 
andere, in diesem Jahr doch aufgeholt haben und ins Mittelfeld 
vorgestoßen sind.
Gerade die Weiterführung des Leistungsvergleiches ist in unserem 
Bezirksverband ein entscheidender Hebel, um neue

Initiative bei vielen Vorständen und unserer Mitglieder auszu
lösen. Das findet auch seinen Niederschlag in den Kaderentwicklungs
plänen, die Spiegelbild der Erfüllung unseres gesellschaftlichen 
Auftrages in den Ortsgruppen sind. In der letzten Auswertung im 
Bezirkssekretariat, wo auch die Kreissekretariate Erfurt-Land und 
Gotha berichteten, konnten wir einschatzen, daß sicher sehr viel 
von den KreisVorständen getan wird, damit alle Kaderentwicklungs
pläne ihren Anforderungen genügen; dennoch darf man nicht über
sehen, und ich mochte das hier vor dem Hauptvorstand darlegen und 
ansprechen, daß in den Kaderentwicklungsplänen z.T. nur 20 - 25 % 
der Mitglieder in den Ortsgruppen erfaßt werden.
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Wenn wir aber eine zielgerichtete Qualifizierung unserer Freunde 
beeinflussen wollen, dann müßten im Kaderentwicklungsplan 
eben 80 bis 90 °Io der Mitglieder erfaßt sein, um sie in ihrer 
politischen und fachlichen Qualifikation voranzubringen. Natür
lich wird das nicht von heute auf morgen möglich sein. Es ist 
jedoch nmAwBmrtdi|̂ miisflmffiE eine Tatsache, daß es - um bei der 
Kooperation in der Landwirtschaft zu bleiben -, nicht zuletzt 
auch deshalb viele persönliche Vorbehalte gibt, weil manche 
LPG— Vorsitzenden und leitende Funktionäre, die bisher ihre 
ganze Kraft für die Entwicklung ihrer LPG eingesetzt haben, 
sich einbilden, jetzt plötzlich durch die gemeinsame Pflanzen
produktion ihrer schöpferischen, rastlosen Arbeit beraubt zu 
sein. Sie stellen die Frage nach ihrer persönlichen Initiative.

Wir alle aber wissen, daß die Frage nach der persönlichen 
Perspektive, das heißt die Frage danach, wo und wie werde ich 
später arbeiten, ein sehr wichtiger Leistungsantrieb bei der 
Entwicklung der Kooperation ist. überall dort, wo unsere Vor
stände auch diese perspektivischen Fragen in Abstimmung mit dem 
Rat für landwirtschaftliche Produktion und Nahrungsgüterwirt
schaft beraten, wo die Perspektive des einzelnen und der 
Kollektive richtig geklärt wurde, ging die Entwicklung des Neuen 
besser voran. Das gilt nicht nur für LPG-Vorsitzende und Lei
tungskader, sondern hat meines Erachtens allgemeine Gültigkeit.

Unsere gesellschaftliche Entwicklung wir^ja bekanntlich viele 
und oft komplizierte Probleme auf, die im Laufe der Entwicklung 
geklärt werden müssen. Es gibt dafür kein fertiges Rezept. Die 
möglichen Lösungen sind vielfältig. Und so haben wir auch bei 
der Bildung der Kooperation in der Landwirtschaft kein Muster, 
auch in der Sowjetunion nicht, und müssen selbst unseren Kopf 
anstrengen.

Voraussetzung bleibt immer die gute politisch-ideologische Vor
bereitung aller Schritte in der kooperativen Entwicklung. Wenn 
wir dazu noch unsere Kaderarbeit in Ordnung bringen - und hier 
reicht meines Erachtens der erworbene Facharbeiterbrief eben
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nicht mehr aus - dann werden wir unserer Mitverantwortung hei 
der Entwicklung der kooperativen Pflanzenproduktion noch besser 
gerecht und erreichen, daß sich in einer relativ kurzen Zeit
spanne das leben und die Arbeit der Genossenschaftsbauern und 
-bäuerinnen weitgehend verändern werden. Gerade, liebe Preunde, 
weil die Genossenschaftsbäuerinnen und -bauern diese Veränderun
gen selbst herbeiführen müssen, ist das gründliche Verständnis 
bei allen Mitgliedern unserer Partei, die in der Land- und 
Ualmungsgüterwirtschaft tätig sind, für diese zu lösenden Auf
gaben erforderlich. Und gerade deshalb bedarf es einer noch 
differenzierteren, kontinuierlicheren und zielgerichteteren 
Arbeit aller unserer Vorstände in Vorbereitung des 20. Jahres
tages der Gründung unserer Republik.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor Ich bitte jetzt 
Unionsfreund Kind, das Wort zur Zusammenfassung der Diskussion 
zu nehmen.

Unionsfreund K i n d :

Sehr verehrte Preunde!
Wir stehen am Ende der bedeutungsvollen Beratung der III. Haupt
vorstandssitzung. Die Aussagen dieser unserer Tagung sind eine 
klare Weisung für die weitere Arbeit der £ christlichen Demokra
ten bei der Vorbereitung des 20. Jahrestages der Deutschen 
Demokratischen Republik. Es ist jetzt von großer Bedeutung, 
daß der Inhalt unserer HauptvorstandsSitzung rasch und umfassend 
allen Mitgliedern nahegebracht und zur Grundlage der weiteren 
Arbeit aller Leitungskollektive und Parteigliederungen genommen 
wird. Das erfordert, daß sich Bezirks-, Kreis- und Ortsgruppen
vorstände ohne Zeitverlust mit der Auswertung der III. Haupt-
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Vorstandssitzung beschäftigen, in den Mitgliederversammlungen 
mit allen Unionsfreunden darüber beraten und entsprechende 
Schlußfolgerungen ziehen. Es geht im Kern darum - wie es der 
Bericht des Präsidiums feststellte -, einen höchstmöglichen 
Beitrag der christlichen Demokraten zur Erfüllung der Hauptauf
gabe der Nationalen Front zu leiten, nämlich alle Bürger in die 
Stärkung unseres sozialistischen Staates einzubeziehen und die$ 
Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft wirksamer 
denn je zu fördern.

liebe Freunde, in den Überlegungen und Festlegungen hierzu gehen 
wir von den guten Ergebnissen und Erfolgen aus, die wir in Vor
bereitung des Kongresses der Nationalen Front und in der Durch
führung unserer Jahreshauptversammlungen erreichten. Gerade das 
aber erfordert,in allen Ortsgruppen zielstrebig und hartnäckig 
um die Verwirklichung der beschlossenen Programme zu ringen. 
Gleichzeitig gilt es, diese Programme nicht als starre und unver
änderliche Dokumente anzusehen, sondern stets daraufhin zu 
überprüfen, welche neuen Aufgaben in einem ständig vorwärts
schreitenden Prozeß einbezogen und gelöst werden müssen. Das 
trifft übrigens auch für die Pläne aller übrigen Leitungen in der 
Partei zu. Nur auf diese Weise werden wir sichern, daß wir zu 
jeder Zeit volllauf der Höhe der Anforderungen stehen.

In der Aussprache, verehrte Freunde, wurde durch alle Diskussions
redner von unterschiedlichen Ausgangspositionen her die Fest
stellung im Bericht des Präsidiums unterstrichen: Im Mittelpunkt 
steht nach wie vor die politisch-ideologische und die politisch
erzieherische Arbeit. So setzten sich die Freunde Wirth und 
Krautzig und andere mit Inhalt und Methoden der Überzeugungs
arbeit mit parteilosen christlichen Bürgern und besonders kirch 
liehen Amtsträgern auseinander. Wir haben von Unionsfreundin 
Schwan gehört, wie die Arbeit in der Ortsgruppe in einem Stadt
bezirk in Leipzig von unseren Freunden geleistet wird. Unsere 
Freunde Pannasch, Sladeczek und andere stellten dar, wie auf 
der Grundlage bewußter staatsbürgerlicher Verantwortung und
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gleichzeitig tiefgreifender, sich ständig erweiternder 
Kenntnisse um die Zusammenhänge unserer Entwicklung Mitglieder 
unserer Partei Schrittmacherleistungen bei der Stärkung unseres 
Staates vollbringen.

Sehr interessant waren auch die Beiträge unserer Epeunde Herda 
und Eröhlich, die sich besonders mit einigen Problemen der 
Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft befaßten 
und diese -̂ N DIE Arbeit der Ausschüsse der Nationalen Eront und 
unserer eigenen Mitwirkung daran entwickelten.

Diese und alle weiteren in der Diskussion dargelegten Gedanken 
sind für die weitere Arbeit sehr wichtig, denn sie machen deut
lich, liebe Ereunde, wie sich diese Grundforderung, diese Grund
aufgabe, wie auf dem Kongreß der Nationalen Front dargelegt 
wurde, nun an konkreten Fragen und Problemen unserer politisch- 
ideologischen und politisch-erzieherischen ,Arbeit weiterent
wickeln muß. Und auf die Beratung kommt es 4an. Die grundlegenden 
Aussagen des Kongresses der Nationalen Eront, die wir auf dieser 
III. HauptvorstandsSitzung für unsere eigene Arbeit schöpferisch 
auswerteten, müssen nun sehr konkret und gezielt in der Bewußt
seinsentwicklung und im Handeln der Mitglieder und parteilosen 
Christen wirksam werden.

Die wichtigste Aufgabe unserer ideologischen und erzieherischen 
Arbeit besteht also darin, in der Nationalen Eront dazu beizu
tragen, daß aus der überzeugten und bewußten Verantwortung 
jedes Bürgers der DDR für die großen Aufgaben unserer Friedens
politik kms der Verwirklichung des entwickelten gesellschaft
lichen Systems des Sozialismus große, schöpferische Leistungen 
zur Stärkung unseres Staates und zur Entwicklung der sozialisti
schen Menschengemeinschaft erwachsen.

Wir haben eine große Anzahl wichtiger und wertvoller Hinweise 
in dfer Diskussion gehört, Gedanken und Hinweise, die bedeutsame 
Probleme unserer gesamtgesellschaftlichen, unserer gesamtvolks-
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wirtschaftlichen Entwcklung berühren, Gedanken und Hinweise, die 
den Inhalt und die Praktizierung unserer politisch-ideologischen 
und politisch-erzieherischen Arbeit in der Nationalen Pront und 
innerhalb der Partei angehen, Vorschläge aber auch, die die 
weitere Verbesserung der Leitungstätigkeit zum Inhalt haben.

Gestatten Sie, liebe Preunde, allen Diskussionsrednern hierfür 
herzlichst zu danken. Diese Gedanken und Vorschläge helfen, 
unsere gemeinsame Arbeit weiter voranzubringen. Erlauben Sie, 
an dieser Stelle nicht im einzelnen auf die Pülle der hier 
geäußerten wertvollen kGedanken einzugehen. Mit scheint wichtig, 
daß wir dies in zweierlei Hinsicht in der weiteren Tätigkeit tun, 
einmal, indem wir selbst als Mitglieder des Hauptvorstandes, 
als Mitglieder der Leitungskollektive in den Bezirken, Kreisen 
und Orten unmittelbare Schlußfolgerungen für die eigene Arbeit 
daraus ziöhen, zum anderen, indem eine Auswertung dieser gesamten 
unter dem Gesichtspunkt ihres Einfließens in den Gesamtleitungs- 
prozeß der Partei durch das Sekretariat des Hauptvorstandes er
folgt.

Erlauben Sie, daß ich der Bedeutung halber an dieser Stelle noch 
einmal an jene Beiträge anknüpfe, die zur Arbeit mit parteilosen 
Christen Stellung nahmen, und nur noch einige wenige Gedanken 
anführe: Es wurde klar herausgestellt, welche guten Ergebnisse 
in der gemeinsamen Arbeit der Nationalen Pront bei der Einbe
ziehung christlicher Bürger, insbesondere kirchlicher Amtsträger, 
in die aktive Mitverantwortung bereits erreicht wurden.
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Das drückte sich auf dieser III. Hauptvorstandssitzung, Beson
ders aher auch auf dem Kongreß der Nationalen Krönt aus, und 
an diesen guten Ergebnissen haben wir einen wichtigen Anteil.

Wir haben auch auf unserer Tagung den Inhalt jener Fragen und 
Probleme gekennzeichnet, auf die es nun in der weiteren Tätig
keit, besonders mit den £ kirchlichen Amts trägem, ankommt.

Liebe Freunde! Bei allen erreichten Ergebnissen dürfen wir 
nicht übersehen, daß die Anforderungen stetig steigen und uns 
auch selbst vor neue, höhere Aufgaben stellen. Ihnen werden wir 
nur dann gerecht, wenn wijj unsere Mitarbeit in der Nationalen 
Front auch darauf richten, daß sich unsere Wirksamkeit, unsere 
Mitverantwortung für die Wirksamkeit der Arbeitsgruppen "Christ
liche Kresie" erhöht, daß sich die Verantwortung der Ausschüsse 
insgesamt für die Arbeit der Arbeitsgruppen weiterentwickelt 
und daß auch die differenzierte Arbeit der örtlichen Ausschüsse 
noch gezielter und systematischer gestaltet wird.

Die Arbeitsgruppen "Christliche Kreise" sind Organe ddr jeweili
gen Ausschüsse im Bezirk und in den Kreisen, d.h., die Arbeits
gruppen unterstützen die Ausschüsse bei der Lösung der vom Kon- 
greß gestellten ufgaben. Aber das bedeutet, daß auch wir einigeQwesentliche Gesibhtspunkte unserer Mitarbeit bezüglich der Ar
beitsgruppen "Christlicher Kreise" noch stärker beachten müssen. 
Gestatten Sie, nur fünf zu erwähnen:

1o Die Arbeitsgruppen müssen dahin kommen, daß sie auf der Grund
lage einer exakten Kenntnis der Lage in ihrem Bereich jene 
Hauptfragen herausarbei ten, die für die politisch-ideologische 
Arbeit der Ausschüsse und für die eigene Tätigkeit der Arbeits
gruppen wichtig und notwendig sind.

2. Die Arbeitsgruppen entwickeln konkrete Gedanken, Vorstellun
gen und Vorschläge für die Durchführung der politisch-ideolo
gischen Arbeit der Ausschüsse mit christlichen Bürgern und 
insbesondere kirchlichen Amtsträgern.
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3. Die Arbeitsgruppen und ihre Mitglieder gehören selbst zu 
den aktiven Trägern der differenzierten Arbeit der örtliczen 
Ausschüsse mit christlichen Bürgern und

4. unterstützen schließlich die Arbeitsgruppen auf der Grundlage 
der Beschlüsse der Ausschüsse besonders auch die konkrete 
differenzierte Tätigkeit aller örtlichen Ausschüsse und

5. die Arbeistgruppen entwickeln und fördern Gedanken und Vor
schläge für die Ausschüsse zur konkreten Einbeziehung christ
licher Bürger, liebe Freunde, in die gesellschaftliche Praxis

unseres Lebens, in die gesamten Aufgaben, die in den Orten, in 
den Gemeinden und Kreisen bei der Weiterentwicklung unserer 
Gesellschaft zu lösen sind.

Unsere Aufgabe besteht darin, mitzuhelfen, daß in der Tätigkeit 
der Ausschüsse und der Ortsgruppen selbst solche Gesichtspunkte 
voll wirksam werden.

Ein Wort noch zur differenzierten Arbeit der örtlichen Ausschüsse. 
Auch hier gilt uneingeschränkt die vom Kongreß gestellte Haupt
aufgabe, aber das bedeutet in der Praxis, daß die differenzierte 
Arbeit der örtlichen Ausschüsse von den Grundfragen unserer Poli
tik und der Entwicklung sowie den örtlichen Hauptaufgaben ausgeht 
und sich in der Zielsetzung auf diese Grundf ragen richtet.

Es geht also nicht um differenzierte Arbeit an sich, sondern es 
geht darum, daß durch eine systematische und gezielte differen
zierte Tätigkeit der örtlichen Ausschüsse auch mit parteilosen 
christlichen Bürgern und besonders kir hlichen Amtsträgern diese 
voll in die Lösung der gesamtgesellschaftlichen Aufgaben einbe
zogen werden.

Ich habe mir erlaubt, diese Gedanken deshalb hier nochmals zur 
unterstreichen, weil sich daraus die Notwendigkeit ergibt, zu 
prüfen, besonders auch in allen Ortsgruppen wie die CDU noch 
wirksamer in der politischen Arbeit der Ortsausschüsse der Natio
nalen Front beiträgt.
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Verehrte Freunde! In der Aussprache setztensich Freund Fahl 
und noch einige andere Freunde mit den Fragen der Mitärhielt,'' 
auseinander. Sie gingen richtig davon aus, daß die Überwindung 
von Mängeln und weiter Fortschritte in der Arbeit dem Ziel die
nen, daß die Stärkung der Partei gleichzeitig die große gemein
same Kraft der Nationalen Front unter Führung der Partei der 
Arbeiterklasse stärken. Alle Fortschritte in dieser Richtung 
hängen ab von der Weiterentwicklung der Leitungsarbeit unserer 
vorstände und Sekretariate. Hierzuwurden vom 12. Parteitag grund
legende Aussagen getroffen. Sfe sind auf eine entscheidende Ur
sache für die bereits bisher erreichten Erfolge.

Aber wir dürfen nicht üfeersehen, daß angesichts der schnellen 
vorwärtsstrebenden gesellschaftlichen Gesamtentwicklung von uns 
nicht zugelassen werden kann, daß es noch so unterschiedliche 
Entwicklungen in den Bezirken, Kreise und besonders in den Orts
gruppen gibt. Solche unterschiedlichen Entwicklungen hemmen unse
re Gesamtentwicklung.

