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Unionsfreund Gerald G ö t t i  n g :

Liebe Freunde!
Ich eröffne die IV. Hauptvorstandssitzung. Sie haben mit der 
Einleitung auch die Tagesordnung zugeschickt bekommen. Gibt es 
dazu noch irgandwelche Bemerkungen? - Damit ist diese Tages
ordnung bestätigt.

Es ist für mich eine große Freude, heute einem Mitglied unseres 
Hauptvor Standes, unserer Unionsfreundin Renate Vent, zum Geburts
tag sehr herzlich zu gratulieren.

(Unter dem Beifall der Anwesenden wird ein Blumenstrauß 
überreicht.)

Wir kommen jetzt zur Wahl der Redaktionskommission. Die Redak
tionskommission ist \o rgeschlagen, Sie finden den Vorschlag in 
Ihrem Unterlagen. Gibt es dazu Bemerkungen? - Das ist nicht der 
Fall. Damit ist auch diese Redaktionskommission bestätigt.
Vor dem Bericht des Präsidiums erlauben oie mir einige einlei
tende Bemerkungen.

Liebe Freunde!
Wir alle stehen in diesen Tagen noch unter dem Eindruck des 
großen Erfolges, den die Moskauer internationale Beratung 
in der kommunistischen und Arbeiterpartei erbracht hat. Dieses 
Welttreffen war eine Konferenz von wahrhaft historischem Rang. 
Seine Ergebnisse sind von außerordentlicher Bedeutung für die 
Sache des Friedens und liegen im Interesse aller Kräfte guten 
Willens in der Welt, im Interesse unseres Volkes und der euro
päischen Sicherheit.

Die Imperialisten, die auf Uneinigkeit und Zerwürfnisse zwischen 
einzelnen Abteilungen der kommunistischen Weltbewegung spekuliert 
hatten, haben eine schwere Niederlage erlitten. Die Weltberatung 
hat in Irrvorragendem Maße den Zusammenschluß der kommunisti
schen und Arbeiterparteien gefördert und entscheidende Vorausset
zungen geschaffen, die Aktionseinheit aller antiimperialistischen



Th/W 2

Kräfte zu festigen.

In einem lebendigen, schöpferischen und zutiefst demokratischen 
Austausch der Ansichten und Erfahrungen der kommunistischen 
und Arbeiterparteien hat die Moskauer Beratung die Wesensmerk
male und die Perspektiven der internationalen Entwicklung unse
rer Tage klar herausgearbeitet, hat sie Weg und Ziel des anti
imperialistischen Kampfes umrissen. Das Welttreffen hat ein
drucksvoll nachgewiesen, daß die Kräfte des gesellschaftlichen 
Fortschritts und des Völkerfriedens in der Offensive sind, 
daß bei ihnen das Gesetz des Handelns liegt und daß sie durch 
die weitere Stärkung ihre Einheit und Geschlossenheit unter 
der Führung der kommunistischen und Arbeiterparteien imstande 
sind, in der Auseinandersetzung mit dem Imperialismus weitere 
große Erfolge zu erzielen und - gestützt auf die Soweitunion 
und die anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft - 
eihe glückliche MenschheitsZukunft zu erstreiten.

Das in Moskau angenommene Hauptdokument vermittelt eine tief- 
drirgende Analyse der neuen Erscheinungen und Tendenzen in der 
Entwicklung des Imperialismus, des Sozialismus, der interna
tionalen kommunistischen und Arbeiterbewegung, des Kampfes aller 
fortschrittlichen Volles- und Friedenskräfte unter den Bedin
gungen der wissenschaftlich-technischen Revolution und des 
Ringens zwischen den beiden Systemen in der Welt. Das Dokument 
ze;3$, wie im Kampf gegen Imperialismus und Krieg Schritt für 
Schritt die Einheitsfront aller progressiven Kräfte im Streben 
nach Frieden und nationalen Unabhängigkeit, nach Demokratie 
und Sozialismus hergestellt und immer enger geschmiedet wird. 
Dieses Dokument und der Friedensappell, den das Präsidiums 
des Hauptvorstandes in seiner Beratung vom 17. Juni bereits 
aufgenommen und mm weitergegeben hat, zeugen dafür, daß die 
kommunistischen And Arbeiterparteien, die sich diesen Dokumenten 
angeschlossen haben, sich ihrer Verantwortung vür den Völkern 
bewußt und daß sie imstande sind, ihnen im Kampf um Frieden, 
nationale Freiheit und gesellschaft iche Erneuerung Beispiel
gebend und organisierend voranzugehen. Den gleichen Geist atmen 
der Aufruf zur Vorbereitung des 100. Geburtstages von Lenin, 
alle anderen Erklärungen der Konfrenz und nicht zuletzt der
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Beschluß über die Vorbereitung einer antiimperialistischen 
Weltkonferenz.

Schon heute ist deutlich, in welchem Maße die Eregbnisse 
der Moskauer Beratung alle antiimperialistischen Kräfte in 
der Welt aktivieren und ihre Vereinigung auf der Plattform 
eines gemeinsamen Aktionsprogramms fördern. Das Welttreffen 
für den Frieden, das vor einer Woche in unserer Hauptstadt 
zu Ende ging, war ein sichtbarer Beweis dafür.

Wir christlichen Demokraten haben mit besonderem Interesse 
in dem Hauptdokument die Aussagen zur Kenntnis genommen, die 
von den "Möglichkeiten für ein Bündnis der revolutionären 
Arbeiterbewegung mit breiten Massen von Gläubigen auf anti- 
monopolifctischer und antiimperialistischer Grundlage" spre
chen und die Notwendigkeit "breitangelegter Kontakte'und ge
meinsamer Aktionen** hervorheben, damit "die große# Masse# 
der Gläubigen zur aktiven Kraft im antiimperialistischen Kanpf 
und bei tiefgreifenden sozialen Umgestaltungen wird". Diese 
Feststellungen des Dokuments bekräftigen unsere Erfahrungen 
aus der Bündnispblitik der Partei der Arbeiterklasse unserer 
Republik mit allen demokratischen Kräften, unsere Erfahrungen 
aus der fruchtbaren und sc öpferöschen Gemeinsamkeit von Chri
sten und Nichtchristen in der Arbeit für Frieden und Sozialis
mus 0

Es freut uns besonders, daß wir während des Welttreffens für den 
Frieden viele Gelegenheiten hatten, christlichen Persönlichkei
ten und Bewegungen aus anderen Ländern solche Erfahrungen zu 
vermitteln und damit unser Teil zur Verbreiterung der Basis 
des gemeinsamen Vorgehens aller Friedenskräfte unter der Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer Parteien beizutragen.

Die Moskauer Konfrenz hat überzeugend den hohen Grad des Über- 
ä nstimmung dieser Parteien in den ausschlaggebenden gesell
schaftlichen Problemen unserer Zeit demonstriert und ihren 
Willen zur Einheit in der Aktion bekundet. Die Verhandlungen 
der Weltkonferenz waren getragen von der durch das Leben selbst
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■bestätigten Erkenntnis, daß nur der Sozialismus imstande ist, 
die Grundfragen, vor denen die Völker im letzten Drittel des 
20. Jahrhunderts stehen, dauerhaft und zukunftsgültig zu lösen. 
Einmütig würdigten die Sprecher dir kommunistischen und Arbei
terparteien die entscheidende Rolle, der sozialistischen Staa
tengemeinschaft und ihrer stärksten Kraft, der Sowjetunion, 
im Kampf gegen den Imperialismus und für die beispielgebende 
Gestaltung der neuen Gesellschaft.

Die Resultate der Moskauer Konferenz sind in wesentlichem 
Umfang der weitsichtigen und klugen, beständigen , beharrliclm 
Politik der KP2ÜSU zu verdanken, die dabei die aktive Unter
stützung der übergroßen Mehrheit der kommunistischen Parteien 
der anderen Länder fand. Die großangelegte Rede des Ersten 
Sekretärs des Zentralkomitees der KPdüU, Leonid Breshnew, 
die von Walter Ulbricht gegebene klare Analyse der Erfahrungen 
und Perspektiven unserer Republik und andere Beiträge enthalten 
wegweisenden Material für die Arbeit aller demokratischen Kräf
te in unserer Republik.

75/
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Fur besonders bedeutsam halten wir, d%ß in der Moskauer Erklärung 
unserem deutschen Arbeiter-und-Bauernstaat unermüdliche und aktive 
Solidarität zugesichert wird, eindeutig wandte sich die internatio
nale Beratung gegen die Atomrüstungs- und Revanchepolitik des west
deutschen Imperialismus, der die Bundesrepublik zum Zentrum der 
Kriegsgefahr in Europa gemacht hat« Die Sache der europäischen 
Sicherheit wurde zur Sache der ganzen kommunistischen Weltbe
wegung, zu einem notwendigen und folgerichtigen Bestandteil des 
weltweiten Kampfes um den Frieden erklärt.

Frieden und Sicherheit erfordern, daß die Deutsche Demokratische 
Republik völkerrechtlich anerkannt wird und die Bundesrepublik 
auf ihre Alleinvertretungsanmaßung verzichtet.
Frieden und Sicherheit erfordern, daß die in Europa bestehenden 
Grenzen anerkannt werden und die Bundesrepublik auf ihre Gebiets
forderungen verzichtet.
Frieden und Sicherheit verlangen, daß die Bundesrepublik den 
Atomwaffen-Sperrvertrag unterzeichnet und auf Kernwaffen ver
zichtet«
Frieden und Sicherheit erfordern, daß Westberlin als besondere 
politische Einheit anerkannt wird und der westdeutsche Imperialis
mus auf seine widerrechtlichen Ansprüche auf Westberlin verzichtet. 
Frieden und Sicherheit erfordern, daß das Münchner Diktat als 
seit Anfeeginn ungültig erklärt wird.
Frieden und Sicherheit erfokfern, daß alle neonazistischen Organi
sationen in der Bundesrepublik verboten werden.

Liebe Freunde !
Die Deutsche Demokratische Republik ist der deutsche Staat, 
der Frieden hält und Frieden schafft, die Zitadelle des anti
imperialistischen Kampfes auf deutschem Boden.»

Die Deutsche Demokratische Republik ist der deutsche Staat, der 
die demokratische und sozialistische Zukunft der ganzen deutschen 
Nation vorzeichnet.
Die Deutsche Demokratische Republik, deren 20. Jahrestag wir
mit unseren Taten innerhalb der Nationalen Front des demokratischen
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Deutschland vorbereiten helfen, ist unser sozialistisches Vater
land* Die Ergebnisse der Moskauer internationalen Beratung 
spornen uns an in der Arbeit für die Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus, für die f weitere 
allseitige Stärkung unseres Staates, für die Festigung der sozia
listischen Menschengemeinschaft, in der unter Führung der Partei 
der Arbeiterklasse wir Christen unseren geachteten Platz und 
unsere gesicherte Perspektive gefunden haben.

( B e i f a l l )

Unionsfreund Dr„ Topplitz hat jetzt das Wort zum Bericht des 
Präsidiums.

(Bericht des Präsidiums liegt schriftlich vor.)

-  7 -
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Ich danke Unionsfreund Dr. Toeplitz sehr herzlich für seinen 
Bericht»
Wir unterbrechen jetzt unsere Hauptvorstandssitzung und setzen 
sie um 12,10 Uhr fort»

( P a u s e  )

U n io n s freu n d  G o t t i n g :

Unionsfreund G o t t i n g :

Liebe Freunde !
Bevor wir mit der Diskussion beginnen, schlage ich vor, daß der 
Hauptvorstand ein Grußtelegramm an die Konferenz von Vertretern 
aller Religionsgemeinschaften in der UdSSR zu Händen von 
Metropolit D. Nikodin sendet.
Die Tagung hat heute begonnen, und ich glaube, es ist in unserer 
Aufgabenstellung richtig, dieser Konferenz, an der Oberkirchenrat 
Lotz und weitere Mitglieder der Christlich-Demokratischen Union 
teilnehmen, ein solches Telegramm zu schicken.

Wenn der Hauptvorstand damit einverstanden ist, und ich stelle 
das ausdrücklich fest, dann bitte ich? Unionsfreund Wünschmann, 
den Text dieses Telegramms vorzutragen.

-  8 -
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Verehrte Freunde, der Entwurf des Telegramms hat folgenden Wort
laut :
"An die Konferenz von Vertretern 
aller Religionsgemeinschaften in der UdSSR 
zu Händen Metropolit D. Nikodim 
Sagorsk/UdSSR 
Troize Sergi Lawra

Von unserer Sitzung in Potsdam übermitteln wir den Teilnehmern 
der Konferenz von Vertretern aller Religionsgemeinschaften 
brüderliche Grüße.
Sie sind zusammengekommen, um die Gläubigen zur Wahrnehmung 
ihrer Verantwortung im Kampf gegen die zerstörerischen Kräfte 
des Imperialismus und für das friedliche Zusammenleben aller 
Menschen und Völker aufzurufen.
Wir wissen uns mit diesem Anliegen verbunden. Als christliche 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik haben wir ermuti
gende Erfahrungen bei der Herausbildung einerlameradschaftlichen 
Gemeinschaft von Gläubigen und Nichtgläubigen im Ringen um 
sozialen Fortschritt und um eine dauerhafte FriedensOrdnung in 
Europa gemacht. Wir halten die feste Solidarität der Gläubigen 
mit allen Menschen guten Willens für das Gebot der Stunde.

Wir wünschen Ihren Beratungen einen erfolgreichen Verlauf. Mö
gen die Ergebnisse der Konferenz dazu beitragen, daß sich alle 
Gläubigen immer entschiedener als fester Bestandteil der anti
imperialistischen Kräfte in der Welt verstehen und bewähren.

Die Mitglieder des Hauptvorstandds der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands.

U n io n s freu n d  W ü n s c h m a n n :

( B e i f a l l )

-  9 -
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Gibt es zu diesem Vorschlag noch Bemerkungen? - Bann bitte ich 
alle preunde, die diesem Telegramm zustimmen, um ihr Hand
zeichen. - Banke. Gibt es Gegenstimmen oder Stimmenthaltungen? - 
Bas ist nicht der Pall. So ist dieses Telegramm einstimmig 
angenommen.

Wir beginnen mit der Biskussion. Als erste bitte ich Unions
freundin Kraze. Ihr folgt Br. Ranft.

T a g u n g s le it e r  U n ion sfreun d  G o t t i n g :

Unionsfreundin K r a z e  :

Liebe Freunde!
In dem Referat ist unter anderem ein Satz gesagt worden, den 
ich als Anfang zu zwei Erlebnissen nehmen möchte, die ich 
für so wichtig halte, daß ich sie Ihnen erzählen möchte. Bas 
Ansehen, das sich unser Staat als Bastion des Friedens in aller 
Welt erworben hat, ist bezeichnend auch für unser Leben.

Ich habe vor wenigen Tagen Besuch von polnischen Redakteuren 
gehabt. Ich möchte Sie daran erinnern, daß in diesem Monat, 
am 21. Juli, das polnische Volk den 25. Jahrestag seiner 
Befreiung feiert.

Wenn wir bei uns in unserem Staat leben und die Menschenwürde 
genießen, von der wir sprechen und hören, die uns unser Staat 
zusichert, dann gehört wohl als Grundlage dazu, daß wir in 
dem Stolz und in der Beruhigung leben können, in einem Staat 
zu existieren, der in seiner Verfassung zum Gesetz erhoben 
hat, mit allen Völkern der Welt Freundschaft zu halten. Und 
gerade in diesem Jahr des 20. Jahrestages de© Bestehens 
unserer Republik wird das besonders deutlich.

Sie wissen, auf dem Frauenkongreß ist eine große Anzahl von 
ausländischen Gästen gewesen. Frauen und Mädchen aus der ganzen
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Welt, Mütter sind bei uns gewesen. Erlauben Sie mir, Sie kurz 
daran zu erinnern, wie das vor zwanzig Jahren gewesen ist. Vor 
20 Jahren ist es sehr schwer für uns alle gewesen, mit Ausländem 
ins Gespräch zu kommen. Vor 20 (Jahren hat man sich vor uns 
insgesamt gefürchtet. Aber vor 20 Jahren ist es auch für uns 
sehr schwer gewesen, weil wir wußten, daß fast jeder ausländische 
Bürger einen Verwandten, einen Menschen, den er liebte und 
achtete, verloren hatte, damals unter dem Titel "Im Namen des 
deutschen Volkes". Und nach 20 Jahren kommen die Abgesandten 
aller Völker und aller Bevölkerungsschichten zu uns in dem Wis
sen und in dem Vertrauen, daß die Bürger unseres Staates für 
den Frieden in der Welt wirken.

Dieses - ich möchte ruhig sagen - von ouns allen wiedererworbene 
Vertrauen, das wir in der Welt genießen, ist - glaube ich - 
eines der schönsten Geburtstagsgeschenke, das wir unserem Staat 
machen können, aber das uns eigentlich auch der Staat macht, 
denn wir haben in ihm die Möglichkeit zu dieser Menschenwürde 
und zu dieser Menschenliebe.

Aber ich begann von den polnischen Kollegen zu erzählen. Es sind 
Redakteure von der Zeitschrift "Obra" gewesen aus Breslau. Da 
sie eine Sondernummer zu Ehren unseres 20. Jahrestages herausge
ben, haben uns sie uns, einigen Redakteuren und Schriftstellern, 
einige hochinteressante Fragen gestellt. Ich möchte drei davon 
nennen, weil sie in unsere Betrachtungen hineingehören.

Die erstem zielt ein bißchen auf meinen Beruf ab: Wie sehen Sie 
den Helden der neuen deutschen Literatur in den nächsten Jahren, 
und wie können Sie uns den Durchschnittsbürger Ihres Staates 
schildern? Und als drittes: Was ist der Inhalt der Spiele der 
Kinder bei Ihnen?

Wir haben sehr lange Uber diese Fragen gesprochen, und nun hat 
sich herausgestellt, daß bei uns etwas erreicht worden ist, 
was für unser Leben zeugt: daß der Unterschied zwischen dem
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"Helden” in der Literatur und dem sogenannten Durchschnitts- 
bürger unserer DDR überhaupt nicht mehr existiert, da wir in 
unseren Kunstwerken den Menschen gestalten, der unser Leben 
gestaltet, die sozialistische Persönlichkeit, von der wir so 
oft sprechen.

Ich möchte jetzt an ein paar Worte von Lotte Ulbricht denken, 
die - glaube ich - notwendig sind, daß man sie auch immer wieder 
in unser Bewußtsein ruft, die sie auf dem Kongreß gesagt hat, 
wofür ich ihr sehr dankbar war: Die sozialistische Persönlichkeit, 
das ist nicht nur ein Mensch, der an besonderer Ausnahmestelle 
steht, sondern die sozialistische Persönlichkeit ist ein Mensch, 
dessen Tat und Denken in Übereinstimmung für unsere Gesellschaft 
geschieht; sie ist - und im Referat ist das schon angeklungen - 
meist der Mensch, der still und nicht oft besprochen seine 
Arbeit macht und es selbst gar nicht weiß, daß er längst eine 
sozialistische Persönlichkeit ist.

Die Frage nach unserem Durchschnittsbürger zu beantworten ist 
gar nicht so einfach. Wir haben immer noch ein bißchen den Hang, 
es vom Negativen her zu sehen und zu sagen, wie es nicht sein 
sollte. Es ist sehr schwierig zu sagen, wie er gleich sein 
sollte.

Aber ich bin heute aus dem Erzgebirge gekommen, aus einer Groß
spinnerei in Flöha. Und der Zufall, der bei uns ja kein Zufall 
in diesem Sinne mehr ist, hat mir einen Menschen gegenübergestellt 
den ich kurz charakterisieren möchte, weil mir doch scheint, daß 
er das ausdrückt, was wir als Helden omd Bürger unseres Staates 
dann vor Augen haben.
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Es ist ein Mann, der in einem Werk seine ganze Arbeit und 
sein ganzes Leben dafür einsetzt, die Produktivität dieses 
Werkes, dieser Spinnerei zu heboi, ein Mann, der in ganz 
bescheidenen Verhältnissen lebt - wenn man das von außen 
her so sagen will - und Millionenwerte bereits für dieses 
Werk geschaffen und erdacht hat, ein Besessener von seinem 
Beruf und ein Besessener von der Liebe zu seiner Arbeit und 
der Liebe zu diesem Staat, der ihm diese Arbeit ermöglicht 
hat, ein Arbeiterjunge aus einer großen Familie stammend, 
der früher nicht Gelegenheit hatte, zu studieren, den Beruf 
zu erwerben und zu erlenen, den er sich gewünscht hat, der 
in den Krieg hineingezogen wurde, in Kriegsgefangenschaft 
gewesen ist, zurückgekehrt ist, als Spinner in einem Werk 
194-9 angefangen hat und heute eine große Erfindung in Flöha 
gemacht hat zur Autormatisierung des Werkes» Dieser Mann 
hat festem seine Arbeit* seinai sowjetischen Kollegen zu 
erläutern versucht, und der Betriebsdirektor hat immer wieder 
sagen müssen: Langsam, Kollege, wir müssen übersetzen! - Und 
er hat.sich zu den Pausen, die er machen musste, zwingen 
müssen» Ein Mann, der immer, wo er auch unterwegs ist, darüber 
nachdenkt und grübelt und sich darüber freut, wenn er etwas 
erreicht hat.

Ich wollte diese beiden Dinge nur sagen und daran erinnern, 
daß es unsere Existenz ist, daß wir eigentlich, ob wir arbeiten 
oder ob wir in den Genuß er Möglichkeiten unseres Lebens 
kommen, immer für unseren Staat tätig sind»

Bei der Frage nach den Spielen unserer Kinder - Sie werdai 
mir zustimmen,/ das ist eine hochinteressante und wichtige 
Frage - ist bei unseran polnischen Freunden selbstverständlich 
noch ein bisschen die Erfahrung von einst mit durchgeklungen, 
■und man fragt: Wie sieht das bei euch aus? Und wie Sie alle 
wissen, habe ich - und das hat mich so stolz gern- cht - mit 
ganzer Ruhe sagen können, daß vom Elternhaus sowohl wie von 
der Schule aus es bei uns keinen jungen Menschen gibt, keinen 

Jungen und kein Mädchen, ääS überhaupt ein Empfinden oder ein 
Gespür für die Unterschiedlichkeit zwischen den Völkern oder
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einer anderen Wertung hätten« Die jungen Menschen achten und 
lieben die Freunde aus allen Ländern, so sie unsere Freunde 
sind» Und ich habe ihnen versichern können, aus eigener Er
fahrung-, sowohl wie aus der Erfahrung anderer, daß sie die 
gemeinsamen Feinde zu hassen verstehen und daß dieser Hass so
lange notwendig sein wird, solange Kinder in anderen Ländern 
leiden müssen.

Dies nur jetzt imxi£xnb±XEk mit dem Hinweis noch einmal: Sozia
listische Menschengemeinschaft beinhaltet auch - denken wir 
immer daran - die Liebe zu den anderen Völkern und macht uns 
zu Persönlichkeiten, uns alle, weil wir sicher und stark 
leben können mn menschlicher Würde

(Lebhafter Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Dr. Wolfgang Ranft.
Ihm folgt Unionsfreundin Elsbeth Wolf.

Unionsfreund Dr. Wolfgang R a n f t  :
Liebe Unionsfreunde!
Ich werte es als einen glücklichen Umstand, daß ich in dem 
vollendet vorgetragenen und umfassenden Referat unseres ver
ehrten Unionsfreundes Toeplitz doch eine ganz kleine Lücke 
entdecken durfte, nämlich die Erwähnung des Staatlichen Ge
sundheitswesens. So glaube ich, daher die Berechtigung ableiten 
zu dürfen, aus der Sicht des Arztes etwas zum heutigen Thema 
zu sagen.

Das ureigene, trotz aller Wechsel der Zeiten unveränderte An
liegen des äzrtlichen Berufes, nämlich "kranke Menschen aufopfe 
rungsvoll mit aller Hingabe zu heilen", hat sich auch mit Zeit
alter des Sozialismus nicht geändert. Aber das Spektrum ärzt
licher Tätigkeit ist viel breiter und der gesellschaftliche 
Auftrag an den Ar#zt ist ein umfassenderer geworden.
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Unser gegenwärtiges Leitbild des Arztes in unserer sozialisti
schen Gesellschaft fordert vom Arzt, daß er eine charakter
fest, geachtete Persönlichkeit, gleichsam ein-Vorbild für 
humanistisches handeln mit den Merkmalen eshter 'Fortschritt
lichkeit, des Bekennermutes, des unentwegten Ergründens aller 
tiefen Zusammenhänge gesellscha tlicher Probleme sein und die 
aktuelle soziale Situation voll in Einklang mit seinem ärzt
lichen Auftrag bringen muß« Sein Bild wird bereichert durch 
ein ständiges Erfordernis, sich über die Belange seiner Mit- 
mensc en orientieren mu müssen, durch sein Einfühlen in die 
ständigen gesellschaftlichen Bewegungen, sein Ergründen er
haltener oder gestörter Lebensharmonie, seine zwischenmensch
liche Einstellung zum Kranken, durch seine Kraft, Mitmenschen 
bei Leid, Sorge, Schmerz, Zweifel, Angst vor der Krankheit 
seelisch positiv zu beeinflussen und durch sein Einfügen in 
die soziale Arbeitsgemeinschaft seiner Mitarbeiter,

Einen hohen Grad beruflicher, ärztlicher, persönlicher und 
politischer Perfektion erfordert heute die Tätigkeit eines 
ärztlichen sozialistischen Leiters, Er muß neben den Merkmalen 
einer erfahrenen, reifen Persönlichkeit einen starken Sinn f.r 
Einordnung in eine kollektiv geprägte sozialistische Gemein
schaf tsordnung haben, muß ständig mit hoher fachlicher Erfah
rung an der Planung mitarbeiten, muß sein Wissen auf fachlichem 
wie auf gesellschaftlichem Gebiet ständig erweitern und ver
vollkommnen, sich inen hohen Fähigkeitsgrad, sozialistische 
Kollektive anzuleiten, erwerben und muß in der Lage sein, das 
politische Bewußtsein seiner Mitarbeiter zu wecken und sie an
zuregen, ihre wdrtvollen Kenntnisse und ihre Initiative sowie 
ihre guten Vorschläge innerhalb der Gesamtaufgabenstellung e in 
zusetzen,

darüber hinaus muß jeder Anzt in der sozialistischen Gesellschaft 
seine umfangreiche Aufgabenstellung beim gesamten Gesundheits
schutz unserer Bevölkerung erkennen. Hierzu bedarf es eingehen
der Kenntnisse des Heuen ökonomischen Systems der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft sowie des Standes und der Prognose 
der Sktuellen Gesundheitspolitik,
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Mit diesen genannten umfangreichen Aufgaben stellt unsere 
moderne sozialistische Gesellschaft hohe Anforderungen an 
die Persönlichkeit des Arztes, und sie überträgt besonders 
dem Arzt in leitender Stellung eine Höchstverantwortliche 
Gesamtaufgabe0 In unserem Staat bestimmt die sozialistische 
Gesellschaft speziell das Verhältnis Arzt und Patient» Sie 
weist ihren Ärzten eine ihrem Charakter entsprechende soziale 
Polle zu, sie enthebt aber auch den Arzt durch angemessene 
Bezahlung seiner wertvollen gesellschaftlichen Leistungen 
von der Notwendigkeit, im Patienten ein Objekt des Gelderwerbs 
zu sehen»

So ist ärztliche Tätigkeit ständiger Auftrag unserer soziali
stischen Gesellschaft, gleichsam eine ständig bewegte Punktion 
in Wechselwirkung»

Unter Abkehr von überalterten Traditionen kann der Arzt von 
heute getreu dem schon von Hippokrates aufgezeigten
Weg seine große Verantwortung gegenüber der sozialistischen 
Gesellschaft in Bescheidenheit, Lauterkeit und echter Mensch

licher Güte einlösen» Und dennoch wird er einen hohen mensch
lichen Rang als Beherrscher äzertlicher Kunst bei seinen Mit
menschen beibehalten und dadurch allenthalben geachtet sein»
Er soll sich in-dessen immer bewußt sein, daß seine Tätigkeit 
am Menschen immer nur ein Teil der geistigen und materiellen 
Hilfe ist, deren unsere Bevölkerung bedarf.

fieses vorgezeichnete Leitbild des Arztes in unserer sozialisti
schen Gesellschaft - gleichsam das Idealbild - können und sollen 
wir zunächst alle anstreben. Der weg zu dieser geschlossenen 
harmonischen Arzt-Persönlichkeit ist in der Wirklichkeit des 
ärztlichen Alltags oft noch problemreich und führt bisweilen 
über sxzhwer definiexbare Gefühlsregungen, erst über oftmals 
langdauernde Umdenkungsprozesse zu den notwendigen tiefen Ein
sichten in erforderliche Veränderungen»
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Die meisten Ärzte sind inzwischen diesen anfänglich nicht immer 
bequemen Weg zur späteren ruhigen Einsicht gegangen. Auch in mir 
hat sich seit 1946 ein tiefreichender und oftmals nicht konflikt- 
freier Umdenkungsproseß vollzogen. Im gleichen Krankenhaus, des
sen Leiter ich noch heute bin, kam ich bereits 1950 in enge Be
rührung mit der Arbeiterklasse und mit den Anfängen des Sozialis
mus. Dieses früher der Versorgung der Bergarbeiter der SDAG Wis
mut dienende Krankenhaus hatte durch die Besonderheit der sowjeti
schen Betreuung zur damaligen Zeit den meisten anderen Gesundheits* 
einrichtungen unserer Republik manches voraus.

Damals, vor fast 20 Jahren, waren die fortschrittlichen Arbeiter 
meine Lehrer und auch die wohlmeinenden Kameraden. Sie überzeugten 
mich frühzeitig von der Richtigkeit des Weges zum Sozialismus.
Mit ihnen zusammen bemühte ich mich, in unserer sozialistischen 
kollektiven Krankenhausleitung die neuen Wege zu gehen. Früh
zeitig haben mich die humanistischen Ziele des Sozialismus be
wegt und mir auch die Möglichkeit gegeben, ständige Überein
stimmung ärztlicher und sozialistischer Aufgabenstellungen zu 
suchen und zu erkennen.

Heute stehe ich als Chefarzt mitten drin im großen sozialisti
schen Kollektiv meiner bewährten, fleißigen Mitarbeiter im Kran
kenhaus. Viele Stationen streben eine echte sozialistische Ge— 
Arbeitsgemeinschaft an, andere wiederum stehen mitten in der 
Vergleichsbewegung und andere wiederum im Wettbewerb des Neuerer
wesens. Jedes Mitglied unserer Kollektive hat seine bestimmten 
Aufgaben, und alle begegnen einander voller Achtung. In den Kol
lektiven führen unsere Ärzte geduldig, aber zielbewußt und zu
nehmend aktiver neben der fachlichen auch die politische Weiter
bildung ihrer Mitarbeiter durch, und als Chefarzt sehe ich heute 
meine wichtige Leitungsaufgäbe nicht nur darin, fachlich anlei
tend zu wirken, ordentlich zu operieren und dafür zu sorgen, daß 
es den Patienten gut geht, sondern ich habe gerne die Aufgabe 
übernommen, in unserem Kreisgebiet für das Gesundheitswesen die 
gesamte Leitung der Vergleichsbewegung und auch der Neuererbe
wegung in §&&ei§iinKrankenhäusern und in einer größeren Anzahl
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ambulanter Gesundheitseinrichtungen zu übernehmen und damit mit 
aller Stärke zu verbessern. Vor allem bemühe ich mich um einen 
möglichst gute Menschenführung; denn nur eine solche erbringt 
eine ständig verbesserte Bereitschaft aller Mitarbeiter, die sich 
zwar im Gesundheitswesen weniger in einer Stiegerung der Produk
tion, dafür um so mehr in der Güte der Patientenbehandlung aus
wirkt .