Worauf kommt es besonders an? Ich möchte zwei Hauptpunkte nennen. 
Es kommt einmal darauf an, daß alle Vorstände ihre Leitungstätig
keit entwickeln, daß sie auf der Grundlage der zentralen Be
schlüsse sowie der Festlegungen der gesellsc aftliehen Kräfte 
und staatlichen Organe im Betrieb, Kreis und im Ort ihrer Mit
verantwortung für die Verwirklighung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems in ihrem Territorium schöpferisch, gesell
schaftlich effektiv und in vollem Umfange nachkommen können.

Es kommt z.B. darauf an, daß die Bezirks- und Kreisvorstände 
größte Aufmerksamkeit der Weiterentwicklung der Tätigkeit und 
Arbeit in den Ortsgruppen zuwenden. Dabei steht im Mittelpunkt 
Sie anleitende und helfende Arbeit dafür, daß jede einzelne 
Ortsgruppe voll ihren gesellschaftlichen Auftragerfüllt, und 
dieser gesellschaftliche Auftrag umfaßt in seinem Kern die Mit
arbeit an der Lösung der Hauptaufgabe der Nationalen Front, 
alle Bürger in die Stärkung unseres Staates einzubeziehen und 
die Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft zu för
dern.
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Liebe Freunde!
Die allseitige Erfüllung dieser Schwerpunkte und die r asche 
fortschreitende Entwicklung unserer Leitungsarbeit mmAnder 
ganzen Breite stellen in der Praxis hohe Anforderungen an die 
Leitungskollektive und Leitungsmitglieder in der Partei. Einige 
gewissermaßen wesentliche Elemente hierfür sind z.B.: die stetige 
Weiterqualifizierung unserer Funktionäre, ihr^ immer tiefgreifen
des Eindringen in die grundlegenden Probleme unserer gesamten 
Politik und der gesellschaftlichen Entwicklung sowie ihre eige
nen ständigen Auseinandersetzungen mit neuen Problemen, Aufgaben 
und Anforderungen.

Zu solchen Elementen bei der Erfüllung hoher Anforderungen 
gehört die umfassende und reale Kenntnis der Leitungskollektive 
vom vorhandenen Stand unserer Arbeit und der gesellschaftlichenf
Entwicklungsprozesse im Bezirk, Kreis und Ort, gehört die lang
fristige und systematische, auf die Entwicklung des Bewußtseins 
der Menschen und der Entfaltung ihres schöpferischen Handelns 
gerichtete Leitungsarbeit, gehört die stetige Einbeziehung neuer 
Menschen, neuer Kräfte in die Mitverantwortung und Mitarbeit 
bei der Lösung der der Partei gestellten Aufgaben und gehört 
die zunehmende Gestaltung aller unserer parteilichen Leitungs
prozesse nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten.

Wenn jeder Vo; stand von solchen Forderungen her den Stand seiner 
eigenen bisherigen Arbeit tiefgründig und kritisch überprüft, 
dann wird er folgerichtig zur Hauptform gelangen, die ihm selbst, 
der von ihm geleiteten Parteigliederungen und uns allen voran
hilft.

Liebe Freunde!
Im Bericht des Präsidiums und in der Diskussion erwies sich 
überzeugend, daŜ fiißi0'Äe?'tSrentwicklung unserer Leitungsarbeit 
auf vielen hervorragenden Ergebnissen aufbauen kennen. Der Lei
stungsvergleich, den wir in Vorbereitung des 20. Jahrestages der L! 
DDR führen, wird uns - das zeigt sich heute, das zeigte sich in 
den vergangenen Monaten - weiterhin wirksam helfen, die besten 
Erfahrungen ifimm der einzelnen Verbände zu nutzen, um mit großen 
^aten den 20. Geburtstag unseres Staates vorzubereiten.

148 a
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Verehrte Freunde!
In der Aussprache, an der sich 25 Unionsfreunde beteiligten, 
wurden viele Gedanken, Erfahrungen und Hinweise zum Bericht 
des Präsidiums gegeben und von uns gehört. Fassen wir das Ge
samtergebnis unserer Tagung zusammen, dann dürfen wir feststel- 
lwn: Unsere III„ Hauptvorstandssitzung wurde in ihrem Inhalt 
davon bestimmt, daß die christlichen Demokraten mit ihrer gan
zen Kraft die Friedenspolitik und die erfolgreiche sozialisti
sche Entwicklung unserer Deutschen Demokratischen Repulbik unter 
stützen. Wir haben in der Nationalen Front unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse den bedeutenden Kongreß der Nationalen 
Front mit vorbereitet, und unsere III. Hauptvorstandssitzung
ist ein Ausdruck dafür, wie wir nun an die Verwirklichung der 
Aussagen und Beschlüsse des Kongresses gehen werden.

Wie werden zur großen Friedensinitiative, der Stärkung des War
schauer Vertrages für die Sicherung des Friedens und zur Herbei 
führung eines Systems der kollektiven Sicherheit in Europa bei
tragen. Wir werden unsere Kräfte im Kampf gegen die friedens- 
und verständigungsfeindliche Politik des westdeutschen Imperia
lismus erhöhen, der sich immer wieder erneut als Hauptstören
fried in Europa erweist. Wir werden alle Anstrengungen unter- 
nehmeh, um unseren Beitrag zur Verwirklichung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik zu erhöhen. Wir werden ureere ganze 
Kraft in der Nationalen Front entfalten, um mit hohen Ergeb
nissen zur Hauptaufgabe der Nationalen Front beizutragen, alle 
^ürger in die Stärkung unseres Staates einzubeziehen und die 
sozialistische Menschengemeinschaft zu entwickeln. Wir werden 
die Kraft unserer Partei weiterentwickeln und stärken, um unse
ren gesamtgese lschaftliehen Beitrag zum großen öamjg Werk des 
Friedens und des Sozialismus unter Führung der Partei der Arbei
terklasse und in enger Freundschaft mit der Sowjetunion weiter/ 
zi/erhöhen.
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Wir werden, liebe Freunde, unseren Beitrag leisten zur weiteren 
Festigung und Geschlossenheit der sozialistischen Staaten im 
Kampf für Frieden und Sozialismus, gegen Krieg und Imperialismus.

In diesem Sinne, liebe Freunde, gehen wir an die weitere .Arbeit 
zur Vorbereitung des großen, vor uns stehenden Höhepunktes, des 
20. Jahrestages unserer sozialistischen Deutschen Demokratischen 
Republik.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Ich danke Freund Kind für die Zusammenfassung der Diskussion.

Liebe Freunde!
Somit stehen wir am Schluß unserer III. Hauptvorstandssitzung.
Ich bitte Sie, sowohl den Bericht des Präsidiums wie auch die 
Einleitung zu bestätigen. Gibt es von Ihrer Seite aus dazu noch 
Bemerkungen?

Da das nicht der Fall ist, stelle ich fest, daß Sie sowohl den 
Bericht des Präsidiums wie die Einleitung bestätigt haben.

Ich danke noch einmal sehr herzlich Freund Grewe, Freund Kind 
und allen Diskussionsredner, die in entscheidendem Maße zu dem 
hohen Niveau unserer III. Hauptvorstandssitzung beigetragen haben. 
Ich danke aber auch den Freunden, die gestern abend in Mitglie
derversammlungen Gelegenheit hatten, von der Arbeit unseres 
Hauptvorstandes zu berichten und Fragen unserer Mitglieder zu 
beantworten.

Ich glaube, daß wir alle beeindruckt sind von dem guten Niveau 
und auch darin völlig übereinstimmen, daß es gelungen ist, rrefer- 
tig gültige Schlußfolgerungen aus dem Kongreß der Nationalen 
Front für unsere Arbeit zu ziehen und die richtige Orientierung 
für die Arbeit zum 20. Jahrestag unserer Deutschen Demokratischen 
Republik zu geben.
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Lassen Sie mich nach den ausführlichen Schlußbemerkungen des 
Freundes Kind nur drei Komplexe noch einmal aufgreifen, weil sie 
mir besonders wichtig erscheinen.

Der erste Komplex bezieht sich auf Halle. Wir haben alle das Ge
fühl, daß unsere Freunde in Halle dringend Hilfe brauchen. Nicht 
nur auf dem 12. Parteitag, sondern auch auf anderen Hauptvor
standssitzungen mußten wir uns kritisch mit der Leitungstätigkeit 
unseres Bezirksvorstandes und des gesamten Bezirksverbandes aus
einandersetzen. Ich glaube, es wird guttun, daß Freund Heyl nach 
seiner Rückkehr aus Österreich und ich uns in absehbarer Zeit 
nach Halle begeben, um mit Freund Kraja und den anderen Freunden 
des Vorstandes zu beraten, wie wir schnell und grundlegend zu 
einer Verbesserung der Arbeit kommen können, um dann hier im 
Hauptvorstand von größeren Erfolgen des Bezirksverbandes Halle 
berichten zu können. Ich brauche hier nicht zu sagen, daß mir 
gerade diese Verbesserung der Arbeit meines Heimatverbandes ganz 
besonders am Herzen liegt.

Das zweite bezieht sich auf die Frage der europäischen Sicherheit 
Wir haben in unserer Hauptvorstandssitzung ausführlich darüber 
gesprochen, und wir haben in der Diskussion feststellen können, 
daß dieser Budapester Appell in aller Welt, nicht nur in Europa, 
eine große Unterstützung findet. Das ist ganz selbstverständlich, 
weil nicht nur die friedliebenden Menschen in Europa, sondern 
alle auf den Frieden bedachten Menschen in der Welt daran inter
essiert sind, daß der Unruheherd Europa endlich befriedet wird. 
Diese Ideen, die von den Warschauer Paktstaaten in Budapest er
läutert, entwickelt und proklamiert worden sind, haben so etwas 
Faszinierendes, daß sie in aller Welt Zustimmung gefunden haben 
und daß selbst die NATO nicht umhin konnte, sich damit auf ihrer 
jüngsten Tagung zu beschäftigen, und es nicht wagte, offen diese 
Vorschläge abzulehnen.

Ja, selbst der größte Störenfried in Europa, die westdeutsche 
Bundesrepublik, mußte durch den Mund ihres Außenministers Zuge
ständnisse machen, die uns aber über den wahren Kern der Probleme 
in Europa nicht hinwegtäuschen.
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Vergessen wir nie, liebe Freunde: Der Kampf für die europäische 
Sicherheit heißt, kontinuierlich gegen den westdeutschen Imperia
lismus kämpfen, der die Hauptgefahr für den Frieden in Europa, 
das Haupthindernis für die Sicherheit in Europa darstellt. Und 
das sollten wir unseren Freunden, die sich gerade jetzt in dieser 
Zeit mit den großartigen Ideen der europäischen Sicherheit so 
voller Vertrauen und voller Hoffnung beschäftigen, ans Herz le
gen; denn nach wie vor vertritt die Bundesregierung eine Politik, 
die gegen die Interessen der westdeutschen Bevölkerung, gegen 
die Interessen aller Völker Europas gerichtet ist.

Sie ist und bleibt z. Z. in Europa die einzige Regierung, die 
Atomwaffen fordert, die trotz des Druckes ihres Hauptverbündeten, 
der USA, gegen die Unterzeichnung des Atomwaffensperrvertrages 
auftritt, die, wie Herr Kiesinger erst vor wenigen Tagen erklärte, 
sich nicht mit dem Status quo in Europa abfinden will und die alles 
unternimmt, um noch nachträglich den zweiten Weltkrieg zu Gunsten 
des deutschen Imperialismus zu gewinnen.

Sie will - und ich brauche hier nicht nur die Erklärung einiger 
sozialdemokratischer Minister anzuführen - Kontakte mit der Deut
schen Demokratischen Republik, wie sie sich auszudrücken pflegt^, 
"unter der Schwelle der Anerkennung" unseres Staates. Das ist

als das. was die sogenannte "neue Ostpolitik"

sagte, mit Filzlatschen auf leise Art in die sozialistischen 
Staaten.

Daraus wird nichts! Voraussetzung, liebe Freunde, für die Sicher
heit in Europa ist die Anerkennung der Deutschen Demokratischen 
Republik, und es ist nicht uninteressant, daß gerade diese Frage 
in zunehmendem Maße nicht nur in Europa, sondern in der ganzen 
Welt auf der Tagesordnung steht und diskutiert wird. Lassen Sie 
mich nur ein Beispiel herausgreifen.

Niemals hat es z. B. im indischen Parlament, in der LOCltSaba, 
eine solche Einheit von Parlamentariern aus den unterschiedlich
sten Parteien gegeben, wie in der Forderung der Anerkennung der

Eindringen, wie Walter Ulbricht einmal
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Deutschen Demokratischen Republik. Wir werden in nicht allzufemer 
Zeit Gelegenheit haben, in unserer DDR sehr ausführlich Uber die 
Außenpolitik unserer Deutschen Demokratischen Republik zu spre
chen, und ich habe jetzt nicht die Absicht, dieser Diskussion 
vorwegzugreifen. Aber ich möchte, um diesen Komplex abzuschlie
ßen, noch einmal wiederholen:

Es gibt keinen Frieden in Europa ohne oder gegen die Deutsche 
Demokratische Republik. Das sollen sich die Herren Kiesinger und 
Brandt hinter die Ohren schreiben, und daraus sollen sie Schlüße 
folgerungen ziehen, die endlich den Interessen Europas und 
seiner glücklichen Zukunft entsprechen. Das gilt auch für Herrn 
Dr. Heinemann.

Ich bin völlig in Übereinstimmung mit dem, was unser Freund 
Günter Wirth im Zusammenhang mit Heinemann und mit seiner Kritik 
an unserem Freund Mochalski hier gesagt hat. Dennoch glaube ich, 
daß Sie einverstanden sind, daß wir diesen Beitrag aus takti
schen Gründen jetzt nicht in der Presse veröffentlichen werden, 
weil wir erst den Zeitpunkt seines Amtsantrittes abwarten und 
uns dann nach seinem Auftreten auch mit ihm auseinandersetzen 
wollen.

Aber sowohl im Bericht des Präsidiums wie auch in der anderen 
Diskussion spielt diese Frage logischerweise eine große Rolle, 
weil die Sozialdemokraten glauben, mit der Wahl von Heinemann 
besonders weitgehende Verwirrung in christlichen Kreisen inner
halb der Deutschen Demokratischen Republik erreichen zu können, 
und Sie wissen selbst, daß es nicht wenige gibt, die uns die 
Frage stellen, was wird sich unter Heinemann ereignen?

Nun, Günter Wirth hat dazu ja bereits aus den Erfahrungen, die 
vorliegen, selbst gesprochen. Es ist ein Weg von links nach 
rechts, der sich, was die Regierungspolitik anbetrifft, nicht nur 
in Übereinstimmung mit Schröder, sondern ebenso mit Strauß befin
det, dessen Programm unmißverständlich, für jeden begreifbar und 
lesbar, auf dem Tisch liegt.
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Deshalb wird es also wichtig sein, daß wir in den Mitglieder
kreisen unserer Partei und im Gespräch mit unseren kirchlichen 
Freunden hier einen festen, klaren, prinzipiellen Standpunkt ein
nehmen.

Der dritte Komplex,' das sind die Kirchen. In unseren Kirchen, 
liebe Freunde - das hat auch sowohl der Bericht des Präsidiums 
wie auch die Diskussion gezeigtT , vollzieht sich ein großer 
tiefgreifender Prozeß, den man als einen Kampf der fortschritt
lichen Kräfte gegenüber den restaurativen, reaktionären Kräften 
bezeichnen muß.

Wenn man will und wenn das einmal erlaubt ist, kann man diesen 
Prozeß vergleichen mit den Auseinandersetzungen, die wir in 
unserer Partei in Vorbereitung unseres 5* Parteitages etwa ge
führt,* haben,
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und der, wie wir alle in unserer Partei wissen, zu einem breiten 
und tiefgreifenden Sieg zur Befestigung der fortschrittlichen 
Position unserer Partei geführt hat. Wir sehen, wie gegenwärtig 
Männer auftreten, die gestern - ich denke nicht nur an die 
Synode in Pürstenwalde - noch ganz andere Positionen bezogen und 
die in dieser Hinsicht eine interessante Entwicklung erkennen 
lassen. Das aber, liebe Preunde, täuscht uns nicht darüber hinweg, 
daß die reaktionären Kräfte mit der ihnen eigenen Verbissenheit 
alles versuchen, dieses Rad der Entwicklung zu stoppen, zurück
zuhalten und dieses sieh anbahnende Ja mit den unterschiedlichsten 
Tricks zu unterhöhlen oder ungültig zu machen.

Wir raten unseren Freunden in den Kirchen, sich gut zu überlegen, 
daß ein Ja zu unserer Deutschen Demokratischen Republik auch ein 
gültiges Ja sein muß, ohne jeden Trick, ohne jeden Hintergedanken, 
ohne irgendwelche Ausfallstüren und ohne Betrügereien, ganz 
abgesehen davon, daß es einem christlichen Menschen von vorn
herein nicht geziemt, eine Politik mit solchen Betrügereien zu 
führen. So können wir Ihnen nur sagen, daß am Schluß solcher 
Mathode sie selbst die Betrogenen sind und daß letztlich unsere 
Gemeinden das ausbaden müssen, was sie an Dummheiten, Unheil und 
Betrügerei erneut anrichten. Wir raten ihnen deshalb gut, sich 
am Beispiel unseres Ehrenmitgliedes, des Landesbischofs D. 
Mitzenheim zu orientieren, der mit seinem mutigen Auftreten in 
der Verfassungsdiskussion auch eine entscheidende Orientierung 
zu der Entwicklung gegeben hat, die wir jetzt erleben.

Unsere sozialistische Verfassung ist ein festes Fundament für 
unseren Staat, für unsere gesamte Gesellschaft. Unseren kirchli
chen Freunden möchten wir sagen - sie geradezu beschwören -, daß 
sie sich darauf mit beiden Füßen fest und konsequent einstellen.
Es ist nicht nur sehr-kompliziert, es ist nicht nur sehr unbequem, 
auf einem Fuß zu stehen. Auf die Dauer gesehen, stellen sie den 
Zweiten sowieso hin; aber wieviel Opfer, wieviel unnötige Schwie
rigkeiten sind in dieser Phase eingeschlossen. Wir raten ihnen,
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wenn es jetzt gilt, Schlußfolgerungen zu ziehen, sie richtig zu 
ziehen und durchzuziehen und nicht nur den legitimen Beitrag von 
christlicher Seite für unsere Gesellschaft und Gemeinden zu geben, 
sondern auch gleichzeitig ein solches Beispiel zu setzen, das 
Uber unsere Republik hinaus wirkt und das beiträgt, den Brieden 
in Europa zu sichern.

Ja, ich kann mit großer Ereude und Genugtuung feststellen, daß 
die Arbeit unserer Christlich-Demokratischen Union, insbesondere 
nach dem 12. Parteitag, sehr entscheidend dazu beigetragen hat, 
den Blick vieler Preunde in Westdeutschland und in anderen Tei
len Europas auf uns zu richten und uns in gewisser Hinsicht in 
unserer Arbeit zu studieren. Wir tragen in der Tat eine große 
Verantwortung für die Festigung unserer sozialistischen Menschen
gemeinschaft, und es scheint mir nicht zufällig zu sein, daß 
des Interesse in Westdeutschland an dieser unserer Arbeit so 
groß ist, daß gerade in diesen Tagen in einem westdeutschen 
Verlag in Köln ein umfangreiches Buch über die Arbeit der 
Christlich-Demokratischen Union in unserer Republik erschienen 
ist, das unter anderem den Titel trägt: "Was wir von unseren 
Brüdern und Schwestern in der Deutschen Demokratischen Republik 
lernen können".

Das, liebe Freunde, ist zweifellos ein Beweis für die Ausstrah
lungskraft unserer Partei. Natürlich können wir uns das, was in 
diesem Buch gesagt wird, nicht in vollem Umfang zu eigen machen. 
Es ergeben sich große Unterschiede in der Beurteilung und Auf
fassung. Was aber die Generallinie und die Grundanliegen anbe
trifft, so gibt es hier eine Übereinstimmung, die uns froh be
stimmt und die uns zeigt, wie das Interesse an unserer Arbeit 
im Rahmen der Nationalen Front des Demokratischen Deutschlands 
bei der Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
wächst.

In diesem Zusammenhang freue ich mich, auch sagen zu können, 
daß das Interesse an unserer Arbeit z. B. auch bei unseren 
Freunden in der Tschechoslowakei und bei den Freunden der CSL 
wächst. Ich bin sehr froh, daß ich morgen unser altes Ehrenmit
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glied und unseren Freund Br. Josef Plojhar in Berlin begrüßen 
und mit ihm Uber die Lage in der CSL sprechen kann. Das soll zur 
Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen beitragen unter 
dem Gesichtspunkt der Unterstützung der fortschrittlichen Kräfte 
in der CSSß zur Stabilisierung der sozialistischen Gemeinschaft 
unseres Bruderlandes. Dazu, liebe Freunde, verpflichtet uns 
einfach die alte Solidarität mit unseren Freunden, und ich 
glaube ganz sicher, daß wir hier auch unseren Beitrag im inter
nationalen Maßstab leisten können.

Aber über» all diese Fragen werden wir Gelegenheit haben, ausführ
licher auf unserer nächsten Hauptvorstandssitzung zu sprechen, 
die im Juni in Berlin stattfinden wird. Wir wissen noch nicht, 
ob wir genau am 26. zusammentreten können, weil wir die Absicht 
haben, die christlichen Teilnehmer an der zu dieser Zeit in 
Berlin stattfindenden Weltfriedenskonferenz mit zu unserer Tagung 
am Nachmittag einzuladen und dabei über unsere Erfahrungen zur 
Festigung der sozialistischen Menschengemeinschaft zu berichten.

Liebe Freunde! Zum Schluß ist es mir ein Bedürfnis, den Freunden 
hier in Eostock noch einmal recht herzlich für die Gastfreund
schaft zu danken, Unionsfreund Sadler und den Mitgliedern des 
Bezirks- und Kreisvorstandes. Ich danke den Freunden und dem 
Leiter des Hauses und seinen Mitarbeitern für die gute und per
fekte Lösung der technischen und gastronomischen Aufgaben.
Ich danke Ihnen allen, liebe Freunde, selbst für die Teilnahme.

(Es erfolgt ein Hinweis für die um 14 Uhr geplante Dampferfahrt^ 
durch den Hafen)

Wir haben eine Tagung durchgeführt, die dem Niveau unserer Partei 
entspricht. Wir haben reiches Material, aus dem wir schöpfen kön
nen. Ich wünsche Ihnen allen, liebe Freunde, eine erfolgreiche 
Arbeit, eine gute Heimfahrt und ein gutes Wiedersehen bei unserer 
Sitzung im Juni.

(Beifall)

Die III. Hauptvorstandssitzung ist geschlossen.
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Unsere Partei -
mitgestaltende und mitverantwortliche Kraft 

im Bündnis der Nationalen Front
Bericht des Präsidiums des Hauptvorstandes, erstattet von Unionfreund Günther Grewe

..Jeder trägt Verantwortung für das Ganze!“ — dieser Kernsatz unserer vor fast genau einem Jahr einmütig beschlossenen sozialistischen Verfassung ist seither zum Leitmotiv des Denkens und Handelns von Millionen Bürgern geworden. Er stand daher mit tiefem Recht als Losung über dem Kongreß der Nationalen Front, wie er überall in Stadt und Land den Ausgangspunkt vielfältigster Aktivität bildet, mit der die Bürger das gesellschaftliche Leben und die sozialistische Demokratie mitgestalten, neue ökonomische Initiativen entwickeln, ihre Gemeinden verschönern, Kultur und Sport fördern und so unsere Republik allseitig weiter stärken. Indem sie ihre Umwelt, ihre sozialistische Heimat verändern, verändern sie sich selbst, prägen ihre Beziehungen untereinander neu und fester aus und formen so unsere schöne Sozialistische Menschengemeinschaft. Als bewußte Glieder der Nationalen Front verwirklichen sie den Hauptauftrag unserer sozialistischen Volksbewegung, den der Kongreß mit den Worten kennzeichnete: „Alle Bürger für die allseitige Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik zu gewinnen und die weitere Festigung der sozialistischen Menschengemeinschaft stärker denn je zu fördern.“
Auf dem 12. Parteitag haben wir festgelegt, daß das Wirken unserer Par- ' tei gemäß unserer sozialistischen Verfassung der Vereinigung aller Kräfte des Volkes in der Nationalen Front dient. Seither haben in allen Ortsgruppen unsere Mitglieder ihre Initiativen und Anstrengungen vergrößert, damit unsere Partei in der großen Bewegung aller Werktätigen zum 20. Jahrestag der Gründung unseres sozialistischen Friedensstaates in Ehren besteht. Heute, ein halbes Jahr vor diesem Festtag, wollen wir kritisch und vorwärtsweisend unsere bisherige Arbeit im Jubiläumsjahr analysieren und anhand der Ergebnisse unserer Mitarbeit an den Wahlen der Nationalen Front sowie unserer Jahreshauptversammlungen prüfen, wie wir bei der Verwirklichung des vom Hauptvorstand beschlossenen „Planes der Arbeit der CDU bis zum 20. Jahrestag der DDR“ vorangekommen sind. Vor allem aber wollen wir die reichen Impulse fruchtbar machen, die vom Kongreß der Nationalen Front ausgehen. Wir lassen uns dabei von dem unverrückbaren Prinzip leiten, daß unsere Partei verpflichtetes und unlösliches Glied, mitgestaltende und mitverantwortliche Kraft der Nationalen Front ist. Ihr Kongreß war unser aller Kongreß, und ihre Aufgaben sind unser aller Aufgaben! So werden wir neue Kraft und neue Zielklarheit gewinnen auf dem Wege, den wir vereint und zukunftssicher in der Nationalen Front unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei zur Festigung der sozialistischen Menschengemeinschaft, zur Stärkung unserer Republik und zur Herbeiführung einer stabilen europäischen Friedensordnung vorangehen.
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Aufs sichtbarste bezeugte der Kongreß der Nationalen Front das Wachstum der sozialistischen Menschengemeinschaft in unserer Republik. Als Bewegung des ganzen Volkes zur vollständigen Entwicklung des sozialistischen Gesellschaftssystems ist die Nationale Front zur breitesten Massenbasis, zur ebenso zuverlässigen wie umfassendsten Plattform verantwortlicher Mitarbeit aller Werktätigen an den Staatsdingen geworden, die es je in der deutschen Geschichte gab. Der Kongreß machte augenfällig, wie in den 20 Jahren des Wirkens der Nationalen Front Menschen unterschiedlicher sozialer Herkunft, Auffassung und Weltanschauung zueinander fanden und es lernten, gemeinsam für Frieden, Demokratie und Sozialismus zu kämpfen. So war, ist und bleibt die Nationale Front sowohl Ausdruck wie gestaltende Kraft des wachsenden Miteinanders aller Werktätigen in unserem Staat.
In allem, was die Nationale Front und ihre Tätigkeit kennzeichnet, formen und bewähren sich die Elemente sozialistischer Gemeinschaftsbildung, die moralischen Normen sozialistischen Zusammenlebens. Hier tritt jener Bürgersinn zutage, der in freiwilligem Einsatz von Zeit und Kraft die öffentlichen Angelegenheiten regeln hilft. Hier ist die große Schule demokratischen Mitarbeitens, Mitplanens und Mitregierens. Hier werden in echter politischer Hilfe dem Mitbürger die Grundfragen unserer Zeit erläutert, seine Ideen geweckt und seine Initiativen gefördert. Hier vereinen sich in schöpferischer Aktivität von Millionen die Erfordernisse der Gesamtentwicklung mit der Eigenverantwortung der Territorien und den Interessen des einzelnen. Hier in der Nationalen Front bildeten und bilden sich jene Wesenszüge bewußten Miteinanders und Füreinanders, verantwortlicher Teilnahme an der Planung und Leitung des gesellschaftlichen Lebens heraus, die die werdende sozialistische Menschengemeinschaft charakterisieren. „Frei entwickelte sozialistische Persönlichkeiten und die sozialistische Gemeinschaft von Menschen, die einander freund sind“ — so kennzeichnen die Thesen ..20 Jahre DDR“ das eigentliche Ziel der gesellschaftlichen Entwicklung in unserer Republik. Gerade in diesem Sinne ist Arbeit in der Nationalen Front und für sie Entwicklungsarbeit an uns selbst, an unseren Mitbürgern und unserer ganzen Gesellschaft, ist sie Teil und Beitrag zur Herausbildung eines harmonischen Zusammenlebens aller Bürger und zur allseitigen Entwicklung unserer Republik überhaupt.
Wir christlichen Demokraten wissen uns diesem Miteinander aus christlicher Verantwortung verpflichtet. Deshalb haben wir uns bewußt in die Reihen der Nationalen Front gestellt und bewähren uns hier im Dienst am Nächsten und am Ganzen, für den einzelnen und für seine Gemeinschaft. Aus diesem Geiste heraus hat unsere Partei gemäß den Beschlüssen des 12. Parteitages die Vorbereitung des Kongresses von Beginn an als ihre eigene Aufgabe betrachtet. Im Vordergrund der Arbeit der Vorstände stand dabei die Unterstützung des Gesprächs mit allen Bürgern über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unseres sozialistischen Staates — über seine geschichtliche Mission. Dabei zeigte es sich erneut: Wo die Vorstände die Grundfragen unserer politischen Arbeit in den Mittelpunkt der Ausein

I.
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andersetzung rückten, ging es vorwärts. Wo sie aber die Aufgaben lediglich organisatorisch zu lösen suchten, wurden sie den Anforderungen nicht gerecht und blieben zurück. So mußten sich verschiedene Kreisvorstände in den BV Magdeburg, Erfurt und Suhl mit Meinungen einzelner Unionsfreunde und parteiloser Christen auseinandersetzen, daß die Ausschußwahlen angeblich unzeitgemäß bzw. nicht notwendig seien. Sie wiesen nach, daß die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft neue Maßstäbe auch für die Arbeit der Nationalen Front und damit für unsere eigene Mitwirkung setzt und daß die mobilisierende Kraft der sozialistischen Volksbewegung eine wesentliche Voraussetzung bildet für die erfolgreiche Weiterführung unseres bisherigen Weges beim Ausbau der sozialistischen Menschengemeinschaft und bei der allseitigen Stärkung der DDR.Solche politische Überzeugungsarbeit zur Vorbereitung des Kongresses hat das vertrauensvolle Miteinander der demokratischen Kräfte in der Nationalen Front unter Führung der Partei der Arbeiterklasse weiter vertieft und gefestigt, viele neue Initiativen zu Ehren des 20. Jahrestages der DDR entwickelt und unsere sozialistische Demokratie weiter verbreitert. Fast die Hälfte der Bürger, die in die Ausschüsse der Nationalen Front gewählt wurden, haben erstmalig eine solche gesellschaftliche Funktion übernommen. Das trifft besonders auch für die rund 1500 kirchlichen Amtsträger zu, die jetzt in den Orts- und Wohnbezirksausschüssen der Nationalen Front mitarbeiten.Ein entscheidender Maßstab für die Arbeit unserer Vorstände bestand darin, in allen Ortsgruppen und Stützpunkten die Mitarbeit unserer Partei in den Ausschüssen der Nationalen Front zu sichern. Am weitesten sind die BV Magdeburg, Erfurt, Gera und Dresden an diese von der II. Sitzung des Hauptvorstandes vorgegebene Zielsetzung herangekommen. Auch die Zahl der als Vorsitzende von Orts- und Wohnbezirksausschüssen tätigen Unionsfreunde konnte in diesen Bezirksverbänden erhöht werden. Insgesamt ist die Zahl der unserer Partei angehörenden Vorsitzenden dieser Ausschüsse zwar von 566 auf 674 gestiegen, kann aber — gemessen an der Gesamtzahl der Orts- bzw. Wohnbezirksausschüsse — keineswegs befriedigen. Tendenzen des Selbstlaufes, die nicht von Beginn an energisch genug zurückgedrängt wurden, Vorbehalte einzelner Mitglieder, mit denen sich die Vorstände nicht zielstrebig genug auseinandergesetzt haben, sowie eine gewisse Duldung angeblich objektiver Schwierigkeiten in einigen Ortsgruppen und Stützpunkten durch die übergeordneten Vorstände sind dafür die wichtigsten Ursachen. Sie führten besonders in den BV Halle, Suhl und Leipzig dazu, daß dort gegenwärtig sechs bis mehr als sieben Prozent der Ortsgruppen nicht in der Nationalen Front mitarbeiten und darüber hinaus im BV Suhl nur 37 und im BV Leipzig sogar nur 28 Prozent der Stützpunkte in der Nationalen Front vertreten sind. Dieser Zustand verdient harte Kritik. In diesen Verbänden haben offensichtlich die Vorstände nicht jene auf die Schwerpunkte gerichtete und politisch-ideologisch geführte Leitungstätigkeit entwickelt, die zur Lösung der Aufgaben erforderlich war. Sie sollten rasch und selbstkritisch die Gründe dafür untersuchen und die notwendigen Schlußfolgerungen ziehen, um diese großen Rückstände wieder wettzumachen.
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Der Kongreß hat die Aufgaben der Nationalen Front bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus richtungweisend herausgearbeitet. Er hat deutlich gemacht, daß es gilt, jetzt vor allem folgende Gesichtspunkte in den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken:
1. Auf der Grundlage der Volkswirtschaftspläne und der im Perspektivzeitraum zu erfüllenden Aufgaben kommt es darauf an, die persönlichen Interessen jedes Bürgers mit den Gesamtinteressen der sozialistischen Gesellschaft immer besser in Einklang zu bringen.
2. Das Kernproblem besteht darin, das sozialistische Denken, die gemeinsame Arbeit, das Schaffen und die Initiative der Bürger zum Nutzen aller weiterzuentwickeln.
3. Die Gestaltung der sozialistischen Gemeinschaft setzt das politische Gespräch mit allen Bürgern voraus, um ihnen die geistigen Grundfragen unserer Zeit, wie sie im Aufruf und in den Thesen zum 20. Jahrestag der DDR dargelegt sind, überzeugend zu erläutern.
4. Die Entwicklung der Städte und Gemeinden und die Vertiefung der sozialistischen Demokratie erfordern engstes Zusammenwirken der Volksvertretungen mit den Ausschüssen der Nationalen Front.
An diesen Aufgaben wird die Mitarbeit unserer Parteiverbände in der Nationalen Front künftig zu messen sein. Wir gehen also davon aus, daß das fruchtbare Zusammenwirken in der sozialistischen Menschengemeinschaft die bewußt erfaßte und sachkundig praktizierte Verantwortung jedes einzelnen für das Ganze voraussetzt. Nur aus dieser individuellen Verantwortlichkeit und ihrer Wahrnehmung in der Gesellschaft wächst die sozialistische Menschengemeinschaft. Wir sind daher dem Ehrenmitglied unserer Partei Landesbischof D. Mitzenheim sehr dankbar für die Feststellung, die er in seinem Diskussionsbeitrag auf dem Kongreß traf und die der Vorsitzende des Staatsrates in seinem Schlußwort aufgriff, daß die gemeinsame humanistische Verantwortung, die alle verbindet, nicht nur abstrakt bejaht werden darf, sondern zur politischen Entscheidung und Mitarbeit führen muß. „In der Mitarbeit an den Forderungen des Tages", sagte der Landesbischof, „wird die politisch-moralische Einheit unseres Volkes, in die auch die christlichen Bürger einbezogen sind, konkret.“Wir wissen, daß der größere Teil unseres guten Weges zur sozialistischen Menschengemeinschaft noch vor uns liegt und daß noch sehr viele Probleme zu bewältigen sind. Sie lösen sich nicht im Selbstlauf. Deshalb stellen wir die Erziehung und Selbsterziehung unserer Freunde durch die konkrete gesellschaftliche Mitarbeit in den Mittelpunkt. Das Überholte überwinden, dem Neuen zum Durchbruch verhelfen, lernen und vorwärtsschreiten — nur so kommen wir voran. „Den Kern der Tätigkeit der CDU“, heißt es in der Entschließung des 12. Parteitages, „bildet die politisch-erzieherische Arbeit in den eigenen Reihen und in der Nationalen Front mit dem Ziel, das sozialistische Staatsbewußtsein ihrer Mitglieder und parteiloser Christen zu festigen und ihre gesellschaftliche Aktivität zu steigern.“ Das Denken und Handeln unserer Freunde auf die gesamtgesellschaftliche Aufgabe richten, ihr sozialistisches Bewußtsein und ihre staatsbürgerliche Verantwortung10
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weiter ausprägen, ihre Initiativen entwickeln, damit sie im kleinen und im großen, von der Hausgemeinschaft und Brigade bis zur sozialistischen Völkergemeinschaft, planmäßig das Verbindende fördern, die Gemeinsamkeit stärken — so greifen wir den Auftrag des Kongresses auf, die sozialistische Menschengemeinschaft wirksamer denn je zu festigen. So bewähren wir uns als Mitträger und Mitgestalter der Nationalen Front und verwirklichen zugleich Grundforderungen der christlichen Ethik in der Gesellschaft.Von dieser Erkenntnis her leistete und leistet unsere Partei ihren spezifischen Beitrag zur umfassenden politisch-geistigen Arbeit der Nationalen Front vor allem unter parteilosen christlichen Bürgern. Die meisten Bezirks- und Kreisvorstände waren daher in Vorbereitung des Kongresses und sind jetzt in seiner Auswertung intensiv darum bemüht, unsere Wirksamkeit über die Ausschüsse hinaus auch in den Arbeitsgruppen „Christliche Kreise“ zu verstärken. Eine gute Grundlage dabei bilden die Aussagen der Tagung des Präsidiums des Hauptvorstandes mit christlichen Persönlichkeiten in Halle, der Veranstaltung mit christlichen Frauen in Weimar und der Beratung der Arbeitsgruppe „Christliche Kreise“ beim Nationalrat in Berlin.Die Tagung in Halle, an der über 250 Pfarrer und Theologen sowie weitere christliche Persönlichkeiten teilnahmen, war ein würdiger Beitrag unserer Partei zur Vorbereitung des 20. Jahrestages der DDR. Ihre Ergebnisse werden den neugebildeten Arbeitsgruppen „Christliche Kreise“ helfen, auf der Grundlage der Beschlüsse des Kongresses die Einbeziehung kirchlicher Amtsträger in unsere sozialistische Gemeinschaft noch ergebnisreicher zu gestalten. Dabei sollten sie sich besonders auf die von der Hallenser Tagung erarbeiteten und wissenschaftlich begründeten Erkenntnisse stützen,
• daß die ständige bewußte Festigung der gemeinsamen humanistischen Verantwortung von Christen und Marxisten ein notwendiger und wertvoller Beitrag zur Stärkung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes ist;• daß die Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei die unabdingbare Voraussetzung zur Entfaltung aller humanistischen Kräfte und zur ergebnisreichen Praktizierung ihrer Anliegen darstellt;
• daß die Leistungen der christlichen Bürger beim Aufbau unseres sozialistischen Vaterlandes in den vergangenen 20 Jahren einen untrennbaren Bestandteil des Werdens und Wachsens unseres Staates des Friedens und der Menschlichkeit bilden;
• daß die Ergebnisse der modernen Theologie zwingend das aktive gesellschaftliche Engagement des Christen für den sozialen Fortschritt und für unsere sozialistische Ordnung verlangen;
• daß die ökumenische Verantwortung der Christen und Kirchen in der DDR in echter Dialektik von Versöhnung und Feindschaft sich durch entschiedene Parteinahme gegen den Imperialismus und für den Sozialismus im Kampf für den Frieden erweisen muß;
• daß allein die Entlarvung aller klerikalen Varianten der Bonner Annexionspolitik und die entschiedene Absage der Kirchen in der DDR an11