Unserer Partei, der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands, 
fühle ich mich zu Dank verpflichtet, daß ich als langjähriges 
Mitglied unseres Hauptvorstandes aus vielerlei Sicht und von er
fahrenen Unionsfreunden aus ihrer reichen Praxis vorgetragene 
wertvolle Aufklärungen und Hinweise auf den vielfältigsten Gebie
ten unserer Volkswirtschaft, der Planung und noch anderer Fachge
biete, sozusagen aus erster Hand, erhielt und auch noch erhalte. 
Sie haben mich befähigt, in meinem Arbeitsbereich als Leitungs
mitglied bei Fragen der Perspektive und Prognose der Gesundheits
politik aus Sachkenntnis heraus mit zu beraten; denn wir haben 
ja auch in unserem Kreisgebiet manche und nicht zu kleine Probleme,

Wir zeigen eine aufrichtige Bereitschaft, uns alle in eine kollek
tive Zusammenarbeit einzuordnen und durch Reifung unserer Be
wußtseinsbildung zu beweisen, daß wir auf dem Wege sind, ständig 
tiefer in die große Gemeinschaft hineinzuwachsen. Wir wollen da
mit bekräftigen, daß wir unseren ärztlichen Dienst am Mitmenschen 
in Übereinstimmung von beruflichen und gesellschaftlichen Inter
essen am besten erbringen und daß unser ärztliches Arbeiten in 
einer großen Gemeinschaft den besten Nutzen für unsere Bevölke
rung erbringt.

In meiner jahrelangen bewußten und ehrlichen Mitarbeit am Aufbau 
des Sozialismus sehe ich einen guten Dienst am Humanismus und 
in meinem unerschütterlichen Engagement als Christ und Arzt für 
den Sozialismus eine Synthese ärztlicher Berufung und einen rich
tigen Weg, zur Erhaltung des Friedens beizutragen, für des Näch
sten Wohl zu sorgen und für die ganze Gesellschaft zu wirken.
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Wohl keiner unserer großen Vorbilder hätte uns dieses Ziel schöner 
und in den Worten vollendeter benennen können als unser unver
gessener Albert Schweitzer. Er sagte:

tätiges
’’Als tägie-s Wesen kommt der Mensch in ein geistes Verhältnis zur 
Welt dadurch, daß er sein Leben nicht für sich lebt, sondern sich 
mit allem Leben, das in sein Bereich kommt, eins weiß, dessen 
Schicksale in sich erlebt, ihm soviel er nur immer kann, Hilfe 
bringt und solche durch ihn vollbrachte Förderung und Errettung 
von Leben als das tiefste Glück, dessen er teilhaftig werden kann, 
empfindet.”

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Jetzt hat das Wort Unionsfreundin Elsbeth Wolf. Ihr folgt dann 
Unionsfreund Prof. Dr. Paul Ullmann.

Unionsfreundin Elsbeth W o l f  :
Verehrter Herr Vorsitzender! Wertes Präsidium! Werte Unionsfreunde 
Ich danke zunächst für die Einladung zur Hauptvorstandssitzung, 
und ich möchte Ihnen heute einmal kurz darlegen, wie sich der 
gegenwärtige Stand unserer Erzeugnisgruppenarbeit in der Erzeug
nisgruppe ’’Handwerkzeuge” entwickelt hat. Ich bin Vorsitzende 
der PGH "Schlagwerkzeuge” aus Unterschönau im Thüringer Wald.

Unsere PGH erkannte recht bald nach ihrer Gründung vob 10 Jahren 
die Vorteile der Erzeugnisgruppenarbeit und reihte sich in den 
Verband der Erzeugnisgruppe "Handwerkezeuge” ein. Handwerkzeuge 
werden produziert für alle Handelssäulen unserer Republik. Sie 
sind ebenfalls Konsumgüter und gehen in den Export ein.

Unsere aktive Mitarbeit drückte sich in der durchgreifenden Spe
zialisierung unseres Betriebes aus. Unser sozialistischer Frie
densstaat garantiert allen Bürgern und allen Betrieben eine ge
sicherte Existenz, ohne Krisenerscheinungen und ohne Konkurrenz
kampf. Er verlangt von uns gemeinsam im ehrlichen Wettbewerb mit
einander die allseitige Stärkung unserer Republik.
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Die weitsichtige Bündnispolitik: unseres Staates unter Führung 
der Arbeiterklasse ermöglicht es uns, aktiv und bewußt unsere 
Perspektive im Sozialismus zu gestalten. 50 % meiner PGH-Mit- 
glieder sind Frauen. Sie widerlegten beweiskräftig die alte An
sicht, daß die Metallberufe eine Domäne der Männer wären.

Die Mitarbeit in der Erzeugnisgruppe mit der konsequenten Haltung 
und Durchsetzung vieler Maßnahmen ermöglichte es, daß wir in den 
10 Jahren unseres Bestehens unsere Produktion auf das Sechsfache 
steigern konnten und heute 15mal soviel exportieren können wie 
1959» Planschulden hat es in den 10 Jahren unseres Bestehens 
nicht ein einziges Mal gegeben. Auch der Halbjahresplan 1969 
konnte mit 103 % erfüllt werden.

Mit der Produktionsbereinigung und der Fertigung großer Losgrößen 
erwarben wir uns die Qualifkation, daß wir Leitbetrieb der Arti
kelgruppe MStemmwerkzeugeM wurden; dieser gehören 15 Betriebe 
aller Eigentumsformen mit einem Gesamtproduktionsvolumen von 
6,5 Millionen Mark an. Unsere PGH produziert davon 2,3 Millionen 
Mark.

Zum 12. Parteitag, liebe Unionsfreunde, in Erfurt sprach ich über 
den damaligen Stahd der Ergebnisse. Damals sprach ich auch davon, 
daß vorgesehen ist, ab Januar 1969 eine Exportgemeinschaft zu-\ 
gründen. Heute praktizieren wir das Exportkontor MHandwerkzeugeM 
nunmehr 6 Monate. Anfangs gab es selbstverständlich Anlauf
schwierigkeiten. Aber heute, nach 6 Monaten, spüren die Betriebe 
als Gesellschaftsbetriebe, wie vorteilhaft dieser Schritt nicht 
nur für die Gesellschaft, sondern auch für jeden einzelnen Be
trieb selbst war.

Die Betriebe liefern die für den Export bestimmten Werkzeuge alle 
an das Exportlager an.
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Der Zollbeamte braucht nicht mehr hundertmal zu verzollen, 
sondern nur noch einmal, die Lastzüge fahren die gesamte 
Palette der Handwerks zeuge vom Lager direkt zum Hunden ins 
Ausland. Unser Versand braucht keine-zig Kisten mehr zu 
pakcen und zu signieren. Es vJirdnSoch ein Auftrag vom Kunden 
erteilt und nur noch einmal Dokumente ausgefertigt.

Diese Verkaufsgemeinsahaft, genannt "Exportkontor Handwerks
zeuge", ist keine lose oder oberflächliche Bindung unter
einander, sondern eine tiefgründige, für alle Teile sich 
auswirkende ökonomische Gemeinschaftsarbeit.

Unser Eührungszentrum - es kann nicht anders sein - ist ein 
leistungsfähiges Kombinat "Handwerkszeuge", das ebenfalls im 
I. Quartal 1969 gebildet wurde. Es hat seinen Sitz in Schmal
kalden.

Wir erkennen schon aus diesen beiden Tatsachen, daß es bei 
uns in der Handwerkszeuggemeinschaft keinen Halt gibt. Kaum 
ist eine Sache ins Rollen gebracht, wird die Konzeption schon 
wieder für die nächste Zusammenf+hrung ausgearbeitet. So wird 
ZoB. das Produktionsvolumen der zum Handwerkszeugsektor ge
hörenden Betriebe über die ErzeugnisjBfemii-gruppe bilanziert.

Es gibt eine gemeinsame Lehr lingsausbildung, ein gemeinsames 
Laboratorium. Das zum Werkzeugkombinat gehörende Wissenschaft
lich-technisches Zentrum, das nur von Ingenieuren besetzt ist, 
unterstützt alle Betriebe tatkräftig bei der Durchführung der 
gestellten Aufgaben, insbesondere bei der Durchsetzung der 
wissenschaftlich-technischen Revolution, auf vertraglicher 
Grundlage. Es geht jetzt darum, noch eine weitere und engere 
Vertiefung der Gemeinsamkeit zu praktizieren. Momentan ist eine 
Modellgruppe dabei, die Voraussetzungen für ein gemeinsames 
Hilfsmateriallager, gemeinsamen Materialbezug, die gemeinsamen 
Einrichtungen und die gemeinsame Planung zu schaffen. Auch 
ein gemeinsames Verbandszeichen ist dabei berücksichtigt wor
den.
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All diese gemachten Darlegungen, liehe Freunde, zeigen uns, 
daß unser kontinuierlicher Entwicklungsprozeß durch die Mit
bestimmung in der Erzeugnisgruppe gesichert ist» Die soziali
stische Gemeinschaftsarbeit ist nicht nur für den einzelnen 
von "Vorteil, sondern nützt der ganzen Gesellschaft. Im 20. Jahr 
des Bestehens unserer Republik können wir voller Stolz sagen, 
daß wir im Bündnis mit der Arbeiterklasse den richtigen Weg 
gegangen sind und voller Vertrauen in die Zukunft blicken.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g :
Als letzter vor der Mittagspause hat jetzt Unionsfreund Prof.
Dr. Paul Ullmann das Wort«,

Unionsfreund Prof. Dr« Paul U l l m a n n :

Sehr verehrte Unionsfreundinnen und Unionsfreunde!
Ich möchte in der mir gebotenen Kürze zu versuchen Stellung 
nehmen, diev$§stdeutschen reaktionären Kreisen unternommen 
werden, die Bundesrepublik - man höre und staune - als ein 
“Modell für Gesamtdeutschland^anzupreisen, für ein**Mcd ell“also, 
in das einbezogen zu werden auch für die Bürger unseres sozia
listischen Staates angeblich lohnenswert sei, Zunächst ist man 
versucht, hier mehr an einen schlechten politischen Witz, denn 
an eine ernst zu nehmende Fragestellung zu denken, weil ja 
selbst in Westdeutschland die Zahl der Bürger, auch unter der 
Jugend, ständig wächst, die15'hrem eigenen Staat mius alles ande
re als einenuModellfallustaatlicher Ordnung und Sinnhaftigkeit 
sehen. Aber als einen Witz betrachten wir die Sache schon allein 
deshalb nicht, weil es - im negativen Sinne - ernst zu nehmen
de Bestrebungen und Aussagen in der Bundesrepublik gibt, nimm 
den “Modellcharakter" dieses staatsmonopolistischen Gebildes in 
raffinierter Weise zu propagieren.

Einige Beispiele hierfür:
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Im Aktionsprogramm der westdeutschen CDU, das bekannt lieh auf 
dem 16. Bundesparteitag beschlossen wurde, heißt es - ich 
zitia:e “Die staatliche und gesellschaftliche Ordnung der 
Bundesrepublik Deutschland muß als gesamtdeutsche Aufgabe 
begriffen werden." Oder ein weiteres Zitat: "Die Bundesrepublik 
ist durchaus als Modell für einen gesamtstaat verwendbar."
Oder: Der Herr Minister Schröder,- wie kann es auch anders 
sein - erklärte im Januar auf einer Unternehmertagurg - ich 
zitiere erneut -: "Die Bundesrepublik soll als Modell für ein 
Gesamtdeutschland dargestellt werden." Oder: Willi Brandt be
hauptete anläßlich seines Besuches in Ankara, der Bonner Staat 
sei der "beste in der deutschen Geschichte", und um noch ein 
Beispiel zu nennen, Kiesinger meint dies von der westdeutschen 
Verfassung her; er sagt, sie sei "die beste, die Deutschoand im 
Laufe seiner Geschichte gehabt habe“ .

Also Behauptungen über "ModeIlfähigkeit" oder über "Modellwür
digkeit" hinten und vorn.

Untersuchen wir die Gründe für diese unsere unumstößliche -Er
kenntnis, daß die Bundesrepublik nicht nur keine Modellwürdig
keit hat, sondern daß das Gegenteil davon der Ball ist, unter
suchen vi r die Gründe näher, und zwar der Redezeit wegen nur 
unter einem, wenn auch entscheidenden Aspekt, nämlich den Aspekt 
der Entwicklung einer sozialistischen Menschengemeinschaft, in 
der ja das Zusammenwirken von Christen und Marxisten eine der 
größten Errungenschaften des "Modells DDR" darstellt.

Erstens: Was ist für uns - aus staatlichem Blickwinkel heraus 
gesehen - modellhaft, was kann aus unserer Sicht als Staats
bürger nur modellhaft sein? Wir meinen einen Staat, der den 
Menschen im Mittelpunkt sieht, der die einzelnen Bürger in 
eine echte Menschengemeinschaft hineinführt und der dadurch 
dem tiefen Wesen des Menschseins, Dienender im ganzen, zu sein, 
Dienender im Kollektiv, zur vollen Entfaltung verhilft.
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Genau dies ist,auch im Sinne unserer sozialistischen Verfassang, 
mit Hilfe unserer staatlichen Ordnung, durch sie und für sie 
geschehen, unter Einbezug auch der Christen und ihrer Persön
lichkeitswerte .

Otto Reinhold sagt in der "Einheit” , Heft 2/19 6 8, in einer 
Arbeit über die Rolle unseres Staates - ich zitiere "Mit 
Hilfe der staatlichen Tätigkeit wurden die Grund lagen'der 
sozialistischen Menschengemeinschaft geschaffen", einer Menschen
ge einschaft, in der - wir fügen hinzu: wie es im Wartburg- 
Gespräch formuliert wurde - die gemeinsame humanistische Ver- 
antowrtung vereint zur guten staatsbürgerlichen ß Tat, zum 
Wohle aller!

Welche Rolle spielt aber unter diesem Aspekt der Staat oder 
die staatliche Tätigkeit in Westdeutschland? Wir wissen es 
und beobachten es alle, und die westdeutsche Jugend sowie die 
echten oppositionellen Kräfte spüren es geradezu physisch unter 
dem Polizeiknüppel, wie sich dort die staatliche Tätigkeit 
"fördernd" auf die Entwicklung einer Menschengemeinschaft aus- 
vJirkt, nämlich, die Wesensmerkaale, die Punktion, die Absichten 
eines solchen staatsmonopolistischen Gebildes können sich - 
objektiv bedingt, also gesetzmäßig - gar nicht anders als de
struktiv auf die Ethik, Moral und die Praxis des Zusammenlebens 
der Menschen insgesamt auswirken. Warum? Weil dieser Staat 
letztlich - über monopolistische Zwischenschaltstationen hin
weg - vom unethischsten, antihumansten, unchristlichsten aller 
Prinzipien sich leiten läßt, nämlich von der Ausbeutung des 
Menschen durch den Menschen. Und so etwas wollen uns Herr 
Schröder oder der CDU-Parteitag als "modellhaft" anpreisen?
So etwas ist alles andere als modellwürdig in dem Sinne, wie 
jeder fortschrittliche Mensch, der denken kann und aus der 
Geschichte gelernt hat, Wesen und Aufgabe eines modellwürdigen 
Staates sehen muß.

Worin bestehen denn Wesen und Aufgabe eines modellwürdigen Staa
tes? Ich möchte versuchen, das ganz kurz zu definieren.
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Doch wohl ln der fortschrittlichen, Frieden und Wohlstand fördern
den Gestaltung und Entfaltung der staatlichen Funktionen und Ver
antwortung. Im staatlichen, verfassungsmäßig und staatsbürgerlich 
garantierten Bestreben, allen Bürgern die menschliche Würde zu 
wahren. Das heißt vor allem, keine persönlichkeitsentwürdigende 
Ausbeutung des Menschen durch einen kleinen Klüngel von hemmungs
losen Profitjägern mehr zu dulden und den Krieg endgültig als 
Quelle des Profits auszurotten und dadurch namenloses Leid der 
Menschheit und dem einzelnen für alle Zukunft zu ersparen.

Dieses und nichts anderes verstehen wir - auf eine kurze Formel 
gebracht - als modellhaft, und eben dies ist die Aufgabe, Wesen, 
Funktion und Sinnhaftigkeit unseres Staates; auch bezogen auf 
die Einzelpersönlichkeit* Und damit stoßen wir auf die zweite 
Fragestellung.

2. Wie ist es um den Modellcharakter des westdeutschen Staates 
im Hiblick auf die Möglichkeiten der allseitig und harmonisch 
entwickelten Einzelpersönlichkeit bestellt?

Es werden ja von manchem westdeutschen Politiker immer wieder laut
hals die unbeschränkten bzw. unbegrenzten Möglichkeiten der frei
en Persönlichkeitsentf^ltung, äkx xsh oder in anderer Formulierung, 
die sogenannte persönliche Freiheit u.ä. verkündet.
Eigentlich ist klar: Wo es - wie wir soeben sahen - keine Ent
faltung einer echten Menschengemeinschaft, eines Kollektivs gibt, 
da ist auch eine echte Entwicklung der sozialistischen Einzel
persönlichkeit letzten Endes unmöglich. Das liegt im Wesen des 
Menschseins, wenn dieses Menschsein auf den Dienst am Nächsten 
hinzielt; und dies können wir ja als Ghristen bejahen. Haben doch 
auch schon Marx und Engels im "Kommunistischen Manifest" nachge
wiesen, daß - ich zitiere - "die freie Entwicklung eines jeden 
die Bedingung rür die freie Entwicklung aller ist" und umgekehrt.

Sehen wir aber noch etwas näher zu: Wir wissen alle, wohin - 
prinzipiell und vom persönlichen Einzelfall abgesehen - die Wege 
der Persönlichkeitsentwicklung in Westdeutschland gehen.
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Der dort nicht mehr als Einzelerscheinung zu beobachtende Typ 
des sogenannten "homo oeconomicus", die offenkundig fortschreiten
de Zersetzung des ethisch-humanistischen charakterlichen Gehalts 
der Persönlichkeit, der weitverbreitete überspitzte Individua
lismus, die allgemeine oberflächlich-lebenshungrige Einstellung 
"heut’ ist heut’*’, weiterhin eine ständig deutlicher werdende 
Gleichgültigkeit"gegenüber Leid und Not des Mitmenschen, das Be
streben, durch irgendeinen "Job" schnell und mühelos Geld zu machen, 
reich zu werden, Sex und Horror und hemmungsloses Sich-Ausleben- 
wollen; alle diese und noch andere fragwürdige Wesensmerkmale be
lasten immer mehr das Persönlichkeitsleitbild der spätkapitalisti
schen, staatsmonopolistischen Gesellschaftsformation.

Im Grunde aber kann man - ich darf das mal so aussprechen - die 
in solcher Weise entartende Einzelpersönlichkeit verstehen. Was 
fehlt ihr denn, warum entwurzelt sie sich sozialethisch und 
moralisch zunehmend ? Es fehlt ihr letztlich der unentbehrliche 
Wurzelboden der echten freien Persönlichkeitsentwicklung, nämliißh 
die echte Menschengemeinschaft, das Kollektiv. Es fehlt der Einzel
persönlichkeit - und dies wirkt sich bei dem einen mehr aus als 
zunächst bei dem anderen - im fehlenden Rahmen der Gemeinschaft 
und ihrer persönlichkeitsbildenden Kräfte die freie Entwicklung 
der entsprechenden Einzelpersönlichkeits-Wesensmerkmale. Keine 
Persönlichkeit vermag sich gleichsam im luftleeren, d«h. im von 
der Gemeinschaft isolierten Raum höher entwiclsLn. Dies lehrt uns 
die sozialistische Persönlichkeitspsychologie und Pädagogik.

Auf der letzten Sitzung des Staatsrates wurde von Prof. Hans 
Rodenberg genau diese Problematik unter dem Blickwinkel der sozia-» 
listischen Gesellschaftsordnung angesprochen. Er wies nach, daß 
die freie Entwicklung der sozialethisch hochstehenden Persönlich
keit sich nirgends anders als in der sozialistischen Menschen
gemeinschaft verwirkliche und fügte hinzu (ich zitiere):
"Die innere Schönheit, die Würde des Lebens unserer Menschen liegt 
in dieser höchsten Freiheit der sozialistischen Demokratie, der 
allseitigen Mitbestimmung, der freiwilligen Übernahme der Ver
antwortung für das Ganze, dem Recht, mitzuplanen und mitzuregieren.'



a/Bk 27

Allerdings, der westdeutsche Bürger kennt diese Freiheiten nicht, 
er lebt als pseudofrei dahin. Und die geistige Manipulierung 
durch die Massenkommunikationsmittel versucht mit mehr oder weniger 
Erfolg, die Erkenntnis beim Einzelnen und bei der Masse zu ver
hindern, daß es tatsächlich so ist. Aber man muß sagen und fest
stellen: Dennoch wächst auch unter diesem Aspekt die Zahl der 
westdeutschen Bürger, vor allem auch unter der Jugend, die sich 
dieser Tatsache immer klarer bewußt werden, die sich deshalb un
glücklich fühlen und sich sogar zu irgendwie geartetem Handeln 
veranlaßt fühlen, und sei es zunächst die fragwürdige unglückliche 
Flucht in den Lebensgenuß«

Wir müssen also abermals feststellen, daß auch aus der Sicht der 
Entfaltung der allseitig gebildeten, harmonisch entwickelten Eirt- 
zelpersönlichkeit der westdeutsche Staat nicht nur nicht modell
würdig ist, sondern daß er der Würde der Persönlichkeit ins Ge
sicht schlägt und keinerlei Aussichten hat, auch zunehmend in 
Westdeutschland nicht, jetzt und dereinst als Modell dienen zu 
können.

Diese Feststellung wird erhärtet, wenn ich abschließend versuche, 
die Bundesrepublik und die DDR noch unter einer dritten Frage
stellung kurz miteinander zu vergleichen.

3o Wie sieht es mit der Modellhaftigkeit beider deutscher Staaten 
aus, und zwar unter dem Gesichtspunkt der Leistung, echte 
demokratische Verhältnisse, also eine wirkliche Demokratie 
geschaffen zu haben ?

Echte Demokratie ist ja, wenn man auf die Punkte 1 und 2 - ich ver
suche, das zu skizzieren - zurückblickt, wiederum die Voraussetzung, 
um die Entwicklung des einzelnen und der Menschengemeinschaft zu 
garantieren.
Wie ist es also mit der Demokratie in der Bundesrepublik bestellt 
oder exakter gefragt: Von welchen Wesensmerkmalen werden Haupt
aufgabe und Funktion des westdeutschen Staates charakterisiert ?
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Ich skizziere die Tatsachen nur thesenhaft, der Zeit wegen.
Die letzten Reste der bürgerlichen Demokratie, von denen sich 
dieser oder jener Bürger der Bundesrepublik noch täuschen läßt, 
werden durch den staatsmonopolistischen Kapitalismus untergraben 
und ausgehöhlt. Durch die Verschmelzung der Monopolmacht mit 
der Staatsmacht, die dazu noch nazistisch unterwandert ist, 
wird das aggressive Wesen der Monopole noch unmittelbarer auf die 
Staatspolitik übertragen. Und das heißt vor allem: Die gesell
schaftlich-politischen, sozialen, geistig-kulturellen und andere 
Interessen des Werktätigen, besonders der Arbeiterklasse, werden 
immer weiter geschmälert» Denken wir nur an das Problem der Mit
bestimmung»

Mit der Beherrschung der gesamten Gesellschaft durch das Monopol
kapital und seinem Helfershelfer, dem Staat, ist zwangsläufig 
verbunden, daß die für den sozialen Fortschritt objektiv notwen
dige führende Rolle der Arbeiterklasse selbstverständlich nicht 
existiert, nicht existieren kann, und daß also demzufolge kein 
wahrhaft demokratisches Bündnis Zustandekommen kann, und daß 
sich schließlich auch nicht - tfie schon angedeutet - keine 
echte Menschengemeinschaft zu entwickeln vermag.

Man muß nun erneut fragen, unter diesem Aspekt: Welchem fort
schrittlich denkenden Bürger - er braucht noch nicht einmal Sozia
list zu sein - soll ein solcher Zustand auch nur die Vorstellung 
entlocken können, daß im angebrochenen Zeitalter des Sozialismus 
so etwas modellwürdig sein soll. Und veLchem aufgeschlossenen 
Bürger in Westdeutschland - ich habe zahllose solcher Burger bei 
mehreren Reisen in die Bundesrepublik kennengelernt - ist es zu 
verdenken, daß er sich mit der Rolle unseres sozialistischen 
Staates und seiner Modellwürdigkeit immer mehr befreundet ?

- 29-
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Unser Staatsratsvorsitzender, Walter Ulbricht, hat in seiner 
bedeutsamen Rede anläßlich des 20. Jahrestages der Gründung der 
Deutschen Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft folgendes 
ausgesprochen: "Der sozialistische Staat stützt sich auf das 
demokratische Bündnis und die freundschaftliche Zusammenarbeit 
der Arbeiterklasse mit der Klasse der Genossenschaftsbauern, 
der Intelligenz und den anderen werktätigen Schichten. Dadurch 
wird die entwickelte sozialistische Gesellschaft demokratisch 
als sozialistische Menschengemeinschaft gestaltet."

Mir scheint, damit ifct exakt definiert, warum unsere Republik 
voll berechtigt ist, modellhaft für die Zukunft der ganzen deut
schen Nation zu stehen, ja daß sie verpflichtet ist, dies zu 
tun -und sich zu entsprechenden Leistungen mit Hilfe aller 
unserer Bürger aufzuschwingen.

Wir als christliche Staatsbürger und als christliche Demokraten 
dürfen dazu aus den Erfahrungen unserer schöpferischen Mitge
staltung des demokratischen Bündnisses und der sozialistischen 
Menschengemeinschaft von Herzen Ja sagen, denn wir haben das 
"Model DDR" gleichberechtigt mitgeschaffen. Es trägt - und damit 
möchte ich abschließen - Wesensmerkmale, denen wir aus unserer 
christlichen Glaubenshaltung heraus voll zustimmen, Wesensmerk
male nämlich, die Ergebnis auch unserer mehr als zwanzigjährigen 
leidenschaftlichen Mitarbeit sind.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :

Liebe Ereunde!
Dem Hauptvorstand liegt der Entwurf einer Erklärung vor. 
Eventuelle Bemerkungen und Vorschläge sind der Redaktionskommis
sion zuzuleiten, die sich nach der Mittagspause gegen 14.30 Uhr 
im Präsidiumszimmer zur Beratung der Vorlage zusammenfindet.
Als erster nach der Mittagspause spricht unser^ Unionsfreund 
Heinz Hoffmann. Jetzt treten wir in eine Pause ein -und setzen 
die Beratungen 14.30 Uhr fort. Ich wünsche allen einen guten 
Appetit.

M i t  t a g s p a u s e
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Tagungsleiter Unionsfreund G o t t i n g  :
Litebe Freunde!
Wir setzen die Diskussion fort. Da wir aber Uber 20 Wortmeldun
gen haben, schlage ich dem Hauptvorstand folgendes Verfahren 
vor: daß wir jetzt mit der Diskussion beginnen, 16.00 Uhr 
eine Pause einlegen, 16.30 Uhr das Dokument annehmen und dann 
den Freund Heyl zum Schlußwort bitten und daß alle anderen 
Freunde, die sich auf diese wichtige Hauptvorstandssitzung vor
bereitet haben, und ihren Beitrag fUr die Veröffentlichung 
sowohl in der Presse wie auch in der zu erwartenden Broschüre 
zur Verfügung stellen und damit auch die Möglichkeit zur Aus
wertung in der gesamten Partei geben. Ich wäre dankbar, wenn 
der Hauptvorstand mit diesem Verfahren einverstanden wäre.

Da ich - -um mit Otto Uuschke zu sprechen - keinen Widerspruch 
sehe oder höre, wird so verfahren. Als erster spricht jetzt 
Unionsfreund Hoffmann. Ihm folgt Unionsfreund Haupt.

Unionsfreund H o f f m a n n  :

liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
Ich möchte mich mit einigen Problemen der politisch-erzieheri
schen Arbeit in großstädtischen Wohngebieten beschäftigen.

Wir alle können aus unseren Erfahrungen das bestätigen, was der 
Bericht des Präsidiums wie auch die bisherige Aussprache er
kennen ließ, nämlich: Sie Bürger der DDE, mit ihnen Tausende 
und Zehntausende christlicher Bürger, sind in den vergangenen 
Jahren staatsbewußter, politisch reifer und klüger geworden.
In einer für kapitalistische Verhältnisse unmöglichen Weise 
wird ihr Denken, Fühlen und Handeln geprägt von Einsichten in 
gesetzmäßige Zusammenhägge und von der unmittelbaren Verant
wortung jedes einzelnen für das Ganze. Vertieft haben sich die 
Erfahrungen und die Erkenntnisse, daß in unserer Eepublik, 
für jeden im täglichen Leben sichtbar, zwischen gesellschaft
lichen Erfordernissen und den Interessen des einzelnen eine
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harmonische Übereinstimmung besteht. Eine bedeutsame Form der 
Verkörperung dieser Einsicht ist die zunehmende Bereitschaft 
einer immer größeren Anzahl von Bürgern, in unserer sozialisti
schen Volksbewegung der Nationalen Front aktiv und bewußt mit
zuarbeiten.

Besonders die Wohnbezirksausschüsse sind es, in denen sich 
dieser Entwicklungsprozeß deutlich widerspiegelt und die sich 
zu ständigen Arbeitsorganen unserer sozialistischen Volksbewegung 
zu entwickeln beginnen, in denen die Parteien und Organisationen 
ihre politisch-erzieherische Tätigkeit koordinieren und in 
denen auch unsere Freunde einen schöpferischen und gewichtigen 
Beitrag leisten.

733/
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Dabei haben die Wahlen in der Nationalen Krönt wirksam dazu 
beigetragen, neue Einsichten und neue Bereitschaften auszu
lösen. Und gerade in Berlin können wir feststellen, daB, 
manchem Pessimisten zum Trotz, sich seitdem die Arbeit der 
Nationalen Front gefestigt und gerade in den meisten Wohn
bezirksausschüssen eine bisher nicht gekannte Qualität der 
Arbeit ausgelöst wurde. Auch das unmittelbare VertrauensVer
hältnis zwischen den Bürgern und "ihrem" WBA wuchs, offener 
■und freimütiger wurde die Atmosphäre und bot so eine bessere 
Voraussetzung für eine fruchtbare Zusammenarbeit, die sich 
in hohen Leistungen im Wettbewerb für ein schönes Berlin wider
spiegelt.

Ad absurdum wurden dadurch jahrelang gepflegte und überlieferte 
Behauptungen geführt,daB die Arbeit der Nationalen Front in 
einem großstädtishen Wohnbezirk nie die Intensität und die 
Qualität wie in einer ländlichen Gemeinde erreichen könne, 
da das Verhältnise der Großstädter zueinander auf Anonymität 
beruhe und es im übrigen auch kein tragendes Element wie etwa 
die LPG gäbe, zu der jeder Bürger im Ort sonst Beziehungen 
hätte.