das organisatorische und politisch-geistige Konzept der westdeutschen Militärkirche sowohl dem Zeugnis der Kirchen in der DDR selbst wie auch der staatsbürgerlichen Verantwortung ihrer Glieder gerecht werden.
Gegenwärtig geht es in Auswertung des Kongresses darum, den Arbeitsgruppen „Christliche Kreise“ bei der Ausarbeitung exakter Arbeitspläne und deren Verwirklichung im Blick auf den 20. Gründungstag unserer Republik zu helfen. Eine vorbildliche Initiative dazu hat der Bezirksverband Potsdam entwickelt. In einem dem Bezirkssekretariat der Nationalen Front unterbreiteten und von ihm beschlossenen detaillierten Programm wurden fünf Schwerpunktaufgaben für die differenzierte Arbeit mit parteilosen Christen festgelegt:

1. Schaffung eines Maßstab setzenden Beispiels für die Einbeziehung der christlichen Bürger, insbesondere der Kirchenvorstände, in die Arbeit der Nationalen Front; dieses Beispiel differenzierter Arbeit eines Ortsausschusses wird gegenwärtig in Dahlewitz Kreis Zossen geschaffen;
2. zielgerichtete Anleitung einer Kreisarbeitsgruppe durch den Bezirksvorstand als verallgemeinerungswürdiges Vorbild für die anderen Arbeitsgruppen; dafür ist die Arbeitsgruppe des Kreisausschusses Oranienburg vorgesehen, erste Maßnahmen sind eingeleitet;
3. systematisch organisierte Aussprachen mit sämtlichen Geistlichen im Bezirk über wichtige politisch-ideologische Grundfragen;
4. wissenschaftliche Behandlung aktueller gesellschaftlicher Probleme in größeren Zusammenkünften;
5. Gewinnung einer großen Anzahl von Beiträgen von Theologen und kirchlichen Amtsträgern zum 20. Jahrestag der DDR.
Alle Unionsfreunde in den Arbeitsgruppen bei den Bezirks- und Kreisausschüssen sollten dieses Beispiel von Potsdam schöpferisch auf ihre eigene Tätigkeit übertragen.Die christlichen Bürger unserer Republik haben, wie es der Thüringer Landesbischof auf dem Kongreß sagte, den patriarchalischen Obrigkeitsbegriff überwunden und wissen sich gerufen, selbst mit Obrigkeit zu sein. Dafür gaben und geben ungezählte Beispiele ideenreichen und tatbereiten Mitarbeitens, Mitplanens und Mitregierens christlicher Bürger ein beredtes Zeugnis. In diesem Zusammenhang haben während der Wahlen zu den Ausschüssen der Nationalen Front nicht wenige Freunde gefragt, wie sich denn nun das Verhältnis zwischen den Ausschüssen und den örtlichen Volksvertretungen gestaltet. Sie haben dabei sehr richtig erkannt, daß die wachsenden Aufgaben der Nationalen Front eine höhere Qualität ihrer Zusammenarbeit mit den Volksvertretungen verlangen. Worum geht es?Die Volksvertretungen sind die höchsten staatlichen Machtorgane im jeweiligen Territorium. Hier kann es keine Überschneidungen mit den Ausschüssen geben, die — wie es in der Entschließung des Kongresses heißt — von der Bevölkerung demokratisch gewählte Organe der sozialistischen Volksbewegung sind. Ihnen obliegt es im System der sozialistischen Demokratie, in den Wohngebieten das sozialistische Gemeinschaftsleben zu entfalten, um die Aktivität aller Bürger zu steigern und sinnvoll zu koordi
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nieren. Das setzt freilich gründliche wechselseitige Informationen zwischen Volksvertretungen und Ausschüssen voraus. Besonders in den größeren Städten gibt es hier noch ernste Mängel. Nur wenn die Ausschüsse sowohl über die Beschlüsse der Volksvertretungen als vor allem auch über ihre Vorhaben, Planungen und Überlegungen informiert sind, können sie das Interesse aller Bürger am demokratischen Mitarbeiten, Mitplanen und Mitregieren fördern, ihre Initiative wecken, ihre Anregungen weiterleiten und ihre Tatkraft zielgerichtet einfließen lassen in die Erfüllung der Pläne. So werden im richtigen Zusammenwirken mit den Volksvertretungen die Ausschüsse zu Umschlagplätzen neuer Ideen und guter Taten, zu Knotenpunkten unserer sozialistischen Demokratie, die die Aktivität der Bürger mit der zentralen Planung und Leitung in den Grundfragen aufs wirkungsvollste verbinden. Das befähigt die Ausschüsse, wirksam die Schaffung der entwik- kelten sozialistischen Gesellschaft zu fördern.Manche Freunde fragten beim Studium der Kongreßmaterialien zunächst, wie sie denn nun im Ausschuß konkret bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus helfen, das Tempo unserer gesellschaftlichen Entwicklung in ihrem Bereich beschleunigen könnten. Diese Freunde sollten nochmals durchdenken, was Walter Ulbricht auf dem Kongreß über die Faktoren unseres Entwicklungstempos sagte: Es hängt ab
1. vom Streben und vom Bewußtsein der Bürger unserer Republik; also haben wir im Wohngebiet dazu beizutragen, daß jeder Bürger an seinem Platz mit hoher sozialistischer Bewußtheit und guter fachlicher Qualifikation in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit sein Bestes gibt;
2. vom Zwang zu wissenschaftlich-technischen Höchstleistungen; also haben wir im Wohngebiet dahin zu wirken, daß alle Bürger Wesen und Anforderungen der wissenschaftlich-technischen Revolution verstehen und so die effektivste Struktur der Volkswirtschaft durchsetzen und wissenschaftlich-technische Höchstleistungen erreichen helfen;
3. von der Notwendigkeit, unsere sozialistische Heimat schöner zu gestalten; also haben wir im Wohngebiet alle Kräfte zu mobilisieren, um das Gesicht unserer Städte und Dörfer zu verändern und ein reiches geistigkulturelles Leben zu entwickeln, das die Bürger und ihre sozialistische Gemeinschaft zusammenführt;
4. von der Notwendigkeit, unser sozialistisches Vaterland sicher zu schützen; also haben wir im Wohngebiet die Verantwortung und bewußte Mitarbeit jedes Bürgers an der Sicherheit und Verteidigung unserer Republik wirksam stärken zu helfen.
Mit diesen Gesichtspunkten haben wir den Schlüssel zur Erfüllung der Beschlüsse des Kongresses in der Hand. Es zeigt sich erneut: Das Entscheidende ist die Herausbildung und stete Festigung der staatsbürgerlichen Verantwortung, des neuen Bürger- und Gemeinschaftssinnes. Darauf konzentrieren die Ausschüsse ihre Anstrengungen. So werden sie, wie es der Kongreß forderte, zu Zentren des politischen und gesellschaftlichen Lebens im Territorium und meistern ihre wichtigste Aufgabe: die geduldige, interessante und differenzierte politisch-ideologische Arbeit mit allen Bürgern.
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Der Kongreß stellte mit Recht fest, daß die Frauen und Mädchen einen wesentlichen Anteil an der Entwicklung unserer sozialistischen Gesellschaft haben. Er forderte mit Nachdruck, jetzt zielstrebig die Möglichkeiten zu verbessern, damit die Frauen ihrer vollen Mitverantwortung in allen gesellschaftlichen Bereichen gerecht werden können.Daß der Frauenkongreß und seine Vorbereitung eine Aufgabe auch unserer Partei ist, machte die Beratung des Präsidiums am 11. März mit christlichen Frauen in Weimar erneut deutlich, zu denen die Vorsitzende des DFD, Frau Ilse Thiele, sprach. Hier zeigte sich, daß es keine besonderen „christlichen Frauenprobleme“ gibt, sondern daß die christliche Frau im täglichen Leben mit den gleichen Rechten und Pflichten wie jede andere Bürgerin unsere sozialistische Gesellschaft mitgestaltet und dabei die gleichen Aufgaben meistern und die gleichen noch vorhandenen Hemmnisse überwinden muß. In Vorbereitung des 2. Frauenkongresses haben viele, aber bei weitem noch nicht alle Vorstände eine spezifische Arbeit mit den Unionsfreundinnen und parteilosen christlichen Frauen eingeleitet. Erste gute Erfolge gibt es bereits in den Bezirksverbänden Cottbus und 
D r e s d e n .Vielfach werden vorrangig Noch Fragen des täglichen Lebens der Frauen diskutiert, vor allem Fragen des Handels, der Dienstleistungen sowie der Unterbringung und außerschulischen Betreuung der Kinder, weil diese Probleme die berufstätige Frau und Mutter zusätzlich belasten und ihre gesellschaftliche Entwicklung erschweren. Wir wollen daher in unseren Ortsgruppen und sollten auch in den Ausschüssen der Nationalen Front gründlich prüfen, was zur Lösung dieser Probleme durch die Erfüllung der Pläne und durch zusätzliche Leistungen getan werden kann.Kritisch muß bemerkt werden, daß die Einbeziehung von Unionsfreundinnen in der Parteiarbeit, in der Nationalen Front, in den Volksvertretungen und im DFD noch nicht befriedigen kann. Zwar erkahnten bereits viele Unionsfreundinnen und parteilose christliche Frauen im DFD die wirkungsvolle Vertretung ihrer spezifischen Interessen. Aber die Bemühungen unserer Vorstände zur Gewinnung weiterer Frauen für die Mitgliedschaft im DFD müssen energisch fortgesetzt werden. Darüber hinaus gilt es, in der gesamten kaderpolitischen Arbeit unserer Partei in Übereinstimmung mit dem Entschließungsentwurf zum 2. Frauenkongreß künftig der breiten Förderung und Qualifizierung unserer Unionsfreundinnen weit größeres Augenmerk zu widmen. Das ist besonders in den Kaderentwicklungsplänen der Kreisverbände und Ortsgruppen in Vorbereitung der Neuwahlen der Parteivorstände 1970 und bei der Auswahl der Kandidaten für die Volksvertretungen zu berücksichtigen. Überall und in jeder Hinsicht wollen wir dafür sorgen, daß immer mehr Frauen sich die Fähigkeit aneignen, als Leiterinnen auf staatlichem, wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Gebiet tätig zu sein, und daß alle gesellschaftlichen Kräfte sie dabei umfassend fördern.Die zweiten öffentlichen Frauenversammlungen in den Orten, Wohngebieten und Betrieben wollen wir besonders zum Gespräch mit den parteilosen christlichen grauen nutzen, um ihnen deutlich zu machen, daß die DDR auch ihr Staat ist, in dem sie wie jeder andere Bürger zur Mitverant
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wortung und Mitgestaltung gerufen sind. Diese umfassende politische Erziehung und Selbsterziehung aller Bürger und ihre immer bewußtere Integration in die Gesellschaft und ihre sozialistische Volksbewegung fördert zugleich jenen Prozeß der weiteren Annäherung der Klassen und Schichten, der für die Entwicklung zur sozialistischen Menschengemeinschaft kennzeichnend ist.In vielen Mitgliederversammlungen und zahlreichen Aussprachen der Nationalen Front wurde nach den Kennzeichen und Triebkräften dieses Prozesses gefragt. Wir antworten: Kern dieses Prozesses ist die weitere Entfaltung der Arbeiterklasse und ihrer Partei als der führenden Kraft unserer Gesellschaft. Wie in der Vergangenheit die Erfolge unseres sozialistischen Aufbaus, die Erringung, Sicherung und stete Festigung der Macht des werktätigen Volkes das Ergebnis der wissenschaftlich begründeten Politik der Arbeiterklasse und ihrer marxistisch-leninistischen Partei und ihres unlöslichen Bundes mit allen anderen demokratischen Kräften waren, so gewinnt auch und erst recht künftig unsere sozialistische Menschengemeinschaft durch die Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei ihre entscheidende Kraft, ihre klare Richtung und ihre volle Wirksamkeit. Diese Führung und ihr gesetzmäßiges Wachstum erfolgen nicht zu Lasten, sondern zugunsten aller anderen Werktätigen und bilden keinen Gegensatz, sondern sind vielmehr die wichtigste Voraussetzung zur weiteren Annäherung aller werktätigen Klassen und Schichten auf der Basis der sozialistischen Produktionsverhältnisse und gestützt auf die Macht des Volkes. Wachsende Führungsrolle der Arbeiterklasse und wachsende Mitverantwortung aller anderen Volkskräfte — das bedingt sich wechselseitig und bildet zusammen die umfassende Kraft der Nationalen Front, aus der die Festigkeit der sozialistischen Menschengemeinschaft und die Stärkung unserer Republik hervorgehen. Wenn wir also Notwendigkeit und Richtigkeit der zunehmenden Führungsrolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei feststellen und anerkennen, dann nicht passiv, sondern aktiv als sozialistische Staatsbürger, die ihre eigenen Pflichten größer abstecken und ihre eigenen Aufgaben in die gesamtgesellschaftliche Verantwortung stellen, als christliche Demokraten, die sich als Bündnispartner der Partei der Arbeiterklasse bewähren wollen.Es genügt also nicht, wenn unsere Vorstände diese Zusammenhänge erklären, ohne für sich und alle Mitglieder daraus die Schlußfolgerungen zu ziehen. Es genügt nicht, in den Mitgliederversammlungen und in den Ausschüssen die Richtigkeit des gemeinsamen Weges aller Volkskräfte in der Nationalen Front unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei zu betonen, ohne die neue Qualität dieser Gemeinsamkeit z. B. dadurch sichtbar und wirksam zu machen, daß Vertreter der Ortsleitungen der SED an unseren Jahreshauptversammlungen teilnehmen. Diese politisch-ideologische Grundfrage haben unsere Freunde in den Bezirksverbänden Rostock, Halle, Gera und Suhl offenbar noch nicht völlig verstanden, denn dort waren in 30 bis 40 Prozent der Jahreshauptversammlungen keine Vertreter der Partei der Arbeiterklasse anwesend, während der Parteidurchschnitt bei einer Teilnahme von 86 Prozent und das Spitzenergebnis im BV Potsdam bei 95 Prozent liegt. Festigung der sozialistischen Men
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schengemeinschaft heißt — so formulierte es der Kongreß der Nationalen Front — die Bindungen des einzelnen zum Kollektiv, der Kollektive zur Gesellschaft, der Bevölkerung zur Staatsmacht immer enger zu gestalten. Diesem Ziel dienen die bewußte Mitgestaltung der sozialistischen Demokratie, die vielfältigen Formen der Gemeinschaftsarbeit in Industrie und Landwirtschaft, im Wohngebiet und im kulturellen Leben, die ständige politische und fachliche Qualifizierung und die politisch-ideologische Auseinandersetzung mit allen Hemmnissen und Vorbehalten, mit allem Mittelmaß und aller Selbstzufriedenheit, die uns noch behindern. Vor allem haben wir in diesem Zusammenhang erneut und konsequent alle Versuche des Gegners zu bekämpfen, unter der Flagge der Konvergenztheorie dem Wesen und Ziel unserer sozialistischen Sache feindliche Vorstellungen einzuschleusen und durch sie Verwirrung vor allem in der Frage der Führungsrolle und Bündnispolitik der Arbeiterklasse auszulösen, in deren Folge er seine imperialistischen Eroberungsziele zu erreichen hofft. Uns geht es daher darum, durch zielgerichtete Ausweitung des Arbeitskreises, des Verantwortungsbereiches, der Lebensbeziehungen jedes einzelnen ein immer engeres Verhältnis zur Arbeiterklasse und zur ganzen Gesellschaft zu gewinnen, um jene Tendenz der weiteren Annäherung aller Klassen und Schichten zu fördern und voranzubringen.In einigen Mitgliederkreisen und vor allem unter kirchlichen Amtsträgern wird in diesem Zusammenhang gelegentlich die Frage gestellt, ob dieser Prozeß nicht zu einer Nivellierung der Persönlichkeiten, zu einer Uniformierung der Individualitäten führen könne. Natürlich führen die fortschreitende Ausprägung sozialistischen Bewußtseins, staatsbürgerlicher Verantwortung und sozialistischer Arbeits- und Lebensnormen auf der Grundlage der sich weiter vergesellschaftlichenden Produktionsverhältnisse zur politisch-geistigen Vereinheitlichung der Gesellschaft auf einem neuen, viel höheren Niveau. Aber zugleich verdeutlichen die Schrittmacher aus der Arbeiterklasse und anderen werktätigen Klassen und Schichten heute sichtbar das sozialistische Menschenbild reicher, vielfältiger Individualitäten, die bei aller Gemeinsamkeit im Prinzipiellen unverwechselbare geistige Profile, mannigfache Interessen und Neigungen, unterschiedliche kulturelle Ambitionen und differenzierte Lebensansprüche ausprägen. Es ist ja eben nicht unser Menschenbild, sondern das des Imperialismus, das in der Folge der wissenschaftlich-technischen Revolution ein Heer im Grunde ungebildeter und daher manipulierbarer Roboter einer Minderzahl sachkundiger und daher herrschender Manager gegenüberstellt. Unserem humanistischen Leitbild entspricht es, alle schöpferischen Kräfte zu entfalten, alle menschlichen Potenzen zu entwickeln, alle Individualitäten aufzuschließen und ihnen durch verantwortliches Handeln im einheitlichen Prozeß des sozialen wie wissenschaftlich-technischen Fortschreitens der Gesellschaft stets neue Räume der Entfaltung und Bewährung zu eröffnen. Diese Vielfalt sozialistischen Lebens hat nicht das geringste gemein mit irgendwelchem „Pluralismus“, jener verlogenen These der ideologischen Diversion, die Vielfalt sagt, aber die „Teilung der Macht“ mit antisozialistischen Kräften und schließlich die Konterrevolution meint. Diese Vielfalt sozialistischen Lebens hat vielmehr ihren sicheren verbindenden Grund in der Einheit sozialistischer
16



Überzeugung davon, daß — wie es in der Entschließung des Kongresses heißt — „unsere Gegenwart und Zukunft in der Epoche des siegenden Sozialismus nur geprägt sein kann
— von der Macht der Arbeiterklasse unter Führung ihrer marxistisch-leninistischen Partei,
— von dem festen und dauerhaften Bündnis aller Kräfte des Volkes für die Stärkung der sozialistischen Staatsmacht,
— von der zunehmenden Durchdringung unserer Gedanken und Taten durch ein wissenschaftliches Weltbild und wissenschaftliche Führungsmethoden in Wirtschaft, Staat und gesellschaftlichem Leben,
— von dem brüderlichen Bündnis mit der Sowjetunion und den anderen sozialistischen Ländern“.
Diese Überlegungen bilden daher den Hauptinhalt unserer politisch-erzieherischen Arbeit.

Der Kongreß stellte die Arbeit der Nationalen Front unter das umfassende Ziel, der allseitigen Stärkung unserer sozialistischen Republik zu dienen. Davon ausgehend, kennzeichnete er den Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden — mach mit!“ als einen bedeutenden Beitrag, der — aus staatsbürgerlicher Verantwortung geboren — die Gemeinschaft und jeden einzelnen materiell und geistig wesentlich bereichert. Im 20. Jahr der DDR hat diese Bewegung zur Verschönerung unserer Heimat und zur Entwicklung eines kulturvollen sozialistischen Gemeinschaftslebens einen breiten Aufschwung genommen. Daran sind auch die Mitglieder unserer Partei und zahlreiche parteilose christliche Bürger mit vielen guten Taten beteiligt. Das Charakteristische besteht zweifellos darin, daß unsere Mitglieder — wie alle anderen Bürger — aus freiem Entschluß, in Wahrnehmung ihrer verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten, es immer besser lernen, die sozialistische Menschengemeinschaft zu entwickeln, den elementaren Grundsatz unserer Staatspolitik „Plane mit, arbeite mit, regiere mit“ zu verwirklichen und Verantwortung für das Ganze zu tragen. Ein hervorragendes Beispiel solcher Mitverantwortung geben unsere Unionsfreunde in Eisenhüttenstadt. Im Mittelpunkt des Wettbewerbs der Nationalen Front zur Verschönerung der Stadt steht dort die Gestaltung des Kultur- und Erholungszentrums. Dabei bilden sich neue Formen der Zusammenarbeit zwischen dem EKO und den Wohnbezirksaüsschüssen heraus. Weil alle Bürger der Stadt gleichermaßen an diesem Objekt interessiert sind und weil es im Mittelpunkt der politischen Arbeit aller gesellschaftlichen Kräfte steht, haben sich unsere dortigen Ortsgruppen in ihren Programmen voll auf dieses Vorhaben konzentriert. Hieran ist die Mehrzahl der Mitglieder mit hohen Verpflichtungen beteiligt.Wir nennen hier gerade dieses Beispiel, weil es uns typisch erscheint für die kontinuierliche politische Arbeit eines Vorstandes mit allen Mitgliedern, der entscheidenden Voraussetzung für die Erreichung hoher Leistungen. Wenn im Ergebnis der Wahlen der Nationalen Front in allen Wohnbezirks
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ausschüssen der Stadt, in denen Unionsfreunde wohnen, die Mitarbeit unserer Partei im Ausschuß gesichert ist, wenn unsere Partei in Eisenhüttenstadt zwei Vorsitzende sowie sieben stellvertretende Vorsitzende von Wohnbezirksausschüssen stellt, wenn die Mitgliederversammlungen nicht nur regelmäßig durchgeführt werden, sondern auch vom politischen Inhalt her den Anforderungen entsprechen, wenn zwischen Vorstand und allen Mitgliedern ein enger vertrauensvoller Kontakt besteht, so liegt darin der Schlüssel, daß unsere Ortsgruppen mit hoher Effektivität den Wettbewerb der Städte und Gemeinden unterstützen. Solche Schrittmacherbeispiele, wie sie unsere Unionsfreunde in Eisenhüttenstadt schaffen, sollten unsere Vorstände zielstrebig verallgemeinern, um überall das Niveau der Fortgeschrittenen zu erreichen. Gute Beispiele nützen wenig, wenn sie Beispiele bleiben. Sie werden fruchtbar, wenn jeder Vorstand untersucht, wie sie zustande kamen, worauf sie beruhen, wie sie gehalten, gesichert und ausgebaut werden, und daraus die allgemeingültigen Schlußfolgerungen ableitet.Mit Stand von Ende März sind 59,2 Prozent unserer Freunde am Wettbewerb der Städte und Gemeinden beteiligt. Hierbei wurde bisher eine Pro- Kopf-Leistung von 98,— Mark erzielt. Dieses Ergebnis zeigt anschaulich, daß unsere Mitglieder in ihrer überwiegenden Mehrheit große Anstrengungen unternehmen, wenn auch die Differenzen zwischen dem Bezirksverband Leipzig mit 279,— Mark und dem Bezirksverband Rostock mit 36,— Mark Pro-Kopf-Leistung noch allzu groß sind. Deshalb gilt es, die nächsten Wochen durch eine zielstrebige politische Arbeit zu nutzen, um möglichst alle Mitglieder zum schöpferischen Mittun für das Ganze zu gewinnen.Diese Aufgabe erhält dadurch noch besonderes Gewicht, daß die Gegner unserer sozialistischen Ordnung nichts unversucht lassen, um entscheidende geistige Triebkräfte unserer sozialistischen Menschengemeinschaft negativ zu beeinflussen und zu verleumden. So reden sie davon, daß die Bürger bei uns einem Zwang unterlägen und ihre persönlichen Interessen fremden Zielen unterordnen müßten. Das wagen jene Monopolherren zu behaupten, die Sinn und Inhalt des Lebens von Millionen Werktätigen tagtäglich eigenem Profitstreben unterwerfen, die Menschenwürde, Nächstenliebe und Hilfsbereitschaft dem eigenen Wolfsgesetz opfern, die den einzelnen immer mehr in die Isolierung drängen und ihn zu einem willigen Werkzeug ihrer eigenen Macht- und Ausbeutungsinteressen herabzuwürdigen suchen. Nein — diese westdeutschen Manager der „formierten“ neonazistischen Monopolgesellschaft haben wahrlich kein Recht, sich über unsere sozialistische Menschengemeinschaft auszulassen, die von ihrem spätkapitalistischen System durch Welten getrennt ist.Die nunmehr fast 20jährige Geschichte unserer Republik ist ein einziger Beweis dafür, daß es allein die dank der sozialistischen Produktions- und Machtverhältnisse freigesetzten Kräfte und Ideen der Bürger selbst sind, die sie um ihrer eigenen gemeinschaftlichen Ziele willen zu jenen Leistungen treiben und befähigen. Wo wie in unserer sozialistischen Ordnung die Staatspolitik auf der Macht und dem Willen des Volkes beruht und der Vollzug seiner Interessen ist, dort entwickeln sich ungeahnte neue Initiativen, wie sie u. a. im Wettbewerb der Städte und Gemeinden zutage treten.
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Die Übereinstimmung der persönlichen Interessen der Bürger mit den Zielen der sozialistischen Gesellschaft wird immer mehr zur Triebkraft der gesellschaftlichen Entwicklung, klug gefördert durch die Ausschüsse der Nationalen Front, die durch ihre politische Arbeit Bürgersinn und gesellschaftliche Erfordernisse zur einheitlichen Kraft verbinden.Worauf kommt es bei der Weiterführung des Wettbewerbs der Städte und Gemeinden jetzt besonders an? Es geht vor allem darum,
• die Mitarbeit unserer Partei bei der Lösung territorialer Vorhaben als eine politisch-erzieherische Aufgabe aller Vorstände zu begreifen, in deren Ergebnis sich bei allen Unionsfreunden die Erkenntnis weiter vertiefen muß, daß sie durch ihre schöpferische Mitarbeit zur allseitigen Stärkung der DDR beitragen;
• die besten Erfahrungen zu verallgemeinern, um die vorhandenen großen Differenzen zu überwinden und das sozialistische Gemeinschaftsdenken und -leben überall zur aktivierenden Lebensmaxime in den Hausgemeinschaften und Wohngebieten zu entwickeln;
• alle Hemmnisse zu beseitigen, die der Einbeziehung aller Bürger in das große Wetteifern noch im Wege stehen;
• durch Konzentration aller Kräfte und Mittel sichtbare Veränderungen und Verschönerungen vor allem in den Zentren der Städte und Dörfer zu erreichen.
Der Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens in den Wohngebieten kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Hier sollten unsere Unionsfreunde weit stärker darauf Einfluß nehmen, daß die vielerorts vorhandenen Erfahrungen genutzt werden und überall ein solches kulturvolles sozialistisches Gemeinschaftsleben entwickelt und gefördert wird, das den wachsenden Bedürfnissen der Bürger nach Bildung, Sport und Unterhaltung entspricht und ihre unterschiedlichen Interessen sinnvoll berücksichtigt.Als eine entscheidende Aufgabe bei der allseitigen Stärkung unserer Republik bezeichnete es der Kongreß, die Stellung der DDR als modernen sozialistischen Industriestaat mit einer leistungsfähigen Land- und Nahrungsgüterwirtschaft weiter auszubauen.Das verlangt, ausgehend vom ökonomischen System des Sozialismus als Ganzem, daß jeder einzelne die Eigenverantwortung seines Betriebes voll wahrnehmen und Pionier- und Spitzenleistungen vor allem auf den Gebieten erreichen hilft, die in den Leitlinien unserer Strukturpolitik verbindlich festgelegt sind. In der politisch-erzieherischen Arbeit mit den in der Wirtschaft tätigen Mitgliedern, insbesondere mit Komplementären, Handwerkern und privaten Unternehmern, wollen wir diese Freunde gewinnen, ihre Verpflichtungen und Leistungen zum 20. Jahrestag der DDR bewußt als Beitrag zur Stärkung unserer Republik zu verwirklichen. Dabei konzentrieren wir uns auf folgende Schwerpunktaufgaben:

1. Die Herausbildung einer modernen Produktions- und Wirtschaftsorganisation mit leistungsfähigen Kombinaten als Zentren der Produktion und Großforschung dient der Stärkung der sozialistischen Produktionsverhältnisse und muß auch zu entsprechenden Schlußfolgerungen in den
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Betrieben mit staatlicher Beteiligung, Genossenschaften und privaten Betrieben führen.
2. Die sozialistische Kooperation als rationellste Arbeitsteilung erschließt auch für die Klein- und Mittelbetriebe die Vorteile der Konzentration ohne Einschränkung ihrer juristischen Selbständigkeit. Ihre Zukunft liegt allein in der engen Zusammenarbeit mit der sozialistischen Wirtschaft. Daher gilt der Entwicklung von Kooperationsgemeinschaften und Wirtschaftsverbänden, die alle Eigentumsformen umfassen, unsere besondere Aufmerksamkeit.
3. Der sozialistische Wettbewerb gilt vor allem der Erfüllung der Pläne. In den Betrieben der Konsumgüterproduktion ist die Initiative insbesondere auf die Entwicklung neuer hochwertiger Erzeugnisse und ihre bedarfsgerechte Bereitstellung zu richten.
Wenn wir die Jahreshauptversammlungen hinsichtlich der Verpflichtungen unserer Freunde in den Programmen zum Volkswirtschaftsplan überprüfen, so wird deutlich: Nicht nur die Freunde in der volkseigenen Wirtschaft, sondern auch die große Zahl von Handwerkern, Komplementären und Gewerbetreibenden begreifen ihre Verantwortung als gleichberechtigte, aber auch gleichverpflichtete Glieder unserer sozialistischen Volkswirtschaft immer besser. Jedoch gibt es im Zusammenhang mit der Frage, wie diese Mitarbeit bei der volkswirtschaftlichen Entwicklung so effektiv wie möglich gestaltet werden kann, noch eine ganze Reihe hemmender Auffassungen. Besonders in den Bezirksverbänden Dresden, Leipzig und Karl-Marx-Stadt vertreten vor allem unter privaten Unternehmern einige Freunde noch die Meinung, daß die strukturpolitischen Entscheidungen aus volkswirtschaftlicher Sicht ohne Zweifel richtig seien; aber die Entwicklung ihrer eigenen Betriebe sei für unsere Volkswirtschaft bedeutungslos.Diesem Fehlurteil wollen wir mit Nachdruck entgegentreten. Die zielgerichtete, den Anforderungen der Zukunft entsprechende Gestaltung einer hocheffektiven Struktur kann nur durch das arbeitsteilige Zusammenwirken aller Glieder der Volkswirtschaft erreicht werden. Natürlich tragen dabei die strukturbestimmenden Zweige und in ihnen auch die Freunde, die hier tätig sind, eine besondere Verantwortung, weil von ihnen weitgehend das Tempo der Entwicklung bestimmt wird. Das zeigte sich auch deutlich auf den in den zurückliegenden Wochen durchgeführten Industriezweigkonferenzen. Für andere Betriebe wird die Perspektive erst dann weiter konkretisiert werden können, wenn der Perspektivplan 1971 bis 1975 mit den strukturpolitischen Leitlinien und Bindungen völlig ausgearbeitet ist. Er wird für manche Betriebe zweifellos Umprofilierungen und völlige Umstellungen mit sich bringen. Aber bereits heute wollen wir diese Freunde auf solche Veränderungen vorbereiten und ihnen deutlich machen, was der Kongreß erneut betont hat: Die Bündnispolitik der Arbeiterklasse mit den Komplementären und Gewerbetreibenden wird konsequent fortgesetzt. Jeder von ihnen hat eine sichere Perspektive. Aber sie ist kein Geschenk, sondern muß selbst erarbeitet und mitgestaltet werden. Bei der engen arbeitsteiligen Verflechtung unserer Volkswirtschaft sind die komplexe20