Natürlich gibt es Unterschied. Es wäre töricht, sie zu leugnen. 
Nur etwa 10 Prozent der Bürger eines Wohnbezirks arbeiten in 
Berlin unmittelbar im Wohnbereich. Lange Fahrwege kürzen die 

Verweildauer dort. Und noch mehr ließe sich hier Zusammentragen 
Wir meinen aber, daß man von diesen spezifischen Bedingungen 
einfachen ausgehen muß und daß sie für die Planung der poli
tisch-erzieherischen und geistig-kulturellen Arbeit zugrunde
gelegt werden müssen, denn diese Bedingungen schließen doch 
die Gerneinschaftsarbett nicht aus, im Gegenteil, sie machen 
es besonders notwendig, spezifische Arbeitsformen zu entwickeln

Im Handbuch der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
ist zum ersten Mal ein Versuch gemacht, diese Spezifik zu um
fassen und so den Ausschüssen eine Handreichung zu bieten.
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Ich darf mich in Ergänzung dieses Materials auch auf die von 
Unionsfreund Dr. Toeplitz herausgearbeiteten fünf Hauptauf
gaben der Wohnbezirksausschüsse beziehen, die es jetzt in 
allen Ausschüssen durchzusetzen gilt.

Es sprengt den Rahmen, all die Teilschritte hier darzulegen, 
die wir stärker verallgemeinern müssen, etwa die Herstellung 
enger vertraglicher Verbindungen zu den Schulen des Wohnbezirks 
um den Grad der gesellschaftlichen Einflußnahme auf den Er
ziehungsprozeß unserer Jugend zu erhöhen,oder die Entwicklung 
enger Wechselbeziehungen, die sich zvaschen Wohnbezirksausschuß 
und Betrieb herauszubilden beginnen, wie etwa zwischen Bergmann 
Borsig und den Ausschüssen in Berlin-Wilhelmsruh, Beziehungen 
neuer Qualität, an deren Zustandekommen auch die Freunde 
unserer dortigen Ort. gruppe unter Leitung des Unionsfreundes 
Bastian bestimmenden Anteil haben.

Auch mehr parteilose christliche Bürger sind es,de den 
Ru£ $¥& nach Mitarbeit aufnehmen und besonders dann sich be
reitwillig ityL<jL&yL zeigen, wenn wir ihnen Aufgaben übertragen, 
durch die sie mit ihren persönlichen Neigungen und Interessen 
angesprochen sind.

Manch Vorurteil mußte - insbesondere durch die Hilfe unserer 
Freunde - dazu erst abgebaut werden, verdeutlicht etwa durch 
die Fragestellung, ob denn der Dienst in der kirchlichen Ge
meinde sich mit der Teilnahme am sozialistischen Gemeinschafts
leben in der Wohngemeinschaft vereinbaren ließe.

Wir sind zum Beispiel den Freunden unserer Grünauer Ortsgruppe 
besonders dankbar, daß sie den Pf rrern ihres Wohngebietes 
auf Fragen eine gültige Antwort gaben, ihnen deutlich machten, 
daß sich jeder Christ, dem es ernst ±&i um die Praktizierung 
der moralischen und ethischen Postulate seines Glaubens ist, 
auch voll in der Verantw ortung für seinen Nächsten beweisen 
muß. So wurden zum Beispiel diese beiden Pfarrer zur aktiven 
Mitarbeit im Ausschuß veranlasst und gaben durch ihr Beispiel 
einer ganzen Reihe weiterer kirchlicher Amtsträger in Berlin 
Anregung und Beispiel.



P r / t h i 35

Auch die Verbindung vieler unserer Ortsgruppen zu den 
örtlichen Ausschüssen der Nationalen Front hat sich weiter 
entwickelt, ohne daß wir insgesamt mit diesem Prozeß zu
frieden sein können. Dennoch, aus Freundschaftlichen, 
gleichsam diplomatischen Beziehungen erwuchs ein echtes 
verantwortliches Miteinander, und es gelang im Berliner 
Verband, die Zahl der Freunde, die an der Spitze von Wohn- 
bezirksausschüssen stehen, zu vervielfachen und auch sonst 
unsere Mitarbeit in den Ausschüssen quantitativ und quali
tativ zu verstärken.

Nun gibt es aber eine Reihe Vorstände, die auf dem Standpunkt 
stehen, mit der Gewinnung eines geeigneten Unionsfreundes für 
eine Mitarbeit in einem Ausschuß der Nationalen Front sei das 
Wichtigste getan. Nun würde die gesellschaftliche Praxis allein 
ihm ausreichender Lehrmeister sein.

Und manchen Unionsfreund gibt es îuch, dessen Entwicklung das 
zu bestätigen scheint, weil er, unterstützt und geführt von 
seinem Ausschuß, Leistungen vollbringt, die sein Vorstand sich 
dann gern auf der Habenseite verbucht, ohne daß er, der sein 
Mitglied sich selbst überließ, eigentlich dazu das sachliche 
Recht hätte.

Zu wieviel höherer Aktivität und zu wieviel größeren Ergebnissen 
würden wir dagegen unsere für eine Mitarbeit in der Nationalen 
Front gewonnenen Freunde befähigen und veranlassen, würden wir 
die beispielsweise im Kreisverband Pankow geübte Praxis der un
mittelbaren Hilfe für diese Freunde in anderen Kreisverbänden 
durchsetzen.

In bestimmten Intervallen finden in diesem Kreisverband Zusammen
künfte mit allen für eine unmittelbare Mitarbeit in der Natio

nalen Front gewonnenen Unionsfreunde statt, werden Erfahrungen 
der Besten ausgewertet, berichten Vorsitzende von Wohnbezirks
ausschüssen und Hausgaiieinschaftsleitungen über Ergebnisse
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ihrer Arbeit und legen die in der Arbeitsgruppe "Christliche 
Kreise" der Nationalen Front tätigen Unionsfreunde dar, welche 
Ergebnisse sie erzielt haben und wie sich ihr Wirken sinnvoll 
mit dem der Wohnbezirksausschüsse koordinieren lässt«

-37-
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Keine Kreisvorstandssitzung vergeht in diesem Kreisverband, ohne 
daß entweder Ag Abgeordnete über die Unterstützung der Arbeit in 
den Wohnbezirksausschüssen berichten, der Vorsitzende der Arbeits
gruppe Christliche Kreise - ein Unionsfreund - den Kreisvorstand 
auf bestimmte Probleme aufmerksam macht oder Mitglieder und Vor
sitzende von Wohnbezirksausschüssen oft zusammen mit dem jeweili
gen Ortsgruppenvorsitzenden aus ihrer Arbeit berichten bzw« ge
meinsam mit dem Vorstand beraten, wie wir unserer Verantwortung 
in der Nationalen Front noch wirkungsvoller entsprechen können.

Das Bemerkenswerteste an der Mitarbeit unserer Freunde in diesem 
Kreis sei, so erklärte es mir vor wenigen Wochen ein verantwort
licher Vertreter der demokratischen Kräfte dieses Stadtbezirks, 
daß sie nicht nur bei der Vorbereitung gesellschaftlicher Höhe
punkte ihren Mann stünden, sondern daß sie kontinuierlich und 
über größere Zeiträume hinweg eine gleichmäßige und offensicht
lich gut koordinierte Arbeit leisten und dadurch einen spürbaren 
Anteil daran hätten, wenn in Berlin-Pankow immer mehr christliche 
Bürger bewußt mitarbeiten und so zur Stärkung unserer sozialisti
schen Republik beitragen.

Hier findet das praktische Bestätigung, was als Leitlinie den 
heutigen Bericht des HauptVorstandes bestimmte, daß wir nämlich 
nur durch geplantes kontinuierliches Zusammenwirken aller poli
tisch-erzieherischen Mittel und Maßnahmen in unserer Parteiarbeit 
und durch eine volle Integration dieser innerparteilichen Möglich
keiten und Bedingungen der Bewußtseinsbildung in das Gesamt
system der ideologischen Arbeit aller in der Nationalen Front 
vereinten Kräfte unseren gesellschaftlichen Auftrag, wie wir ihn 
uns mit der Entschließung des 12. Parteitages gaben, entsprechen 
können.

Nun werden Sie mit Recht fragen; Und die anderen Berliner Kreis
verbände? Hat der Bezirksvorstand alles getan, das in Pankow ent
wickelte Beispiel aufzugreifen und es in allen Kreisverbänden 
durchsetzen zu helfen?

Wie sieht es dort aus?
Um das Bestimmende vorwegzunehmen: Wir sind mit dem Erreichten
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nicht zufrieden. Angeregt durch den Erfahrungsaustausch des 
Sekretariates des Hauptvorstandes mit Ortsgruppenvorsitzenden 
und unserer Partei angehörenden Vorsitzenden von Ausschüssen 
der Nationalen Pront, veranlaßt aber auch durch unsere eigenen 
Erfahrungen, sind wir dabei, parallel zur weiteren Qualifizierung 
unserer Abgeordneten und der Vorbereitung neuer Unionsfreunde 
auf ihre Tätigkeit als Volksvertreter, uns gewissenhafter als 
bisher der Ereunde anzunehmen, die in den Ausschüssen der Na
tionalen Front mitarbeiteno Dabei legen wir die in Pankow ent
wickelten Beispiele zugrunde.

Im Kreisverband Friedrichshain z. B. sind regelmäßige Beratungen 
des Kreissekretariats mit den unserer Partei angehörenden Vor
sitzenden bzw« stellvertretenden Vorsitzenden von Wohnbezirksaus- 
schüssen an der Tagesordnung. Der Kreisvorstand Treptow, um ein 
weiteres Beispiel zu nennen, zieht zu solchen Aussprachen Unions
freunde hinzu, die zwar nicht in einen Ausschuß der Nationalen 
Front gewählt sind, dennoch aber einen wesentlichen Beitrag für 
die Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens im Wohngebiet 
leisten können. Mancher dieser Freunde fand so über sein "Spe
zialgebiet" einen unmittelbaren Zugang zur Mitarbeit in der Na
tionalen Front.

Aber noch konnten wir nicht in allen Kreisverbänden gleiche Re
sonanzen auslösen. Das Prinzip der unmittelbaren Verantwortung 
für das Territorium und seine Probleme - darunter auch die Ar
beit in der Nationalen Front - bedarf noch stärkerer Förderung 
durch den Bezirksvorstand, zumal auch die Kreisverbände, die 
noch nicht dem Beispiel der Besten folgen, ebenfalls über gute 
Bedingungen verfügen.

Bei unserer Verantwortung für das Ganze müssen wir uns von der 
Überlegung leiten lassen, daß wir nur dann unserem gesellschaft
lichen Auftrag voll entsprechen, wenn auch durch unseren Bei
trag die Wohnbezirksausschüsse zum Mittelpunkt des gesellschaft
lichen und geistig-kulturellen Lebens im Wohngebiet werden und 
voll ihrer Bewußtseinsbildenden und erzieherischen Funktion 
entsprechen.
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Dabei ist es gut, wenn wir alle Anstrengungen darauf richten, 
zum 20. Jahrestag unserer Republik gute Ergebnisse vorzuweisen. 
Noch besser aber ist, wenn wir uns darüber hinaus an den Aufga
ben orientieren, die in den 70er Jahren im Prozeß der ständigen 
Weiterentwicklung unserer sozialistischen Menschengemeinschaft 
von uns erfaßt werden müssen und an deren Lösung wir christlichen 
Demokraten aktiv Anteil nehmen werden, getragen von der sicheren 
Gewißheit, daß wir damit am wirkungsvollsten unseren Beitrag 
für die entwickelte sozialistische Gesellschaft leisten und so 
das schöpferische Gemeinschaftswerk unseres Volkes vollenden.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat Unionsfreund Haupt. Ihm folgt anschließend Unions
freund Mörl.

Unionsfreund Kurt H a u p t  :
Verehrte Unionsfreunde!
Im Referat war die Rede von der Entwicklung der Menschengemein
schaft in unserer sozialistischen Gesellschaft. Konkret wurde 
gesagt, daß ökonomische Beziehungen zu menschlichen Beziehungen 
werden. Ich möchte dazu aus der Sicht eines PGH-Vorsitzenden 
einige Bemerkungen machen.

Zu dem Thema habe ich nachgelesen, was Karl Marx in seinen "Grund- 
rissen der Kritik der Politischen Ökonomie" gesagt hat. Er hat 
dazu eine treffende Charakterisierung der Stellung des Menschen 
als Individuum in der vorkapitalistischen, in der bürgerlichen 
und in der sozialistischen Gesellschaft gegeben. Ich möchte 
Ihnen dazu zitieren, wie Karl Marx das in der sozialistischen 
Gesellschaft als sogenannte dritte Stufe herausgestellt hat. Er 
sagt: "Freie Individualität, gegründet auf die universelle Ent
wicklung der Individuen und die Unterordnung ihrer gemeinschaft
lichen, gesellschaftlichen Produktivität, als ihres gesellschaft
lichen Vermögens, ist die dritte Stufe". Es ist also die Stufe 
der sozialistischen Gesellschaft.
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Wer an dieser Feststellung die Aufgabenstellung mißt, die unsere 
sozialistische Gesellschaft hat, deren vollendeten Aufbau wir be
treiben, der erkennt, daß die freie Individualität, die univer
selle Entwicklung der Individuen zu Persönlichkeiten das grund
legende Anliegen und oberste Ziel unserer Arbeit ist.

Natürlich weiß das heute auch jeder Leiter, der, wie man so schön 
sagt, mit Menschen umzugehen hat. Doch, Freunde, sind wir uns 
dessen immer schon bewußt, auch als Leiter sozialistischer Be
triebe, daß dieses Ziel eigentlich doch schon sehr oft erreicht 
ist?

Ich bin mir nicht ganz sichern, daß unsere Menschen immer sehr 
froh darüber sind, als Material bezeichnet zu werden, das ge
formt werden muß. Ich glaube vielmehr, und meine Erfahrungen be
stätigen das auch, daß es vielmehr darauf ankommt, solche Per
sönlichkeiten zu entdecken und diese Persönlichkeiten auch zur 
Anerkennung zu führen. Darum scheint es mir zu gehen.

In meiner zehnjährigen Tätigkeit als Vorsitzender einer Genossen
schaft habe ich jedenfalls die Erfahrung gemacht, daß ich sehr 
fea? oft in Menschen Persönlichkeiten entdeckt habe,, wo wir sie 
nicht immer vermutet haben. Vielleicht darf ich Ihnen das an einem 
Beispiel sagen. Es ist möglich, daß ich Ihnen das schon einmal 
erzählt habe, aber es ist einfach treffend.

Ich habe einmal eine Diskussion gehabt - ich habe das öfter mit 
gugen Menschen in der Genossenschaft -, und da habe ich mir er
laubt, als Vorsitzender der Genossenschaft einige junge Leute 
bei uns ob ihrer langen Haare zu kritisieren. Als Ergebnis wurde 
ich dann von einem solchen jungen Mann kritisiert, und zwar mit 
folgenden Worten: "Werter Kollege Vorsitzender! Daß Sie sich für 
das interessieren, was ich auf dem Kopf habe, ist zwar sehr auf
merksam, aber es wäre besser für Sie, für mich und für die Ge
sellschaft, wenn Sie sich dafür interessieren würden, was ich 
im Kopf habe."

(Heiterkeit)

40 a
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Ich war ja der Meinung, daß ich diesen jungen Mann noch formen 
müßte, aber, verehrte Freunde, sprach nicht aus seinen Worten 
schon, daß er eine Persönlichkeit ist, sprach nicht aus seinen 
Worten schon das, daß-er nach .Anerkennung strebt, und wollte 
er damit nicht auch sagen, schaut doch mal ein bißchen auf meine 
Leistung, die ich bringe. Er studiert übrigens heute. Er ist 
vom Betrieb delegiert worden,

(Bewegung im Saal) 

ohne Rücksicht auf die Haare.
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Er hat mir auf jeden Fall beigebracht, daß ein Leiter wissen 
muß, was in den Köpfen seiner Kollegen vorgeht, und dafür 
bin ihh ihm heute noch dankbar.

Wenn ich an die Plandiskussion denke, die wir in den vergangenen 
Jahren gehabt haben, so waren sie ja davon gekennzeichnet, d® 
wir uns mit Kennziffern herumgeschlagen haben, mit Prägen der 
Arbe'. tsproduktivität, mit der Devisenrentabilität, und daß wir 
ganz konkret wurden, und es war auch erfolgreich. Aber heute 
machen wir das anders, wir haben ja einiges dazu gelernt.
Ich möchte meinen, das Schwergewicht unserer Diskussion hat 
sich verlagert. Wir reden zwar heute noch genauso hinsichtlich 
der Zielstellung, aber wir gehen anders heran. Wir reden 
heute als erstes über die Entwicklung der Menschen, die diese 
Kennziffern nämlich realisieren und zum Ergebnis führen müssen.

Wissen Sie, und wenn es soweit ist, daß Vorsitzende von Produk
tionsgenossenschaften genauso reden wie Parteisekretäre, dann 
bin ich der Meinung, haben wir einen wunderbaren Hebel, um 
recht schnell zum Ziel zu kommen, dann sind wir nämlich wirk
liche Schrittmacher auf diesem Gebiet, und dann haben wir es 
nicht mehr nötig, immer nur das eigene Licht leuchten zu las
sen, wenn wir von den Erfolgen des Betriebes oder sonst wo 
berichten, wo wir tätig sind.

Es ist also schon etwas daran, möchte ich meinen, an der ganzen 
Entwicklung auch der innergenossenschaftlichen Demokratie in 
den Produktionsgenossenschaften, weil das nämlifh eine Ent
wicklung von Menschen ist, mehr ein Entdecken von Menschen 
in der heutigen Zeit. All das, was sie noch zu entwickeln ha
ben, und die Einsichten, die wir damit gewinnen, führen dann 
auch zu Taten, die für uns alle recht nützlich sind.

Ich denke, daß wir mit diesem Prozeß eine ganze Menge vonein
ander gelernt toben. Aber das liegt auch daan, daß wir alle 
an uns haben arbeiten lassen und auch gearbeitet haben. Daß 
dazu auch Konflikte und manche gemeisterte Klippen gehörten, 
das ist selbstverständlich. Aber ich denke, daß wir in dieser 
Gemeinscha. tsarbeit, die wir geführt haben, auch auf dem Wege 
vom iUmm kleinen Wir zum größeren Wir recht glücklich geworden 
sind.
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Sehen Sie, wir sind als sozialistische Genossenschaften nicht 
nur in den vergangenen Jahren auf (grundverschiedener Ursachen 
materiell reich geworden - ein Reichtum, der uns z.B. als Ge
nossenschaft gestattet hat, über die Investitionen das Werk
stattprinzip zu verlassen und heute in modernen Wechselfließ
reihen zu produzieren -, unser Reichtum setzt sich aber auch aus 
dem Recihtum der menschlichen Beziehungen zusammen und damit, 
so möchte ich meinen, aus vielen moralischen Werten, die eben 
doch sich dadurch multiplizieren, daß sie nämlich zwischen den 
Mitgliedern der Genossenschaft produktiv wirken.

Wir können also sagen, daß wir auch als Genossenschaft Anteil 
daran haben, daß sich der Sozialismus konsequent die materiellen 
Voraussetzungen geschaffen hat, sein Bild von Menschen und der 
menschlichen Gesellschaft zu verwirklichen.

Nun müssen wir nicht immer unbedingt auf Geschichte machen, 
aber wir sollten auch nicht vergessen, wie das Menschenbild 
und die Weltanschauung all derer ausgesehen haben, die in klei
nen Industriebetrieben oder kleinen Handwerksbetrieben, sei es 
als Inhaber dieser Betriebe oder als Gehilfe in diesen Betrieben, 
jeder für sich dahirvfeearbeitet hat. Es ist doch gar nicht so, 
liebe Freunde, daß von Anfang an alle, die in solchen Betrieben 
tätig waren, immer den geraden Weg mit &er jungen Republik ge
gangen sind.

Es dennoch vollzog sich mit der Gründung der Genossenschaften, 
mit der Gründung von Produktionsgenossenschaften, auch der Ge
nossenschaft, in der ich tätig bin, etwas' ganz Neues, auch wenn 
diese Gründung meinetwegen seinerzeit weiter gar nichts war 
als die Schaffung eines Produktionsbündnisses, aber es voüog 
sich auf der Grundlage sozialistische r Eigentumsverhältnisse 
doch etwas, was ich bezeichnen möchte als den bewußten Weg zum 
bewußten Lied der menschlichen Gemeinschaft, und die Mitglieder 
dieser Gemeinschaft sind meistens daran zu erkennen, daß sie 
einen festen Standpunkt zu allen Fragen haben, um die es uns 
heute geht.
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Und wenn wir, verehrte Unionsfreunde, am 7 . Oktober den 20g 
Jahrestag dieser Republik feiern, deren Bürger wir sind, dann 
ist es eben Tatsache, daß wir alle bewußt gemeinsam feiern 
werden. Dann bleibt eben nur übrig, uns gemeinsam zu gratu
lieren und zu wünschen, daß die weiteren Schritte in der Ent
wicklung der Menschen genaüso gemeinschaftlich weiter ge
staltet werden, was wahrscheinlich auch gar nicht anders 
sein kann, weil die Entwicklung der wirklichen Menschenper
sönlichkeit mit der Entwicklung unserer Deutschen Demokra
tischen Republik identisch ist, der unsere Liebe und unsere 
Tat gehören.

(Beifall)

Tagungsleiter Unionsfreund Gerald G ö t t i n g :
Das Wort hat jetzt Unionsfreund Karl Mörl; ihm folgt Unions
freundin Gertrud Schmidt.

Unionsfreund Karl M ö r l :

Liebe Unionsfreundinnen, liebe Unionsfreunde!
In meinem Diskussionsbeitrag möchte ich von Menschen aus einem 
Gebiet berichten, welches wegen seiner Schönheit und Einzigar
tigkeit weithin bekannt ist, In diesen Wochen und Monaten suchen 
viele Werktäti ,e Erholung und Entspannung im Spreewald. Weniger 
bekannt sind die Probleme, mit denen der Spreewaldbauer tätlich 
zu kämpfen hat. Auf oft kargem Boden müssen die Erträge dem 
Acker abgerungen werden, und die vielfach verästelte Spree hat 
bei Hochwasser ihre Tücken. In s ozialistischer Gemeinschafts
arbeit rücken die Genossenschaftsbauern diesem Problem zuleibe. 
Dabei nutzen sie überlegt und klug die Vorzüge der sozialisti
schen Produktionsverhältnisse auf dem Lande. Hohe Summen an 
Investitionsmitteln stellt unsere Regierung für die Erhöhung 
der Bodenfruchtbarkeit und für die Bändigung der Hochwasser 
zur Verfügung. Die Wünsche von Generationen von Spreewaldbauern 
werden in Gemeinschaftsarbeit planmäßig verwirklicht. Immer 
stärker halten Technik und moderne Produktionsmethoden Einzug 
in dieses einst rückstä dige Gebiet.
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Im Prozeß dieser dynamischen Entwicklung ändert sich das 
Denken der Menschen. Die Genossenschaftsbauern der LPG 
Straupitz, Butzen, Byhlen, Byhleguhre, Sackrow-Waldow und 
Laasow bildeten im Jahre 1967 eine Kooperationsgemeinschaft.
Die Mitgliederversammlungen beschlossen im Januar I968,die 
Feldwirtschaft gemeinsam durchzuführen. Seitdem arbeiten die 
Genossenschaftsbauern der genannten LPG gemeinsam.,

Liebe Unionsfreunde!
Sicherlich verstehen Sie, so schnell ging dies alles natürlich 
nicht. Viele Hemmnisse waren dabei zu überwinden. Wer die 
vielen Streitigkeiten um Grenzen, über alte Abmachungen kennt, 
die früher an der Tagesordnung waren, Streitigkeiten, in die 
ganze Gemeinden verwi/ckelt waren und sich befehdeten, weiß, 
welche Veränderungen in der Einstellung zum Nachbar notwendig 
waren, um zu fruchtbarer Zusammenarbeit, zur Gemeinschaftsar
beit zum Nutzen aller zu finden.

Es gab auch Meinungen, daß ms unter Spreewaldbedingungen eine 
kooperative Arbeit nicht möglich sei, daß in der Kooperations- 
gmeinschaft lediglich der Kooperationsrat bestimmen wrede.

Die Volksvertreter, die Räte und die Bürgermeister hatten im 
Prozeß der Herausbildung der kooperativen Beziehungen nicht 
abseits gestanden. Sie leisteten eine vielfältig politisch- 
ideologische Überzeugungsarbeit; denn nicht jeder sah auf 
Anhieb die Vorteile der Zusammenarbeit. Die Gemeindevertre
tungen halfen den LPG ihrer Gemeinde, die innergenossenschaft
liche Demokratie zu entwickeln; sie sorgten mit dafür, daß 
jeder Schritt mit allen Bauern beraten und erst dann gegangen 
wurde, wenn die Zustimmung der Vollversammlung der LPH vor
lag. So kam es zur kooperativen Feldwirtschaft der?i Genossen
schaftsbauern von LPG aus sechs Gemeinden.

Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit der Genossenschafts
bauern warf viele neue Probleme für die Bürger dieser Gemeinden 
und für die Gemeindevertretungen auf. Es stellte sich heraus, 
daß Fragen auftauchten, mit denen die Gemeindevertretungen, 
vor allem kleinerer Gemeinden, kaum mehr fertig wurden. Die
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Fordexungen nach besseren Verkehrsverbindungen, nach günstigeren 
Einkaufs- und Dienstleistungseinrichtungen, nach moderneren 
Wohnmöglichkeiten und vor allem auch nach einem regen geistig- 
kulturellen Leben wurden dringender0 Den Gemeindevertretungen 
wurde deutlich, daß die Probleme die Gemeinden schwerlich im 
Alleingang lösen können.

745/
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So begann, ausgehend von der Gemeinde Straupitz, eine planmäßige 
Zusammenarbeit» Die vordem schon bestandenen Ansätze gemeinsamer 
Arbeit wurden Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Straupitz 
bildet ein natürliches Zentrum» Etwa 17 km von der Kreisstadt 
Lübben entfernt, hat es auf Grund seiner ökonomischen Entwicklung, 
seiner verkehrsgünstigen Lage, seiner Handels- und Versorgungs
einrichtungen, seiner Einrichtungen der Volksbildung und des Ge
sundheitswesens eine große Bedeutung für die umliegenden Gemein
den.

Das alles ist organisch gewachsen und für die meisten Burger 
aller Gemeinden dieses Gebietes eine Selbstverständlichkeit.
Doch nun ging es darum, Schritte zur festeren Zusammenarbeit, 
zur wirksamen sozialistischen Gemeinschaftsarbeit im Interesse 
der weiteren Entwicklung der Kooperationsgemeinschaft der LP^ 
und zur Verbesserung der Wohn- und Lebensbedingungen der Bürger 
zu tun. Es ist interessant, daß am Anfang nicht das Wie des ge
meinsamen Einsatzes von materiellen und finanziellen Mitteln 
stand, sondern die Klärung politisch-ideologischer Fragen, die 
sich aus der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zwischen den 
Gemeinden ergaben.

Wöchentlich Kamen die Bürgermeister dieser Gemeinden zusammen, 
hin und wieder die Eäte und die Vorsitzenden der Ständigen 
Kommissionen. Mit Unterstützung des Kates des Kreises erfolgte 
die Erarbeitung einer Analyse über das politische Denken der 
Einwohner. Dabei zeigte sich auch, daß gewisse Bedenken verschiede
ner Art vorhanden waren. Da gab es die Meinung, Straupitz wolle 
wohl künftig alles schlucken! Oder andere haben geglaubt, die 
Selbständigkeit der Gemeindevertretungen gerate in Gefahr. Andere 
wieder meinten, der Zusammenarbeit der Gemeinden würde die Zu
sammenlegung folgen.

So galt es, in den Gemeindevertretungen prinzipielle Klarheit 
über die Freiwilligkeit der Zusammenarbeit zu schaffen, verbunden 
mit der Erhöhung der Verantwortung jeher Volksvertretung als 
politisches Machtorgan der Werktätigen in der Gemeinde für die
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Unterstützung der kooperierenden LPG und zur Verbesserung der Ar- 
beits- und Lebensbedingungen der Einwohner. So ausgerüstet, gingen 
die Abgeordneten in die Ausschüsse der Nationalen Front und ge
meinsam mit diesen in die Gespräche mit den Bürgern. Nichts wurde 
getan, was nicht dem Willen der Bürger entsprach, und was nicht 
in den Gemeindevertretungen beschlossen wurde. Diese fast ein Jahr 
währende Kleinarbeit zahlte sich aus.

Konkrete Maßnahmen wurden eingeleitet. Es entwickelten sich ko
operative Beziehungen auf dem Gebiete der Dienstleistungen, des 
Straßenwinterdienstes, des Bibliothekwesens, um nur einige zu 
nennen. In Strauptfcz wurde eine komplexe Annahmestelle für die 
Propangasversorgung geschaffen. Der Weg einzelner Bürger bis zur 
Kreisstadt fiel weg, und das überzeugte. Neue Gedanken zur Ver
tiefung der Zusammenarbeit tauchten auf, wie die Schaffung eines 
zentralen Klubrates, die Bildung einer Kooperationsakademie für 
die Qualifizierung der Genossenschaftsmitglieder, die Gestaltung 
eines ländlichen Einkaufszentrums und anderes mehr. Die Gemeinde
vertretungen beschlossen gemeinsame Arbeitsgruppen für Handel und 
Versorgung, Bau- und Wohnungswirtschaft, Straßen- und Verkehrs
wesen, Finanzen und örtliche Versorgungswirtschaft zu bilden.
In diesen Arbeitsgruppen arbeiteten Vertreter aller beteiligten 
Gemeinden. Abgeordnete oder interessierte Bürger erhielten jeweils 
von ihrer Gemeindevertretung den Auftrag zur Mitarbeit. Alle Vor
schläge und Probleme wurden in den Gemeindevertretungen und mit 
den Bürgern beraten. Nichts blieb in der Enge der Gemeindebüros.

Grundfragen der weiteren Entwicklung der kooperativen Zusammenai>- 
beit machten eine gemeinsame Beratung der Räte und Gemeindever
tretungen erforderlich. Die Problemdiskussion förderte das Denken 
über die Gemeindegrenzen hinweg, vertiefte die Gemeinsamkeit, ließ 
die Notwendigkeit gemeinsamer Lösungen im Interesse jeder einzelnen 
Gemeinde und ihrer Bürger deutlich werden.
So reifte der Gedanke, eine Perspektivkonzeption auszuarbeiten, 
die festhält, welche Veränderungen angepackt werden müssen, um den 
Erfordernissen der kooperierenden LPG gerecht zu werden und die 
Wohn- und Lebensverhältnisse weitsichtig zu verbessern.
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Es ist sicher hier nicht Raum, über die vielen Vorschläge, über 
das aktive Mitarbeiten und auch Mitstreiten der Bürger zu be
richten. Im Prozeß dieser Arbeit mehrten sich die Stimmen aus den 
Gemeindevertretungen und von Bürgern, die sozialistische Gemein
schaftsarbeit auszubauen und effektiver einzuführen. Ausgangspunkt 
war:Qie Zusammenarbeit der Gemeinde ist über Jahre hinweg organisch 
gewachsen. Sie entspricht den Erfordernissen der Kooperations
gemeinschaft der LPG und dem Willen der Bürger, gemeinsam mehr und 
wirksamer für die Gestaltung der Gemeinde und zur Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen tätig zu sein.