Automatisierung entscheidender Produktionsprozesse und die konzentrierte Einführung neuer Verfahren und Technologien nach modernsten Gesichtspunkten nur dann möglich, wenn jeder Betrieb im Produktions- und Kooperationssystem auf seinem Gebiet einen maximalen Beitrag zur Steigerung des Nationaleinkommens leistet.Es ist ja gerade einer der wesentlichsten Vorzüge unserer sozialistischen Planwirtschaft, daß sie die Kraft unserer gesamten Volkswirtschaft mobilisiert. Auch in den Betrieben, die nicht zu den strukturbestimmenden Bereichen gehören, müssen die Erkenntnisse der Schrittmacher entsprechend ihren Bedingungen durchgesetzt werden. Auch hier gilt es, Konzentration und Spezialisierung zu beschleunigen und moderne Leitungsmethoden zur Sicherung der Einheit von Wirtschafts- und Wissenschaftsorganisation anzuwenden. Das wird helfen, ihre Aufgaben als Zulieferer für die Finalproduzenten bzw. als Hersteller von Konsumgütern gemäß der wachsenden Verantwortung, die auch sie für die weitere Gestaltung des ökonomischen Systems als Ganzes tragen, voll wahrzunehmen.Wesentlicher Faktor bei der Meisterung der Aufgaben der wissenschaftlich-technischen Revolution ist die internationale sozialistische Arbeitsteilung; insbesondere die enge Zusammenarbeit mit der Sowjetunion. Die reichen Erfahrungen unserer sowjetischen Freunde sind eine wirkungsvolle Hilfe, volkswirtschaftlich entscheidende Spitzenleistungen in Forschung und Entwicklung zu erreichen. Das ist der Weg, um das von unserem Staatsratsvorsitzenden abgesteckte Ziel, nämlich „das wissenschaftlich-technische Höchstniveau zu erreichen, das etwas höher ist als das, was gegenwärtig in Westdeutschland existiert“. Damit wird zugleich deutlich, wie falsch es ist, wenn einige Freunde noch immer meinen, Weltniveau sei gleich Westniveau. Wir sind in nationaler und internationaler sozialistischer Kooperation in der Lage, alle wissenschaftlich-technischen Grundlagen zu schaffen. die unserer strukturellen Entwicklung entsprechen. Wir haben mit der sozialistischen Kooperation den Schlüssel in der Hand, alle auf uns zukommenden Aufgaben aus eigener Kraft vorbildlich zu lösen.Auf dem Kongreß der Nationalen Front wurde die Feststellung getroffen, daß manche Betriebsleiter die Herausbildung horizontaler und vertikaler Kooperationsbeziehungen oft nur als eine technisch-organisatorische Aufgabe ansehen, also vordergründig als die Kooperation von Sachen, Maschinen und Geräten betrachten. Diese berechtigte Kritik trifft auch manchen unserer Freunde. Wir ziehen daraus die Schlußfolgerung, in politischer Überzeugungsarbeit allen zu der Klarheit zu verhelfen, daß sozialistische Kooperation in erster Linie Ausdruck gegenseitiger sozialistischer Hilfe und gemeinsamer Verantwortung, also Kooperation der im arbeitsteiligen Prozeß verbundenen Menschen ist. Diese Seite der Kooperation als eines gesellschaftlichen Entwicklungsprozesses mit großer bewußtseinsbildender Wirkung erkannte u. a. Unionsfreund Hoffmann, Komplementär eines Betriebes mit staatlicher Beteiligung im Kreis Rudolstadt, wenn er auf der Jahreshauptversammlung feststellte: „Ich sehe in der sozialistischen Kooperation die konsequente Weiterentwicklung des Schrittes vom Ich zum Wir, den ich mit der staatlichen Beteiligung begonnen habe. Der von mir geleitete Betrieb ist ein gleichberechtigtes Glied im einheitlichen Reproduktionsprozeß,
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aber damit bin ich zugleich verantwortlich dafür, daß der Volkswirtschaftsplan allseitig erfüllt wird und ich meinen Beitrag als Teil des Ganzen dazu leiste.“ Hier wird sichtbar, wie sich politisch-ideologische Klarheit und ökonomische Wirksamkeit miteinander verbinden müssen, wenn das ökonomische System nicht nur in einzelnen Teilbereichen, sondern als Ganzes seine Verwirklichung finden soll.Solches Denken in volkswirtschaftlichen Zusammenhängen muß sich auch in der Entscheidung für die entwickelten Formen der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit widerspiegeln. So richtig die Erkenntnis ist, daß die Zersplitterung der Produktion in vielen halbstaatlichen und privaten Betrieben ein ernstes Hemmnis für die weitere Steigerung der Arbeitsproduktivität darstellt, so fragwürdig ist jedoch die besonders im Bezirk Karl-Marx- Stad t anzutreffende Neigung, die Kooperation lediglich auf die jeweilige Eigentumsform zu beschränken. Es geht auch bei der Kooperation letztlich um die Stärkung der sozialistischen Produktionsverhältnisse. Dieses Ziel kann jedoch nur durch enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den volkseigenen Kombinaten und Betrieben erreicht werden. Darum verdienen die sich herausbildenden Kooperationsgemeinschaften und Wirtschaftsverbände die volle Unterstützung unserer Partei und aller unserer Freunde. Wir haben bereits auf unserem 12. Parteitag am Beispiel der Kooperationsgemeinschaft der Möbelindustrie in Eisenberg deutlich gemacht, wie mit dem volkseigenen Kombinat als Leitbetrieb die kooperative Arbeit mit allen beteiligten Betrieben demokratisch beraten und durch langfristige Verträge gesichert wird und wie auf diese Weise die individuellen Interessen der Komplementäre und die kollektiven Interessen ihrer Betriebe mit den gesellschaftlichen Interessen zum Nutzen aller in Übereinstimmung gebracht werden. Für viele Freunde war dieses Beispiel Anregung. In Apolda, dem Strickwarenzentrum unserer Republik, wurde mit maßgeblicher Unterstützung unserer Bezirksvorstände Erfurt und Suhl ein langfristiger Wirtschaftsvertrag zwischen dem volkseigenen Thüringer Obertrikotagen- kombinat und den in der Multima-Kooperation vereinigten Betrieben mit staatlicher Beteiligung abgeschlossen, der eine unkündbare Laufzeit bis 1980 hat und auf eine kooperative Verflechtung der Produktion von hochwertigen Konsumgütern in Großserien abzielt. Unionsfreundin Harbodt, der innerhalb dieser Gemeinschaft die gesamte Verantwortung für die Konfektion und Endfertigung obliegt, stellte dazu fest: „Auf dem 12. Parteitag der CDU, an dem ich als Delegierte teilnahm, ist mir endgültig klar geworden, daß der Weg der sozialistischen Kooperation der einzig richtige Weg ist, um heute und morgen im Interesse der ganzen Republik als christliche Komplementärin der DDR das Beste für das Ganze zu tun.“Diese Fragen bilden den Inhalt der politisch-ideologischen Auseinandersetzungen, wie wir sie auch in den Arbeitsgruppen „Komplementäre, Handwerker und Gewerbetreibende“ der Nationalen Front führen. Dazu ist es jetzt nach der Neukonstituierung dieser Arbeitsgruppen notwendig, die Anleitung gegenüber den delegierten Unionsfreunden zu verstärken, um unsere Wirksamkeit weiter zu erhöhen.Die Anwendung des ökonomischen Systems des Sozialismus in der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft erfordert auch hier, die politische Überzeu-
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gungsarbeit in den Mittelpunkt zu stellen. Das wird besonders bei der gegenwärtigen Hauptaufgabe der Landwirtschaft, der Frühjahrsbestellung, deutlich. Stehen in der Regel dafür fünf bis sechs Weichen zu Verfügung, so sind es jetzt, nach dem längsten Winter dieses Jahrhunderts, nur acht bis zehn Tage, in denen über 2,2 Millionen Hektar — das ist fast die Hälfte des gesamten Ackerlandes — bestellt werden müssen.Angesichts dessen fragten in den letzten Tagen und Wochen viele Freunde besorgt, wie diese komplizierte Situation gemeistert werden könne. Die Antwort darauf geben hunderttaüsende Genossenschaftsbauern durch ihre Tat, durch ihre großen Anstrengungen und vielfach außergewöhnlichen Arbeitsergebnisse. Mit Freude können wir feststellen, daß die überwiegende Mehrheit unserer bäuerlichen Mitglieder aufopferungsvolle Arbeit bei der Frühjahrsbestellung und bei der Planerfüllung leistet. Ihnen gilt unser Dank und unsere Anerkennung. Bereits jetzt lassen sich aus der Arbeit der letzten Wochen in der Landwirtschaft drei wesentliche Schlußfolgerungen ziehen:Es geht vor allem dort schnell und gut voran, wo eine intensive politisch- ideologische Überzeugungsarbeit geleistet wurde und Klarheit über die politische Bedeutung der rechtzeitigen Frühjahrsbestellung besteht, die vor allem in folgendem zu sehen ist:
— Sie entscheidet wesentlich über den Beitrag der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft in der Klassenauseinandersetzung mit dem Imperialismus.— Sie entscheidet über die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes im 20. Jahr unserer Republik.— Sie hat große Bedeutung für das weitere Wachstum der Produktion und damit für die Vorbereitung des Planes 1970 und den Perspektivplan 1971 bis 1975.
Nicht zuletzt an der bewußten Mitarbeit unserer Freunde bei der Frühjahrsbestellung zeigt sich, wie wir sie in den zurückliegenden Monaten durch unsere politische Bildungsarbeit, insbesondere auch durch die Jahreshauptversammlungen, befähigten, ihre politische Verantwortung für die Lösung der Aufgaben im Jubiläumsjahr zu erkennen und danach zu handeln.Es geht zweitens vor allem dort schnell und gut voran, wo die Frühjahrsbestellung in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit durchgeführt wird. Damit bestätigen sich die Erfahrungen bei der komplizierten Ernte im vergangenen Jahr. Viele LPG, die damals noch mehr oder weniger einzeln arbeiteten, zogen inzwischen die richtigen Schlußfolgerungen und nutzen jetzt die unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit in der Feldwirtschaft. Wir erachten es als eine wichtige politische Aufgabe, die noch Zögernden überzeugen zu helfen, um damit zugleich die Entschließung des Kongresses der Nationalen Front zu verwirklichen, die auch die Genossenschaftsbauern aufruft, die Kraft der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit und Kooperation noch besser zu nutzen. Die Bereitschaft dazu besteht auch bei der überwiegenden Mehrheit der LPG Typ I. Wenn uns jedoch in letzter Zeit — z. B. aus den BV Rostock und Halle — Unionsfreunde schrieben, daß ihre LPG
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Typ I bereit zur Kooperation sei, aber von den umliegenden LPG nicht akzeptiert werde, so zeigt das, daß noch sehr gründliche Auseinandersetzungen auch in LPG Typ III erforderlich sind. Auch hier wird deutlich, daß Kooperation vor allem eine Frage der sozialistischen Menschenbeziehungen ist.Die dritte Schlußfolgerung besteht darin, daß es vor allem dort gut voran geht, wo der sozialistische Wettbewerb als ein entscheidendes politisches Führungsinstrument gehandhabt wird und Maßnahmepläne flexibel den jeweiligen Situationen angepaßt werden. Wie alle Werktätigen, so haben sich auch die Genossenschaftsbauern für das 20. Jahr des Bestehens der DDR besonders hohe Ziele gesetzt, um ihren Staat zu stärken und die Bevölkerung besser mit hochwertigen Erzeugnissen zu versorgen. Diese Zielstellung darf nicht durch noch so komplizierte Situationen gefährdet werden. Frühjahrsbestellung und laufende Planerfüllung sind gleichrangige Aufgaben, deren Lösung eine hochentwickelte sozialistische Betriebswirtschaft und einen gut durchdachten Wettbewerb erfordert. Die bereits in verschiedenen Bezirken bestehenden Planschulden müssen den Parteiverbänden Veranlassung geben, sich gründlich mit jenen Freunden auseinanderzusetzen, die in dafür verantwortlichen Bereichen tätig sind.Überall in unserer Wirtschaft geht es um die umfassende Nutzung der Wissenschaft als unmittelbare Produktivkraft. In diesem Zusammenhang kommt, wie bereits auf der II. Sitzung des Hauptvorstandes ausführlich dargelegt wurde, dem Hochschulwesen unserer Republik wachsende Bedeutung bei der Erziehung, Aus- und Weiterbildung solcher sozialistischer Fachleute zu, die zur Erreichung und praktischen Verwirklichung von Pionier- und Spitzenleistungen in Wissenschaft und Technik befähigt sind. Mit dem Beschluß des Staatsrates vom 3. April über die Weiterführung der dritten Hochschulreform und die Entwicklung des Hochschulwesens bis 1975 ist der Lösung dieser Aufgabe die Richtung gewiesen. Gestützt auf Anregungen zahlreicher Unionsfreunde, hat das Präsidium des Hauptvorstandes mit einer umfangreichen Stellungnahme, die in der „Neuen Zeit“ veröffentlicht wurde, und mit zahlreichen Vorschlägen zur Diskussion des Beschlußentwurfs beigetragen. Wir können feststellen, daß die vom Staatsrat eingesetzte Kommission unsere Vorschläge in großem Umfange aufgegriffen und die auf den Text des Beschlusses bezogenen Anregungen mit ihrem prinzipiellen Gehalt in die endgültige Fassung eingearbeitet hat. Erneut bestätigt sich, wie auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens die verantwortliche Mitarbeit aller demokratischen Kräfte und aller Bürger ihren Niederschlag findet und daß die vollständige Herausbildung des sozialistischen Gesellschaftssystems überall eine echte Gemeinschaftsarbeit darstellt. Jetzt kommt es darauf an, daß unsere Verbände vor allem in den Hochschulstädten — wie das bereits u. a. das Bezirkssekretariat Leipzig tat — in überzeugender differenzierter Arbeit den Inhalt des Staatsratsbeschlusses, seine politische Bedeutung und humanistische Zielstellung allen unseren Freunden Hochschullehrern und Studenten nahebringen und diese befähigen helfen, an ihrem Platz den Staatsratsbeschlüß zu verwirklichen und die Weiterentwicklung unseres sozialistischen Hochschulwesens tatkräftig zu fördern.
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Die Intensivierung unserer Arbeit in der Nationalen Front zur allseitigen Stärkung unserer Republik und die Mobilisierung aller Kräfte für die Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben, das sind generelle Zielsetzungen unserer Partei und zugleich aktuelle Schlußfolgerungen aus dem Kongreß der Nationalen Front. Wollen wir diese Ziele erreichen, müssen wir allen unseren Freunden klarmachen, wie eng die Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik mit allen Fortschritten auf dem Weg zu Frieden und Sicherheit in Europa zusammenhängt. „Die Erfolge der Deutschen Demokratischen Republik haben dazu beigetragen, daß unser Ansehen in der ganzen Welt gestiegen ist. Das wird die Beziehungen und Verhandlungen zwischen den europäischen Staaten erleichtern.“ So hat der Vorsitzende des Staatsrates vor dem Kongreß diesen wichtigen Zusammenhang gekennzeichnet.
Der oberste Grundsatz unserer Staatspolitik lautet, alles zu tun, damit nie wieder von deutschem Boden ein Krieg ausgeht. Mit dieser Maxime hat sich die Deutsche Demokratische Republik vor zwei Jahrzehnten konstituiert. Heute ist sie d e r deutsche Friedensstaat, dessen Bürger die Früchte ihrer Arbeit ernten und voller Zuversicht ihre Perspektive gestalten. Alle inneren Voraussetzungen sind gegeben, um zu erreichen, was wir uns vorgenommen haben. Dazu gilt es, die äußeren Voraussetzungen zu erringen. Sie. heißen Frieden und Sicherheit in Europa und sind zugleich das ureigenste Anliegen aller Völker unseres Kontinents. Der Budapester Appell der Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages an alle europäischen Staaten sagt: Die Gegenwart und die Zukunft der Völker Europas sind untrennbar mit der Erhaltung und Festigung des Friedens auf unserem Kontinent verbunden. Für alle europäischen Völker ist es lebensnotwendig, neue militärische Konflikte zu verhindern und die politischen, ökonomischen und kulturellen Verbindungen zwischen allen Staaten auf der Grundlage der Gleichberechtigung, der Achtung der Unabhängigkeit und Souveränität der Staaten zu stärken.
Gerade angesichts der Existenz von mehr als 30 großen und kleineren Staaten in Europa mit unterschiedlichen Gesellschaftsstrukturen und politischen Auffassungen muß dieses Ziel energisch angestrebt werden. Der Appell von Budapest nennt die Hauptvoraussetzungen für die Gewährleistung der europäischen Sicherheit. Im Grunde sind es fünf politische Selbstverständlichkeiten, die den Beziehungen zwischen den europäischen Staaten zugrundegelegt werden müssen. Es geht