Jeder Schritt wurde mit den Bürgern beraten. In allen gemeinsamen 
Maßnahmen und in den ausgearbeiteten Plänen stecken die Vorschläge 
und Ideen vieler Bürger.ünd jede Gemeindevertretung hat jeden 
Schritt auf dem Wege zur entwickelten sozialistischen Gemeinschafts
arbeit beraten und beschlossen. Die Prinzipien der Freiwilligkeit 
und der Selbständigkeit sind gewahrt.

Es besteht allseitig Klarheit darüber, daß die weitere Zusammen
arbeit umso wirksamer ist, je besser dj-e Gemeindevertretung ihrer 
Rolle und Verantwortung als politisches Machtorgan der Werktätigen 
im Dorf gerecht wird.

Liebe Unionsfreunde!
Die bisher erreichten Ergebnisse für das Ganze und für jeden einzel
nen Bürger sind überzeugend. Sie lassen sich weiter erhöhen, 
wenn alle Reserven noch zielstrebiger erschlossen und auch die 
materiellen Fonds aus perspektivischer Sicht konzentriert und mit 
hoher Effektivität eingesetzt werden. Auf soliden Grundlagen ar
beiten nunmehr seit dem August vergangenen Jahres Spreewaldge
meinden nach einem Statut zusammen, welches die in langer Zusammen
arbeit gesammelteh Erfahrungen verallgemeinert und die Prinzipien 
unserer SozialistischenVErfassung streng einhält.

Wenn in den ersten gemeinsam durchgeführten Kulturveranstaltungen 
Tausende von Bürgern aus den Gemeinden Straupitz, Byhlan, Butzen, 
Byhlegure, Sackrow-Waldow und Laasow sich vereinigten oder
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wie am vergangenen Sonntag am ersten gemeinsamen Sportfest sich 
über 700 Bürger sportlich betätigten, so sind das auch schöne Ei»- 
gebnisse der Zusammenarbeit unserer Spreewaldgemeinden und be
stätigen die Auffassung, daß eine erfolgreiche Entwicklung der 
Landwirtschaft eine allumfassende sozialistische Gemeinschafts
arbeit erfordert.

( B e i f a l l  )

Unionsfreund G ö t t i n g:

Ich danke Unionsfreund Mörl. Es spricht nun zu uns die Unions
freundin Schmidt aus Breitenbach.

Unionsfreundin S c  h m i d t:

Liebe Unionsfreunde!
In vielen Versammlungen wurde in der ganzen Republik der Kongreß 
der Nationalen Front ausgewertet und besprochen, wie die Beschlüsse, 
die dort gefaßt wurden, schnell verwirklicht werden können; vor 
allem, wie wir unseren Beitrag zur Verwirklichung der sozia
listischen Menschengemeinschaft leisten können.

Auch bei uns in Waltershausen saßen wir mit den Einwohnern des 
Wohnbezirks in einem Einwohnerforum der Stadt wie auch mit Unions
freunden zusammen und überlegten, was wir tun können, um mit 
der Verwirklichung der Beschlüsse mitzuhelfen, den 20. Jahres
tag unserer Republik noch besser vorzubereiten. Wir kamen zu 
dem Ergebnis, daß die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes auf 
der Grundlage von Verträgen die beste Methode ist, zum Geburtstag 
unserer Republik mit guten Ergebnissen aufwarten zu können.

Auf dem Kongreß der Nationalen Front wu£de ich in den Nationalrat 
gewählt und ich nutze all diese Versammlungen, um den Nationalkon
greß auszuwerten.
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Wenn ich eben davon sprach, daß wir den Abschluß von Verträgen 
zur Erfüllung des gesteckten Ziels erkannten, so muß ich gleich
zeitig berichten, daß auch unser Betrieb, den ich als Komple
mentär leite, einen solchen Vertrag mit dem Rat der Stadt abge
schlossen hat, weil wir erkannt haben, daß wir nur in Gemeinsam
keit Probleme rasch lösen können.

-  4 9  -
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Was meine ich nun mit Gemeinsamkeit? Dazu ein Beispiel: Der 
Bedarf an Kinderbetreuungseinrichtungen ist bei uns, wie auch 
woanders, sehr hoch. Hinzu kommt noch, daß in Waltershausen 
der Beschäftigungsgrad der Brauen der Höchste im Kreis ist, 
da unsere Stadt seit eh und je eine Industriestadt ist. Die 
Betriebsleiter von Betrieben aller Eigentumsformen berieten 
mit dem Rat der Stadt, wie solche Einrichtungen geschaffen 
werden können. Wir kamen zu dem Ergebnis, daß wir alle zusammen 
im Jahre 1969 eine Kinderkrippe mit 60 Plätzen bauen. Wir haben 
die finanziellen und materiellen Ponds konzentriert und schaffen 
damit nihht nur eine Kinderkrippe schlechthin, sondern sichern 
uns gleichzeitig Arbeitskräfte bzw. erhalten uns dieselben.

Ich meine, daß auch an diesem einen Beispiel deutlich wird, 
daß auch wir Betriebe mit staatlicher Beteiligung durchaus in 
der Lage sind, zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen beizutragen, und daß wir gleichzeitig unseren Brauen be
hilflich sind, ihnen die Sorge um ihre Kinder abzunehmen.

Als Komplementär eines Betriebes mit staatlicher Beteiligung und 
als Mitglied der Christlich-Demokratischen Union betrachte ich 
es als meine Pflicht als Staatsbürger, mit niedrigsten Kosten 
zu produzieren und so ein hohes Betriebsergebnis zu erreichen 
und einen maximalen Beitrag zum Nationaleinkommen zu leisten. 
Lassen Sie mich dazu etwas aus unserem Betrieb erklären:

Unsere Hauptproduktion ist die Herstellung von technischen 
Gummiartikeln für die ElektrogMMMMM- und Bahrzeugindustrie. Damit 
möchte ich sagen, daß wir Kooperationspartner für ca. 30 volks
eigene Betriebe sind, wie zum Beispiel Sachsenring Zwickau, 
Bahrzeugwerk Waltershausen, Ika Oberweimar und viele andere.
Wir sind zwar nicht erst jetzt Kooperationspartner geworden, 
womit ich keineswegs sagen möchte, daß wir klüger waren als die 
anderen, weil wir bereits nach dem Krieg damit begonnen haben. 
Aber wir haben sehr schnell erkannt - und ich kann es Ihnen 
aus eigener Erfahrung heute bestätigen -, daß sich mit der 
Kooperation recht gut leben läßt. Breilich gehört dazu ein
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weitaus größeres Maß an Verantwortung. Die Planung des Produkt 
tionsaufkommens muß präziser sein. Vor allen Dingen muß auf 
den Kooperationspartner Verlaß sein, und unbedingte Vertrags
treue muß sein erstes Gebot sein.

Wir haben zum Beispiel vor einigen Jahren ein seiner Zeit 
aus Westdeutschland eingeflihrtes unvulkanisiertes Abdichtband 
für den Karosseriebau bei uns entwickelt. Heute nimmt dieser 
Artikel rund 25 % der Produktion ein, und wir erreichen damit 
eine Pro-Kopf—Leistung von 310 000 Mark. Nun muß ich aber dazu 
sagen, daß als Hilfsmaterial PVC-Folie gebraucht wird, und durch 
die Verlagerung dieser Folieproduktion von EKB nach Orbita-Plast 
sollten selbst nach Verbrauch der Vorratsnormen diese Lieferun
gen ca. 8 - 1 0  Wochen ausfallen. Wir selbst hätten zwar, wären 
wir Bndproduzent, diese 1000 Mark Produktion pro Tag ausgleichen 
können. Wir waren uns aber darüber im klaren, daß wi bei unseren 
Partnern insgesamt 7 Millionen Produktion pro Tag ausfallen 
würden, was der Republik einen ungeheuren Schaden gebracht hätte.

Freilich gehen dann solche Verhandlungen nicht konfliktlos vor 
sich. Es gibt harte Auseinandersetzungen. Aber allein der 
Wille zur gemeinsamen Lösung bestimmter Aufgaben läßt uns 
immer wieder einen gemeinsamen Standpunkt und Weg finden. Sehen 
Sie, liebe Unionsfreunde, das meine ich mit dem höheren Maß 
an Verantwortung. Nicht nur den kleinen Teil sehen, der mich 
persönlich betrifft, sondern immer versuchen, die Dinge im 
Ganzen zu sehen und zu verstehen.

Hier wäre jetzt der Punkt gekommen, etwas Uber die Arbeit und 
die Mitarbeit in den Erzeugnisgruppen zu berichten. Leider 
sind diese Erfahrungen bei uns nicht so positiv. Bis zum Oktober 
vergangenen Jahres war der Leitbetrieb der VEB Gummikombinat 
Waltershausen, mit dem wir eine sehr gute Zusammenarbeit zu ver
zeichnen hatten. Es ist natürlich einfacher und unkomplizierter, 
mit einem Leitbetrieb engste Verbindungen zu halten, der am 
gleichen Ort ist. Aber die Entfernung sollte niemals Anlaß 
dazu sein, daß wir von unserem neuen Leitbetrieb, dem VEB
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Gummikombinat Berlin, der in der Tagung am 18. Oktober 1968 
die Leitung übernommen hat, nun fast neun Monate nichts gehört 
und gesehen haben. Eine solche Arbeit können und dürfen wir 
nicht gutheißen.

Wir Komplementäre sind fest in die Gestaltung des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems einbezogen und haben damit unseren 
festen Platz in unserem Staat. Unsere Firma arbeitet seit 
10 Jahren mit staatlicher Beteiligung. Und ich kann heute 
sagen, es hat sich für alle gelohnt. Die Ursache dafür, daß 
unser Betrieb eine solche Entwicklung nehmen konnte, ist nach 
meiner Auffassung darauf zurückzuführen, daß die Möglichkeit 
der Aufnahme staatlicher Beteiligung überhaupt bestand.

Da der überwiegende Teil unserer Beschäftigten Frauen sind, 
konzentrieren wir uns auf die Verbesserung sozialer Einrichtungen 
und richten unser Augenmerk bei der Rationalisierung auf die 
Erleichterung der Arbeit für unsere Frauen. Das ist die eine 
Seite. Ich meine aber, eine andere Seite ist noch viel wichtiger, 
nämlich das persönliche Gespräch mit den Mitarbeitern, das 
Kennenlernen ihrer Sorgen und Nöte und das gemeinsame Suchen 
nach einem Lösungsweg. Wenn es auch manchmal schwerfällt, eine 
Antwort zum Beispiel darauf zu geben, warum es seit über vier 
Monaten keine Ersatzteile für Waschmaschinen gibtj dann habe 
ich mich zwangsläufig gefragt: Sind wir schon so reich, daß wir 
Maschinen, auch wenn sie nicht mehr das neueste Modell sind, 
nur wegen des Fehlens einiger Ersatzteile auf den Schrott 
werfen können? Ich persönlich bezweifle das sehr!

i» Wir sind trotzdem auch bei Auftreten solcher Schwierigkeiten 
immer bemüht, einen gemeinsamen Weg zu finden. Das ist, wenn 
man so will, mithelfen an der Schaffung unserer sozialistischen 
Menschengemeinschaft. Das alles zusammen gereicht uns nicht nur 
zum Vorteil, sondern hilft auch gleichzeitig, unseren , Staat 
zu festigen, um im 20. Jahr des Bestehens unserer Deutschen 
Demokratischen Republik sagen zu können: Seht, das ist aus uns 
geworden!

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

Das Wort hat nun Unionsfreund Dr. Breitenstein. Ihm folgt 
Unionsfreund Bartnig.

Unionsfreund Dr. B r e i t e n s t e i n :

Werter Herr Vorsitzender!
Wertes Präsidium!
Liehe Unionsfreunde!#Ich möchte heute zu Ihnen über einige Probleme sprechen, die 
uns speziell als Agrarwissenschaftler bei der Entwicklung der 
sozialistischen Menschengemeinschaft auf dem Lande interessieren 
und angehen.

Die Entwicklung in unserer Republik ist ja gekennzeichnet durch 
das kontinuierliche, stetige Wachsen der Produktivkräfte, das 

steigende Nationaleinkommen und das sich davon ableitende 
sichtbare Steigen des Lebensstandards unserer Bevölkerung. Das 
ist aber nur die eine Seite. Gleichzeitig ist unsere Entwicklung 
gekennzeichnet durch die Stärkung der Kollektive in der Pro
duktion, die sich an der Basis, in der Produktion, entwickelten 
und praktisch zur sozialistischen Menschengemeinschaft werden.

753/
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Diese Kollektive sind verbunden durch die gemeinsame Auf
gabenstellung und auch durch die gemeinsamen Bedürfnisse,
Es ist heute viel über die Menschengemeinschaft und über 
die Kollektive gesprochen worden. Diese Kollektive sind 
eben gekennzeichnet durch die gegenseitige Hilfe der Men
schen, die sich dort verbunden haben und die - was mit 
das Wichtigste ist - durch ihre gegenseitige Einflußnahme 
zu höheren Zielen gelangen, auch in Bezug darauf, was sie 
tun und fühlen und das führt auch mit zur Entwicklung der 
sozialistischen Persönlichkeit. Diese Gemeinschaften finden 
ihre höchste Form in den Kollektiven der sozialistischen 
Arbeit.

Ich komme aus dem Bereich der Landwirtschaft und dabei spe
ziell aus der Agrarwissenschaft. Auch hier verlief ja die 
Entwicklung in den zurückliegenden Jahren analog der in an
deren Bereichen. Es ist kein Geheimnis, daß die Entwicklung 
und Steigerung der Produktion in der Landwirts chaff, in den 
sozialistischen Landwirtschaftsbetrieben kein Spaziergang 
war und auch nicht ohne Hemmnisse und nicht ohne sogar teil
weise Rückschläge verlief. Das praktische Beispiel haben wir 
ja. heute immer noch in der Differenziertheit vieler Produk
tionsbetriebe, die bei gleichen Produktionsbedingungen ein 
sehr differenziertes Produktionsniveau haben, obwohl sie zum 
Teil auch direkt benachbart sind.

Wir können aber heute feststellen - das bestätigt das, was 
ich bisher sagte -, daß die Probleme in der Produktion dort 
gelört worden sind, wo starke Kollektive entstanden sind.

Es ist heute schon viel von der sozialistischen Persönlichkeit 
r cisprochen worden. Die sozialistische Menschengemeinschaft 
fördert ja die Persönlichkeit. Aber keine Persönlichkeit, 
kein noch so guter Genossenschaftsvorsit ender oder Viehzucht- 
brigadier ist allein in der Lage, aufgrund seiner Fähigkeiten 
die Produktion entscheidend zu beeinflussen, sondern der Wert 
der Einzelpersönlichkeit kann nur gesehen werden im progres
siven Einfluß der Einzelpersönlichkeit auf das Kollektiv.
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Das ist ja auch die Aufgabe des sozialistischen Leiters, der 
ja in erster Linie eine sozialistische Persönlichkeit sein 
muß. Seine Aufgabe ist in eine Doppelfunktion zu sehen, 
einmal als Leiter von ökonomischen Prozessen und zum anderen 
als Leiter von Kollektiven. Und der sozialistische Leiter, 
der es versteht, sein Kollektiv zu fuhren und die Kräfte, 
die im Kollektiv ruhen, zu aktivieren, wird seiner Leitungs
funktion am meisten gerechtwerden.