1. um die Unantastbarkeit der in Europa bestehenden Grenzen, darunter der Oder-Neiße-Grenze sowie der Grenze zwischen der DDR und der Bundesrepublik,
2. um die Anerkennung der DDR und der westdeutschen Bundesrepublik,
3. um den Verzicht der westdeutschen Bundesrepublik auf ihren Anspruch, das ganze deutsche Volk zu vertreten,
4. um den Verzicht der westdeutschen Bundesrepublik auf Verfügungsgewalt über Kernwaffen in jeder Form und
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5. um den besonderen Status Westberlins und die Anerkennung der Tatsache, daß Westberlin nicht zu Westdeutschland gehört.
Diese fünf Punkte fordern von niemandem Verzicht, es sei denn auf gefährliche Illusionen, und sie erwarten von niemandem Vorleistungen, sondern lediglich guten Willen. Es gibt denn auch in ganz Europa nur einen einzigen Staat und eine einzige Regierung, die alle diese fünf Voraussetzungen in Bausch und Bogen ablehnt, das ist die Regierung in Bonn. Mit seiner durch und durch aggressiven Reaktion auf den Appell von Budapest entlarvt sich das westdeutsche Regime wiederum als der Hauptstörenfried in Europa.Bei den Aussprachen und Wahlversammlungen der Nationalen Front sowie in unseren Mitglieder- und Jahreshauptversammlungen gehörten die Sorge über die wachsende Aggressivität des westdeutschen Imperialismus und die Entschlossenheit, ihr durch die allseitige Stärkung und den zuverlässigen Schutz unserer Republik zu begegnen, zu den Hauptthemen der Diskussion. Dabei zeigte es sich, daß einzelne Mitglieder und manche Bürger die Gefährlichkeit der westdeutschen Politik noch immer unterschätzen. Die Erfahrungen unseres Volkes und der Völker Europas mit dem deutschen Imperialismus lehren doch eindeutig: Der Friede in Europa wird nicht gesichert durch Nachgeben, sondern allein durch Bändigung des deutschen Imperialismus. Entspannung in Europa kommt nicht zustande, indem wir dem Gegner Provokationen erlauben, sondern dadurch, daß ihm die Aussichtslosigkeit seiner Annexionspläne spürbar vor Augen geführt wird. Sicherheit in Europa beruht nicht auf der Duldung der aggressiven Machenschaften Bonns zur Änderung des Status quo, sondern allein auf dessen Bewahrung und Festigung durch völkerrechtliche Verträge und gleichberechtigte Zusammenarbeit.Bonn nachgeben hieße also, die Sicherheit Europas weiter zu gefährden. Hier sind die Beweise für die Bedrohung des europäischen und des Weltfriedens durch Bonn: Die westdeutsche Bundesrepublik ist der einzige Staat in Europa, der die im Ergebnis des zweiten Weltkrieges entstandenen Grenzen nicht anerkennt. Kiesinger wird nicht müde, immer wieder zu erklären, daß sich die Position der westdeutschen Regierung von der anderer Länder gerade dadurch unterscheidet, daß — wie er sagt — „die Überwindung des Status quo eine bindende Aufgabe für uns ist“. Trotz der Absicht, ihre aggressiven Ziele mit Friedensbeteuerungen zu übertünchen, haben die Führer der westdeutschen CDU nicht darauf verzichtet, diese Kampfansage gegen den Status quo ausdrücklich in ihr sogenanntes Aktionsprogramm aufzunehmen.Getarnt durch sogenannte Rechtsansprüche, die, wie Walter Ulbricht auf dem Kongreß eindrucksvoll nachwies, die blanken Unrechtsansprüche des Revanchismus und der Aggression sind, stellt sich die Führung der CDU/ CSU den immer mächtiger werdenden Forderungen nach völkerrechtlicher Anerkennung der DDR entgegen. Hier hat sich in den letzten Tagen neben dem CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Barzel auch Herr Gradl zu Wort gemeldet. Im Pressedienst der westdeutschen CDU behauptete Barzel skrupellos: „Eine Anerkennung würde ... eine Vertiefung der Spaltung Deutsch-
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lands bewirken“, und Gradl steigerte sich zu der Infamie: Die Anerkennung würde die „Auslieferung an Separatismus und Diktatur“ bedeuten. Es ist der blanke Hohn: Eben in diesen Tagen können sich CDU/CSU-Politiker wie Schröder und Strauß nicht genug tun mit Erklärungen, Deutschland sei damals von ihnen und ihresgleichen gespalten worden, um das Entstehen eines sozialistischen Deutschlands zu verhindern. Gradl, seinerzeit einer der eifrigsten Spalter, stellt sich heute hin und sucht die DDR des Separatismus zu bezichtigen. Doch damit nicht genug: Im vergangenen Jahr, als in Bonn gegen den Widerstand aller denkenden Menschen der Bundesrepublik die Notstandsgesetze durchgepeitscht wurden, gehörte Gradl zu den eifrigsten Befürwortern dieser Diktaturgesetze. Wir in der DDR haben nicht an Notstandsgesetzen gebastelt wie die Herren Barzel und Gradl, sondern wir haben uns damals unsere sozialistische Verfassung geschaffen und sie mit dem einmütigen Entscheid der Bevölkerung zu geltendem Redit erhoben. Angesichts solchen Tatbestandes wagt es Gradl, uns Diktatur vorzuwerfen! Welche abgrundtiefe Verlogenheit!Die CDU/CSU-Führer hätten sich gar nicht so lautstark zu ihrer historischen Schuld an der Spaltung Deutschlands zu bekennen brauchen. Die ganze Welt weiß heute, daß sie in den ersten Reihen derer standen, die die Westzonen nach dem Motto abspalteten: Lieber das halbe Deutschland ganz als das ganze Deutschland halb oder gar nicht.Nun hat jedoch Herr Barzel die Dinge noch vollends auf den Kopf gestellt und behauptet: „Nicht innerdeutsche Entspannung wäre die Folge der Anerkennung, sondern die Spannungen würden sich im Gegenteil noch verstärken.“ Nach dieser absonderlichen Logik wären also alle, die für die Anerkennung der DDR eintreten, Gegner der Entspannung. Dabei geht es solchen Kräften wie etwa den Sozialdemokraten in den Niederlanden, den Ostermarschierern in der Bundesrepublik, all jenen, die sich zur Anerkennungspartei zählen, letztlich all den real Denkenden doch gerade um Stabilisierung der Sicherheit und um Normalisierung der Verhältnisse in Europa, wenn sie für die Anerkennung der DDR eintreten. Noch vom Hitlerfaschismus her wissen sie wie wir alle um die Brisanz von Nichtanerkennung und Grenzforderungen, die schließlich vom deutschen Imperialismus zum Anlaß genommen wurden, um ganz Europa in Brand zu stecken. Hinzu kommt, daß die westdeutsche Regierung, statt den Atomwaffensperrvertrag zu unterschreiben, in gesteigertem Tempo aufrüstet und alles tut, um Verfügungsgewalt über Massenvernichtungsmittel zu erlangen. Bis 1972 sollen außerdem die Rüstungsausgaben um mindestens 17 Prozent auf die Riesensumme von über 21 Milliarden DM allein für die Bundeswehr ansteigen. Jede dritte Mark des westdeutschen Staatshaushalts fließt bereits heute in Rüstung und Kriegsvorbereitung.Was nun die Respektierung der Tatsache anbelangt, daß Westberlin einen besonderen Status hat und nicht zu Westdeutschland gehört, so hat wiederum besonders lautstark Herr Barzel darzutun versucht, warum sich Bonn auch hier querlegt: damit Westberlin der „Schutz durch die Westmächte erhalten bliebe“. Dabei ist heute ganz offensichtlich, daß die Sicherheit Westberlins nicht auf einem Besatzungsstatus beruhen kann, sondern einzig und allein auf geregelten, normalen Beziehungen zu dem Staat, auf des-
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sen Territorium sich Westberlin nun einmal befindet. Aber es geht den Herren in Bonn ja gar nicht um einen geregelten, durch völkerrechtliche Verträge fixierten Status von Westberlin, sondern um dessen Erhaltung als Provokationsbasis gegen die DDR und die anderen sozialistischen Länder. Weshalb hat man denn die Wahl des westdeutschen Bundespräsidenten in Westberlin — also außerhalb des Territoriums der Bundesrepublik — durchgeführt? Unsere Freunde haben auf vielen Jahreshauptversammlungen darauf selbst die richtige Antwort gegeben: Bonn tat das allein, um zu provozieren, um das Klima für Verhandlungen zu vergiften und Fortschritte auf dem Wege zur europäischen Sicherheit zu erschweren. Die Provokation ist bekanntlich auf die Provokateure selbst zurückgeschlagen. Selten stand Bonn selbst im eigenen Lager so isoliert da wie an jenem 5. März. Das sollten sich auch die Freunde aus dem Kreisverband Schwerin-Stadt vor Augen führen, die fragten, was denn die DDR mit ihrer Protestaktion erreicht habe. An diesem 5. März wurde Bonn erneut und verstärkt als der vorsätzliche Friedensstörer in Europa entlarvt. Zugleich wurden die Autorität unseres Staates und der über allem stehende Friedenswille der Regierung unserer Republik vor aller Welt abermals eindrucksvoll manifestiert.Bei einer Betrachtung der jüngsten Erscheinungen der westdeutschen Politik diskutierten zahlreiche Ortsgruppen besorgt auch darüber, mit welcher Intensität die CDU/CSU-Führung versucht, aus den Provokationen der Mao-Clique gegen die Sowjetunion politisches und wirtschaftliches Kapital zu schlagen. Das Zusammentreffen solcher provokatorischen Ereignisse wie die Übergriffe der Mao-Truppen auf sowjetisches Territorium am Ussuri und das völkerrechtswidrige Beharren auf Westberlin als Wahlort des westdeutschen Präsidenten kann nicht als Zufall betrachtet werden. Das wird erhärtet durch solche Äußerungen wie die einer Expertengruppe des Bonner Auswärtigen Amtes, die feststellte, „daß alleih ein offener chinesischsowjetischer Konflikt die Hände für die (west-)deutsche Politik in Europa frei machen könnte“. Und wem dies noch nicht deutlich genug ist, der denke an die Äußerungen von Franz Josef Strauß im Blick auf die aggressiven Abenteuer Pekings: „Die Feinde meiner Feinde sind meine Freunde.“ Schließlich sei daran erinnert, daß 70 Prozent des westdeutschen China- Exports aus Waffen bestehen.Wenn wir die Provokationen der Maoisten an der Grenze zur Sowjetunion auf das schärfste verurteilen, so tun wir das zum einen aus unserem Verantwortungsbewußtsein für die Sicherheit und den Frieden in Europa. Denn direkt vor unserer Tür sitzen ja die Bonner Herrn, die aus dem Vorgehen der Mao-Clique grünes Licht für eigene Aggressionen gegen die DDR, die Sowjetunion, Volkspolen u. a. erhoffen. Zum anderen ist es der Geist unserer unverbrüchlichen Freundschaft mit den Völkern der Sowjetunion, der uns fordern läßt: Hände weg von sowjetischem Territorium! Schluß mit den Provokationen an den sowjetischen Grenzen!Angesichts alles dessen ist klar, was die Stunde von uhs fordert. Unsere Tat gilt der Stärkung unseres Staates. Es bedarf unser aller Mitarbeit, um unseren Beitrag zu leisten zum Zustandekommen einer europäischen Sicherheitskonferenz. Je stärker die DDR, desto wirksamer fördert sie den Frieden und die Sicherheit unseres Kontinents.
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III.
Sechs Monate nach unserem 12. Parteitag ziehen wir heute nach den Jahreshauptversammlungen auf dem Wege zum 20. Jahrestag Zwischenbilanz. Sie zeigt, daß die politisch-erzieherische Arbeit in diesem Zeitraum — trotz der kritisierten Mängel in der Arbeit verschiedener Vorstände bei der überwiegenden Mehrheit unserer Freunde eine erfolgreiche Weiterentwicklung ihres sozialistischen Bewußtseins bewirkte. Die erzielten Fortschritte zeigen sich — kurz zusammengefaßt — besonders

— in ihrer festen Verbundenheit mit unserem sozialistischen Friedenstaat und in ihrer immer größeren Bereitschaft, tatkräftig zu seiner allseitigen Stärkung beizutragen;
— in der wachsenden Einmütigkeit ihres Willens, unseren erfolgreichen Weg der Gemeinsamkeit in der Nationalen Front unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei konsequent fortzusetzen;
— in ihrem verstärkten Bemühen, durch ein immer vertrauensvolleres Zusammenwirken von Christen und Marxisten die Weiterentwicklung unserer sozialistischen Menschengemeinschaft zu fördern;
— in ihrer zunehmenden Entschlossenheit, alles für die Festigung der deutsch-sowjetischen Freundschaft und den erfolgreichen Ausbau der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zwischen der DDR und der Sowjetunion zu tun, und im immer besseren Durchschauen und der immer entschiedeneren Verurteilung der aggressiven und revanchistischen Bonner Politik.
Dazu haben folgende Faktoren, die für den Inhalt und Verlauf der diesjährigen Jahreshauptversammlungen bestimmend waren, wesentlich beigetragen :

1. Sie waren die ersten Jahreshauptversammlungen nach dem 12. Parteitag und hatten daher die Parteitagsbeschlüsse zum Maßstab der Arbeit in allen Parteiverbänden zu machen. Wir können feststellen, daß dabei beträchtliche — wenn auch noch sehr unterschiedliche — Erfolge erreicht wurden.
2. Die Jahreshauptversammlungen waren fester Bestandteil der Vorbereitung des Kongresses der Nationalen Front. Wir können feststellen: Das politische Gespräch mit den Bürgern und die vielfältigen Aktivitäten, die während der Wahlen der Nationalen Front ausgelöst wurden, bereicherten unsere Jahreshauptversammlungen wesentlich, wie sich andererseits deren mobilisierende Wirkung in der aktiven Mitarbeit vieler Unionsfreunde in der Nationalen Front gerade zu diesem Zeitraum fruchtbringend auswirkte.
3. Die Jahreshauptversammlungen standen ganz im Zeichen des 20. Jahrestages ̂der DDR. Wir können feststellen, daß sie den Blick der Mitglieder auf die in Aufruf und Thesen zum 20. Jahrestag enthaltenen Grundsätze lenkten und klar und eindeutig auf die allseitige Stärkung der DDR orientierten.
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Mit Dankbarkeit und hoher Anerkennung für unsere Freunde stellen wir also fest: Gemessen an der besonders hohen Zielstellung der Jahreshauptversammlungen 1969 haben unsere Ortsgruppen große Anstrengungen unternommen, um ihrem gesellschaftlichen Auftrag immer wirkungsvoller gerecht zu werden.Ausdruck für die insgesamt wachsende Verbundenheit unserer Mitglieder mit unserem sozialistischen Staat ist — in Verbindung mit den klaren Bekenntnissen in den einmütig beschlossenen politischen Erklärungen — nicht zuletzt ihre wachsende Beteiligung an den Programmen der Ortsgruppen zum Volkswirtschaftsplan. Besonderer Dank gilt hier dem Bezirksverband Neubrandenburg, der bereits im vergangenen Jahr durch zielstrebige Orientierung auf die Planerfüllung die höchsten Ergebnisse erzielt hatte und der jetzt durch konsequente Weiterführung der politisch-erzieherischen Arbeit erreicht, daß er mit der Einbeziehung von 87 Prozent der Mitglieder in die Ortsgruppenprogramme mit Abstand an der Spitze aller Bezirksverbände liegt. Recht bedenklich ist es dagegen, wenn die gleichen Bezirksverbände, die wegen ungenügender Einbeziehung aller Mitglieder bereits im vergangenen Jahr kritisiert werden mußten, auch diesmal wieder zu den Verbänden mit der geringsten Beteiligung an den Programmen gehören. Es handelt sich um die Bezirksverbände Halle mit 68 Prozent, Potsdam mit 64 Prozent und Gera mit nur 63 Prozent. Auch die Bezirksverbände Cottbus und Karl-Marx-Stadt haben nur eine Beteiligung von je 65 Prozent aufzuweisen.Die Bezirksvorstände Halle und Karl-Marx-Stadt duldeten außerdem bei der Durchführung der diesjährigen Jahreshauptversammlungen große terminliche Rückstände, so daß in einem Teil der Ortsgruppen die politische Zielstellung infolge mangelhafter Vorbereitung nur ungenügend erreicht wurde. Besonders unverantwortlich ist die Arbeitsweise des Bezirksvorstandes Halle, der es zuließ, daß am 15. März, also zu einem Zeitpunkt, zu dem die Jahreshauptversammlungen zum größten Teil hätten abgeschlossen sein müssen, im Kreisverband Weißenfels noch nicht eine einzige Jahreshauptversammlung durchgeführt war. Hinzu kommt, daß in der größten Ortsgruppe dieses Kreisverbandes seit Juli 1968 keine Mitgliederversammlung mehr stattgefunden hat, so daß also gerade in diesem Kreisverband eine besonders sorgfältige Unterstützung durch das Bezirkssekretariat — dem dieser Zustand bekannt war — notwendig gewesen wäre. Die Kritik aus den Kreisverbänden Aschersleben, Weißenfels und Sanger- hausen an der ungenügenden Anleitung und Unterstützung durch Bezirksvorstand und -Sekretariat Halle ist also berechtigt. Sicher werden die Hallenser Freunde dazu in der Diskussion Stellung nehmen. Das Sekretariat des Hauptvorstandes hat seit Mitte Februar zwar in beiden Bezirksverbänden zur Unterstützung Instrukteurbrigaden eingesetzt. Aber insbesondere unsere Freunde in Halle müssen sich darüber klar werden, daß die Hilfe durch die Brigaden die qualifizierte eigene Leitungstätigkeit niemals ersetzen kann.Rückschlüsse auf die Intensität der politischen Arbeit mit allen Mitgliedern läßt auch der Besuch der Jahreshauptversammlungen zu. Es sind im wesentlichen die gleichen Verbände, die auch in diesem Punkt einen Rück-
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gang zu verzeichnen haben. Im Bezirksverband Halle beträgt er sieben Prozent.Solche Mängel und solches Zurückfallen einzelner Verbände auf bestimmten Gebieten unterstreichen einmal mehr die Richtigkeit unserer ständigen Forderung, überall und jederzeit die intensive politisch-erzieherische Arbeit als Kernstück unseres gesamten politischen Wirkens in den Vordergrund zu stellen.Das gilt auch für die im Plan für die Arbeit der CDU bis zum 20. Jahrestag der DDR gestellte Aufgabe, die Abgeordneten in den Gemeinden und Kreisen, die unserer Partei angehören, zu qualifizieren und neue Freunde für die Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen in der notwendigen Anzahl und Qualität zu gewinnen.Die Verwirklichung dieser Aufgabe im Zusammenhang mit den Jahreshauptversammlungen bildete und bildet in hohem Maße einen Gradmesser für die Führungstätigkeit der Vorstände. Die bisherige Bilanz läßt bei allen Erfolgen keinerlei Selbstzufriedenheit zu; ja in vielen Verbänden muß die Lösung dieser Aufgabe ausgesprochen ernst eingeschätzt werden. Erst 71 Prozent der Ortsgruppen haben bisher einen Kaderentwicklungsplan beschlossen, der die Voraussetzungen zur Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages bezüglich der künftigen Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen schafft. Es gibt gute Ergebnisse in den Ortsgruppen, die schon seit längerer Zeit die kaderpolitischen Aufgaben zum festen Bestandteil ihrer Leitungstätigkeit gemacht haben, wie z. B. im Kreisverband Döbeln. Dort haben Kreisvorstand und Ortsgruppenvorstände bereits 1968 in einem Perspektivplan die kaderpolitischen Aufgaben bis 1970 beraten und in Kaderentwicklungsplänen festgelegt. Nach diesen Plänen werden die Unionsfreunde zielstrebig in die politische Arbeit einbezogen und wird ihre Aus- und Weiterbildung exakt fortgeführt. Die Vorstände schätzen regelmäßig die Realisierung der Kaderentwicklungspläne ein. Im Gegensatz dazu erhöhten sich die Schwierigkeiten besonders in den Ortsgruppen, die in den vergangenen Jahren die Kaderentwicklungspläne nicht als ein entscheidendes Leitungsinstrument angesehen haben.Ein gutes Beispiel in der Führungstätigkeit hat das Bezirkssekretariat Gera gegeben. In einer kritischen und selbstkritischen Zwischenanalyse hat es schonungslos die vorhandenen Mängel und Probleme aufgedeckt und Maßnahmen zur Überwindung der Rückstände eingeleitet. Kern dieser Maßnahmen bildet die politische Auseinandersetzung mit den Vorständen. Durch die Einbeziehung aller ehrenamtlicher Vorstandsmitglieder und eine gute Organisation der Anleitung und Hilfe für die Ortsgruppen konnte bereits ein großer Teil der Rückstände aufgeholt werden. Die positiven Ergebnisse in den Bezirksverbänden Neubrandenburg, Magdeburg, Suhl, Erfurt und Cottbus dürfen nicht über die Mängel hinwegtäuschen.
• Viele Ortsgruppenvorstände sind an die Aufstellung der Kaderentwicklungspläne sehr formal herangegangen. Sie begreifen noch nicht, daß die kadermäßige Sicherung unserer künftigen Mitarbeit in den örtlichen Volksvertretungen eine Aufgabe intensiver politischer Überzeugungs-
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arbeit ist, an deren Ergebnis die gesellschaftliche Geltung unserer Partei wesentlich gemessen wird.• Manche Vorstände meinen, man habe noch genügend Zeit zur Lösung dieser Aufgabe. Diese Vorstände nehmen weder die Beschlüsse des 12. Parteitages noch den auf der II. Haupt Vorstandssitzung beschlossenen „Plan für die Arbeit der CDU bis zum 20. Jahrestag der DDR“ ernst. Sie übersehen, daß die Verantwortung der örtlichen Volksvertretungen ständig wächst und daß daher alle Abgeordneten auf die umfangreicher und komplizierter werdenden Aufgaben weitaus besser und damit über einen längeren Zeitraum vorbereitet werden müssen als in der Vergangenheit. Deswegen hat das Sekretariat des Hauptvorstandes auch beschlossen, daß mit allen für die künftigen Volksvertretungen vorgesehenen Freunden eine systematische Aus- und Weiterbildung durchgeführt wird.• In fast allen Bezirksverbänden ist die Ansicht noch weit verbreitet, daß Kaderfragen Sache des Sekretariats oder gar lediglich der hauptamtlichen Mitarbeiter seien. Deshalb muß überall das Prinzip durchgesetzt werden: Kaderfragen sind Aufgaben des ganzen Vorstandes, auch für die ehrenamtlichen Freunde! Nur so kann die notwendige große Zahl intensiver Gespräche rasch und wirkungsvoll geführt werden, und nur so wird die Verantwortung aller Freunde für die Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages der Ortsgruppen verwirklicht und gestärkt.• In einzelnen Ortsgruppen werden geringe Anzahl, Krankheit oder Alter der Unionsfreunde als unüberwindliche Schwierigkeiten betrachtet. Hier sollten die Ortsgruppen- und Kreisvorstände zielgerichtet und rasch aus den uns nahestehenden Bevölkerungskreisen neue Mitglieder für die Partei gewinnen und sie an die künftigen Aufgaben heranführen.• Schließlich muß betont werden: Die Kaderentwicklungspläne sind nicht das Ziel, sondern das Mittel, nicht das Ende, sondern der Anfang unserer Bemühungen. Es darf nach der Erarbeitung der Kaderpläne keinen Stillstand bei ihrer Verwirklichung geben. Nicht der Name auf dem Papier zählt, sondern allein die ständig gefestigte Bereitschaft und systematisch gemehrte Fähigkeit zur Übernahme eines Mandats als Abgeordneter, von dem die Entschließung des 12. Parteitages sagt, daß dies das ehrenvollste Amt eines Mitgliedes ist.
Wir erwarten von allen Vorständen, insbesondere in den Bezirken Frankfurt (Oder), Halle, Leipzig und Karl-Marx-Stadt, daß sie diese Aufgaben in den nächsten Wochen und Monaten mit noch größerer Energie und Gewissenhaftigkeit anpacken. Dabei konzentrieren wir unsere Anstrengungen auf die Ortsgruppen und ihren Nachwuchs für die örtlichen Volksvertretungen. Die Kreisvorstände müssen sich nach dem Abschluß der Jahreshauptversammlungen der Überarbeitung ihres Kaderplans zuwenden und ihrer Verantwortung für die künftigen Kreistagsabgeordneten und Bürgermeister gerecht werden. Das gleiche gilt für die Bezirksvorstände im Blick auf die Abteilungsleiter bei den Räten der Kreise.Das Präsidium des Hauptvorstandes erwartet, daß alle Vorstände ihre Führungstätigkeit grundlegend verbessern und damit der Forderung des
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12. Parteitages gerecht werden, von den Erfordernissen des entwickelten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus und der gesellschaftlichen Perspektive auszugehen. Diese Forderung gilt im besonderen Maße für die kaderpolitische Arbeit. Sie kann und darf nicht nur auf die Lösung kurzfristiger Aufgaben gerichtet sein, sondern muß sich auf die höheren Anforderungen des Perspektivzeitraumes orientieren, um ausreichende Grundlagen für die Lösung der künftigen Aufgaben der Partei zu schaffen.Wir halten es für erforderlich, daß sich der Hauptvorstand noch in diesem Jahr ausführlich mit der Kaderarbeit beschäftigt. Die erreichten Ergebnisse der kaderpolitischen Arbeit in allen Verbänden werden dann die Grundlage für die Beratungen des Hauptvorstandes über die Vorbereitung der Wahlen in der Partei 1970 und zur weiteren Erfüllung des gesellschaftlichen Auftrages der Parteiverbände bilden.Wir bitten alle Mitglieder des Hauptvorstandes, in ihrem Wirkungsbereich die Lösung dieser Aufgaben nach besten Kräften zu unterstützen und ihre Erfahrungen bei den Weiterbildungsveranstaltungen für die künftigen Abgeordneten in den Kreisverbänden zur Verfügung zu stellen.Das wichtigste Instrument, um alle diese inhaltlichen Aufgaben unserer Parteiarbeit zu lösen, war und ist der Leistungsvergleich zwischen den Parteiverbänden. Die bereits geschilderten meßbaren Ergebnisse — insbesondere im Wettbewerb der Städte und Gemeinden sowie der Jahreshauptversammlungen — unterstreichen, daß damit viele neue Initiativen und Taten ausgelöst wurden. Aber noch ist der Leistungsvergleich nicht zur Hauptmethode bei der Steigerung der politischen Aktivität aller unserer Freunde und zum festen Bestandteil der Leitungstätigkeit aller Vorstände und auf allen Ebenen geworden. Das möchten wir besonders den Bezirksverbänden Rostock, Halle, Dresden, Leipzig und Karl- Marx-Stadt ans Herz legen, die in den ersten Monaten des Jahres die niedrigsten Ergebnisse erzielten. Dagegen bilden gegenwärtig die Bezirksverbände Erfurt, Neubrandenburg, Magdeburg, Schwe- r i n und Cottbus die Spitzengruppe im Leistungsvergleich der Bezirksverbände. Aus dem gegenwärtigen Erfüllungsstand des „Planes für die Arbeit der CDU bis zum 20. Jahrestag der DDR“ ergeben sich insbesondere folgende Schlußfolgerungen für die künftige Arbeit der Parteiverbände und für die Führungstätigkeit der Vorstände:
1. Der Hauptinhalt all unserer Arbeit in der Partei und in der Nationalen Front ist und bleibt es, das sozialistische Staatsbewußtsein im Denken und Handeln aller Freunde und der uns nahestehenden parteilosen Christen zu fördern. Weil, wie Walter Ulbricht auf dem Kongreß der Nationalen Front sagte, Sozialismus gleich Arbeiter-und-Bauern-Macht plus wissenschaftlich-technische Revolution ist, kommt der weiteren Festigung der staatsbürgerlichen Verantwortung für das Ganze, der politischgeistigen Entwicklung und fachlichen Qualifizierung aller Mitglieder die entscheidende Bedeutung zu. Einheit von Bewußtsein und Arbeit — das ist der Schlüssel für hohe Leistungen zum 20. Jahrestag der DDR.
2. Die Hauptmethode unserer Arbeit ist und bleibt die geduldige und prinzipienfeste politische Auseinandersetzung, die umfassende und differen-
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zierte politisch-geistige Erziehung und Selbsterziehung aller Mitglieder. Jede Mitgliederversammlung und jede Vorstandssitzung, jeder Zirkelabend und jede Aussprache im Wohngebiet muß, gestützt auf die exakte Kenntnis des Entwicklungsstandes, zur weiteren politischen Formung und zur Aktivierung unserer Mitglieder und Mitbürger führen..
3. Dabei haben wir stets das Hauptziel im Auge, das der Kongreß gestellt hat: Alle Bürger für die Stärkung der DDR und die Festigung der sozialistischen Menschengemeinschaft zu gewinnen. Dazu fördern und festigen wir alles, was der Entwicklung und dem Schutz unseres sozialistischen Staates dient, und dazu bekämpfen wir alles, was an rückständigen Auffassungen und an gegnerischen Einflüssen unser Vorangehen hindert und unserer Gemeinsamkeit schadet. In der Nationalen Front gestalten wir unsere schöne sozialistische Menschengemeinschaft, festigen wir den Bund aller Volkskräfte unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei, gehen wir vereint unseren guten und sicheren Weg weiter voran.
Im „Plan für die Arbeit der CDU bis zum 20. Jahrestag der DDR“ heißt es: „Gemeinsam mit allen anderen humanistischen Kräften, die sich in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland unter der Führung der Partei der Arbeiterklasse zum einheitlichen Handeln zusammengeschlossen haben, werden wir christlichen Demokraten unseren Teil beitragen zur Erreichung des gemeinsamen Zieles: die entwickelte Gesellschaft des Sozialismus.“ Von dieser Zielstellung werden wir uns in den kommenden Wochen und Monaten verstärkt leiten lassen, damit wir zum 20. Jahrestag sagen können: wir haben alle unser Bestes gegeben für unsere Republik! Wir haben — wie wir es auf den Jahreshauptversammlungen beschlossen — unsere Liebe zum Frieden, unsere Verantwortung für die Gemeinschaft, unseren Dienst am Volke durch Taten für unser sozialistisches Vaterland bezeugt. So werden wir dem Auftrag des Kongresses der Nationalen Front gerecht.
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III. Sitzung des Hauptvorstan.des 
am 14. und 15.4.1969 in Rostock

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

Eröffnung und Begrüßung - Unionsfreund Götting
Bericht des Präsidiums - Unionsfreund Grewe
Aussprache
Schlußwort - Unionsfreund Kind

Z e i  t p l  a n

Monta«. 14 .4.1969:
11.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung
11.15 Uhr Bericht des Präsidiums
12.50 Uhr Mittagspause
14.30 Uhr Aussprache
16.00 Uhr Pause
16.30 Uhr Aussprache
18.00 Uhr Abendessen
20.00 Uhr Kundgebungen der Nationalen Front mit 

liehen Bürgern in Rostock und Wismar;
Christ-

30 Mitgliederversammlungen, in denen Teilnehmer 
der HauptvorstandsSitzung auftreten.

Dienst aff. 15.4.1969:
9.00 Uhr Aussprache

10.30 Uhr Pause
11.00 Uhr Aussprache
12.00 Uhr Zusammenfassung der Aussprache
12.30 Uhr Schlußwort
13.00 Uhr Mittagessen
14.00 Uhr Im Anschluß an das Mittagessen findet 

Hafenrundfahrt statt.
eine
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Liebe Unionsfreundin! 
Lieber Unionsfreund!

Die III. Sitzung des HauptvorStandes findet am 14«, und 
15. April 1969 im Kurhaus Bost©*k®Warneaünde mit folgender Tagesordnung statt:

Der Hauptvorstand wird in dieser Sitzung den Kongreß der 
nationalen Front auswerten und auf der Grundlage der Ein
schätzung unserer Mitarbeit während der Wahlen der Nationalen 
Frf>nts JahreshauptVersammlungen 1969 sowie der bisherigen
Ergebnisse des Leistungsvergleichs Schlußfolgerungen für die 
weitere Arbeit unserer Parts! in Vorbereitung des 20. Jahres
tages unserer Republik ziehen. Die Hauptgesichtspunkte des 
Präsidiumsberichtes werden Ihnen in der Information des Sekretariats des HauptVorstandes übermittelt.
Ich lade Sie zu dieser Sitzung resht herzlich ein. Sie beginnt 
am 14. April 1969 um 11.00 Uhr und wird voraussichtlich am 
15. April 1969 gegen 15 .0 0 Uhr beendet sein. Nach dem Mittag
essen haben Sie noch Gelegenheit, an einer Hafenrundfahrt teil Zunahmen.
Das Tagungsbüro ist am 13. April 1969 ab 17.30 Uhr im Inter» hotel "Warnow" in Rostock und am 14. April 1969 ab 8.00 Uhr 
im Kurhaus in Rostock-Warnemünde geöffnet.
Die beiliegende TelInahmeerkiärung übersenden Sie bitte bis 
»um 7. April 1969 an das Sekretariat des Hauptvorstandes, 
Abteilung Parteiorgane, und vermerken Sie bitte darauf, ob 
wir Sie auch bei der Hafenrundfahrt begrüßen dürfen.

Eröffnung und Begrüßung 
Bericht des Präsidiums
Aussprache
Schlußwort

Anlage
Mit Unionegruß
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