Reiche Rolle spielt hierbei die Agrarwissenschaft?
Ich möchte vielleicht auch von mir selbst ausgehen, ohne dabei 
unbedingt verallgemeinern zu wollen, daß auch wir in der Wissen
schaft umlernen mussten. Ich möchte doch behaupten, daß die 
heutige Stellung des Wissenschaftlers einmal zur Produktion 
und zum anderen auch zu den gesellschaftlichen Ereignissen in 
der Masse aller Fälle doch etwas anders ist, als das noch vor 
zwanzig Jahren, in den ersten Nachkriegsjahren, war. Damals 
war doch die Stellung der meisten Wissenschaftler noch gekenn
zeichnet durch eine abwartende Haltung durah zu den gesell
schaftlichen Ereignissen. Viele ’Wissenschaftler bemühten sich 
selbst um Aufgabenbereiche, in denen sie nach Möglichkeit möglich; 
wenig mit der sogenannten Politik zu tun hatten. Ich möchte dami
die doch im wesentlichen überwundene Periode der ’’neutralen, 
gesellschaftlich nicht gebundenen Wissenschaft” kennzeichnen.
Wenn wir diese Periode nochmals beurteilen wollen, dann ist 
darin nicht nur das politische Versagen von Wissenschaftlern 
zu sehen, wie wir ja das heute in Westdeutschland noch miter
leben und wie wir es aus der Vergangenheit unserer Nation und 
auch anderer Nationen kennen, daß sich darin zeigte, daß sie 
sich nicht für das zuständig fühlten, was mit den Ergebnissen 
ihrer Forschungen geschah, sondern man muß auch von einer ande
ren Seite her diese bedenkliche Entwicklung, wie sie sich da
mals vollzog, sehen, daß die Richtung der wissenschaftlichen 
Forschung nicht die Bindung zur Produktion fand und dadurch 
auch manche Bedürfnisse der Landwirtschaft an die Agrarforschang 
nicht in vollem Maße befriedigt werden konnten, weil die Ziele 
durch eine nicht genügende Bindung zur Basis nicht erkannt wurden.
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Durch die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft 
erhielten die Bedürfnisse, die von der Basis kommen, eine 
neue Orientierung, eine neue Richtung«, Ich erinnere nur an 
die Probleme der Bodenfruchtbarkeit, die ja doch in der 
Großraumbewirtschaftung ganz anders liegen, als das früher 
im einzelbäuerlichen Betrieb war, oder auch zum Beispiel 
an mein Spezialgebiet, die Rinderproduktion, wo diese ganzen 
Bedürfnisse durch größere Bestaidsgrüssen und so weiter in 
den Produktionszweigen Milchviehaufzucht und Mast entstanden«,

Es zeigt sich auch immer stärker, daß die Praxis nicht an 
Einzelergebnissen interessiert sein kann, weil sie diese 
Einzelergebnisse als solche nicht verwerten kann, sondern die 
Praxis erwartet von uns als Wissenschaftler komplexe Lösungen, 
die schon von uns aus nicht mehr von einzelnen erbracht werden 
können, sondern ein Kollektiv in der Forschung selbst voraus
setzen. Und diese komplexen Lösungen müssen bis zur Berück
sichtigung sämtlicher Organisationsfragen in betreffenden 
Produktionszweig gehen«

Es ist Aufgabe des Wissenschaftleas, sden Yorlauf für die 
Praxis zu schaffen« Im Idealfall sieht das so aus, daß er 
die Lösung schon in dem Moment parat hat, da das Problem in 
der Praxis überhaupt auftaucht. Was passiert, wenn das nicht 
der Fall ist, sehen wir jetzt bei den Problemen, die wir 
bei unseren Großanlagen mit zweitausend, dreitausend Kühen 
zur Zeit noch als offene Fragen haben« Dieses Erkennen der 
Problematik der Forschungsrichtung überhaupt setzt diese 
enge Bindung mit der Praxis voraus. Un d dieses Erkennen 
setzt auch Forscher^ Wissenschaftskollektive voraus« Das 
heißt, es ist heute nicht mehr möglich, daß hochqualifizierte 
Einzelwissenschaftler von sich aus festlegen können, was über
haupt in Zukunft der Fall ist, was unsere Hauptforschungsrich
tung ist. Das entwickelt sidi ja jetzt fast zu einem eigenen 
Wissenschaftszweig. Bedenkliche Fehlleistungen der Wissen
schaft sind ja darin zu suchen, daß nicht klar war, was 

geforscht werden soll. Unsere Kollektive sind also heute 
schon dazu erforderlich, um das festzulegen, um die Richtung 
festzulegen.
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Wir als Wissenschaftler - und das ist das Fazit, das ich 
aus diesen Überlegungen ziehen möchte,- kommen ohne eine 
enge Zusammenarbeit mit den Kollektiven der sozialistischen 
Landwirtschaft in der Praxis nicht aus0 Das heißt, die Rolle 
des Wissenschaftlers hat sich gewandelt. Es geht nicht mehr 
darum, daß der Wissenscha tier aus dem gläsernen Turm der 
Wissenschaft heraus Empfehlungen an die Praxis gibt und daß 
es an der Praxis liegt, ob sie etwas daraus macht oder nicht, 
sondern zwischen Wissenschaft und Praxis muß es ein ständiges 
Geben und Rehmen sein. Die Rolle der Wissenschaft, die durch 
die immer engere Zusammenarbeit mit den Kollektiven in der 
Praxis wächst, wirkt sich selbstverständlich auch fördernd 
auf die Praxis aus, wirkt sihh auf die Kollektive in der 
Praxis aus, und zwar nicht durch die sachlichen, fachlichen 
Hinweise allein. Ich möchte aus eigener Erfahrung sagen und 
möchte das für uns auch in Anspruch nehmen, daß wir durchaus 
in der Lage sind, die Kollektive in der Praxis selbst dadurch 
zu stärken, daß wir dort auf eine etwas einheitlichere Richtung 
hinwirken.

Wir als Mitarbeiter des Instituts Elausberg bemühen uns auch, 
entsprechend zu handeln. Wir haben Stützpunkte unseres Insti
tuts in der sozialistischen Praxis, zum Beispiel in der Koope
rationsgemeinschaft Straußfurt, wo wir gemeinsam mit den Ge
nossenschaftsbauern Vorstellungen über den Aufbau einer größeren 
Rindermastanlage als ZGE entwickeln, oder in der LPG Müllers
leben (?), Kreis Arnstadt, wo wir gemeinsam mit den Genossen
schaftsbauern eine Jungviehaufzuchtstation im Thüringer Wald 
auf dem Gebiet der Ackerebene entwickelt haben, oder den 
Stützpunkt in Erfurt, wo wir gemeinsam mit den Kollegen der Ver- 
arbeitsngsindustrie an der Problem der Schlachtkörpensiermarktung 
bei Rind arbeiten.

Wenn ich von dieser Gemeinschaft von Wissenschaft und Praxis 
spreche, möchte ich noch auf unsere Zusammenarbeit mit unseren 
Kollegen aus dem Lehr- und Versuchsgut unseres Instituts kurz 
hinweisen.

-#6  a -
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Es ist ja unser erster Stützpunkt. Wir sind zwar zwei Betriebe, 
aber wir liegen zusammen und es ist tatsächlich so, daß die 
Kollegen aus der Produktion und die Wissenschaftler gleicher
maßen an der E^eichung hoher Produktionsziele interessiert 
sind und daß praktisch das Stimmungsbarometer analog dem Baro
meter des Milchflusses etwa in beiden Bereichen steigt oder 
sinkt.

-57-
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Wenn die Kollegen unseres Lehr- und Versuchsgutes sich in diesem 
Jahr vorgenommen haben, pro Kuh 5<>400 Liter Milch zu produzieren, 
dann sind sie und wir gleichermaßen bestrebt, dieses Ziel nicht 
nur zu erreichen, sondern auch überzuerfüllen. Gute Ansätze hierzu 
sind vorhanden.

Ich möchte noch auf eines kurz eingehen, und zwar auf das ge
sellschaftliche Engagement des Wissenschaftlers, und ich möchte 
das von meiner Situation als Institutsdirektor sehen. Jeder In
stitutsdirektor ist normalerweise daran interessiert, daß seine 
Mitarbeiter so wenig wie möglich andere Abhaltungen haben. Das 
wird immer so sein und sollte auch so sein. Aber ich möchte von 
mir aus sagen, daß von uns alle wissenschaftlichen Mitarbeiter 
irgendwie aktive gesellschaftliche Funktionen haben und daß ich 
das selbst auch nur fördere und begrüße und aus eigener Erfah
rung sagen möchte, daß bei den Mitarbeitern, die aktive gesell
schaftliche Funktionen innehaben, und sei es nur in der DSF oder 
in der Gewerkschaft oder an anderen Institutionen, die Aufge
schlossenheit für neue Notwendigkeiten - auch der Forschung - 
größer ist, als wenn sie nur so mit Scheuklappen, ohne nach 
rechts und links zu sehen, allein ihrer fachlichen Arbeit leben.

Ich selbst bin auch Mitglied des Rates für landwirtschaftliche 
Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft des Bezirkes und möchte 
die Anregungen, die ich hier laufend durch die ständige Zusammen
arbeit mit Praktikern und durch die ständige Konfrontierung mit 
den Problemen der Praxis erhalte, keinesfalls missen.

Ich möchte abschließen und möchte auch von unserem Standpunkt aus 
noch einmal sagen, daß wir auch von unserer Arbeit her die Be
deutung und den Wert der Kollektive und der Menschengemeinschaft, 
die sich mit unserer Hilfe auch gebildet hat und weiterbildet, 
erkennen und daß wir von uns aus alles einsetzen werden, um diese 
Gemeinschaft weiter zu stärken.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Das Wort hat jetzt Freund Bartnig.
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Unionsfreund Fritz B a r t n i g :
Liebe Freunde!
Wir stimmen sicher darüber überein, daß das sozialistische Be
wußtsein, ja das gesamte geistige Leben zu einer der wichtigsten 
Triebkräfte unserer gesamten gesellschaftlichen Entwicklung ge
worden ist. Nun haben Kunst und Kultur, haben progressive Künst
ler zu allen Zeiten mit ihren künstlerischen Mitteln Einfluß auf 
den gesellschaftlichen Fortschritt genommen. Unter unseren sozia
listischen Bedingungen aber hat sich im Vorwärtsschreiten auf dem 
Bitterfelder Weg in den zurückliegenden zehn Jahren überzeugend 
erwiesen, wie die immer engere Vereinigung von Kunst und Leben, 
von Künstler und Volk sich fruchtbringend auf die gesamtgesell
schaftliche Entwicklung auswirkt, wenn die Künstler zunehmend 
Partei ergreifen und durch ihr künstlerisches Schaffen zur Ge
staltung unserer sozialistischen Gesellschaft beitragen.

Das gilt auch für die unserer Partei angehörenden und parteilosen 
christlichen Kulturschaffenden. Indem sie sich auf den Bitter
felder Weg orientierten, sind sie selbst gewachsen, konnten sie 
gültige Beiträge zur künstlerischen Gestaltung der Probleme unse
rer Zeit und unserer Gesellschaft leisten.

Für viele von ihnen war das ein langwieriger und komplizierter 
und auch konfliktreicher Prozeß, und unsere Partei wußte sich 
stets verpflichtet, ihnen bei der Bewältigung der geistigen Pro
bleme unserer Zeit und der Entwicklung ihres Bewußtseins zu hel
fen. So haben wir uns im Bezirksverband Leipzig in den zurück
liegenden Jahren immer wieder mit den Problemen der unserer Partei 
angehörenden und auch parteiloser Kulturschaffender beschäftigt, 
und dabei mußten wir anfänglich die Erfahrung machen, daß in Ge
sprächen und Veranstaltungen, nach den verschiedensten kulturel
len Bereichen differenziert, sich oft ausgesprochene Fachprobleme 
vor die Klärung politischer Grundfragen drängten.

Wir wendeten uns daher, ausgehend von Anregungen der 7 . Bezirks
delegiertenkonferenz 1964, einer zielgerichteten politisch-er
zieherischen Arbeit zur Klärung politischer Grundfragen und ge
sellschaftlicher Zusammenhänge durch gemeinsame Gespräche und 
Veranstaltungen mit Kulturschaffenden aller Bereiche zu.
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Das führte mehr und mehr zu echten Grundsatzdiskussionen, ließ 
die Klärung geistiger Probleme unserer Zeit und unserer Entwick
lung zu und wirkte sich auf die Bewußtseinsentwicklung unserer 
Preunde aus. Es gelang uns, eine zunehmende Verbreiterung dieses 
Wirkens durch Einbeziehung von Unionsfreunden an der Karl-Marx- 
Universität und spater auch von Pall zu Pall durch Zusammenarbeit 
mit der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" der Nationalen Pront 
beim Bezirks- und Stadtausschuß zu erreichen. Wir konnten damit 
die anfängliche Gefahr der Einengung und einer weder beabsichtig
ten noch uns angemessenen Pachsimpelei zu Genrefragen überwinden.

Im Ergebnis solcher langfristigen und zielstrebigen Arbeit gelang 
es, unsere Kulturschaffenden der verschiedensten Bereiche über
haupt erst einmal zusammenzuführen und gemeinsam auf die Grund
probleme der gesellschaftlichen Entwicklung und Verflechtung zu 
orientieren. Ihnen wurde deutlich, daß es keine Kunst um der 
Kunst willen geben kann, sondern auch der christliche Kultur
schaffende mit dem Volk, das den Sozialismus gestaltet, leben 
und in ihm wurzeln muß, wenn er in seinem Schaffen glaubhaft und 
verständlich bleiben will.

Unsere Gespräche und Veranstaltungen halfen den Teilnehmern, die 
kulturelle Arbeit in die gesamtgesellschaftliche Entwicklung ein
zuordnen, die eigene Position in der sozialistischen Gesellschaft 
zu überprüfen, zu erkennen und zu bestimmen. Das führte in zu
nehmendem Maße zum Parteiergreifen für den Sozialismus, wie es 
sich sowohl in den Werken und in dem Wirken unserer Kulturschaf
fenden als auch in ihrer wachsenden gesellschaftlichen Mitarbeit 
widerspiegelt.

Drei Beispiele mögen hier für viele stehen:
Unionsfreund Zürner schuf im Auftrag des Hauptvorstandes der CDU 
ein Porträt von Prof» Emil Puchs, das in unserer Bezirksausstel
lung "Architektur und bildende Kunst" einen würdigen Platz und 
Resonanz gefunden hat. Seine aktive Mitarbeit, auch in der Be
zirksleitung des Verbandes Bildender Künstler, hat u.a« dazu 
geführt, daß er für die bildnerische Gestaltung des neuen Uni
versitätshochhauses am Karl-Marx-Platz herangezogen wurde und 
konkrete Aufträge erhielt. Werke von ihm winden auf einer vom Rat
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der Stadt Leipzig in der französischen Partnerstadt Lyon mit Er
folg gezeigt. Auch als Bildillustrator ist Unionsfreund Zürner 
mehr und mehr gefragt.

Unionsfreund Dr. Ingo Zimmermann, wissenschaftlicher Oberassistent
\

an der bisherigen Theologischen Fakultät, schrieb zusammen mit 
seinem Bruder für die Arbeiterfestspiele 1967 die Oper "Die weiße 
Rose", die inzwischen auch von mehreren Berufstheatern aufge
führt wurde. Für sein jüngstes Werk "Die zweite Entscheidung" 
erkannte ihm die Jury des Wettbewerbs des Ministeriums für Kul
tur für neue Bühnenwerke zum 20m Jahrestag der DDR einen Förde
rungspreis zu.

Unionsfreund Dr. Zimmermann leistet eine immer profiliertere ge
sellschaftliche Arbeit im Bezirksvorstand unserer Partei und in 
der Arbeitsgruppe "Christliche Kreise" beim Bezirksausschuß der 
Nationalen Front.

Unionsfreund Feder ist Kapellmeister an der Leipziger Oper. Er 
entwickelte ein Laienmandolinenorchester so, daß es zusammen mit 
dem GewandhausOrchester für alle Aufführungen der Oper "Krieg 
und Frieden" von Prokowjew am Leipziger Opernhaus eingesetzt 
wurde. Unionsfreund Feder arbeitet ständig im Bezirkskabinett 
für Volkskunst mit. Seine Dirigententätigkeit hat sich inzwischen 
auch auf Orchester des Rundfunks in Berlin und Leipzig ausge
dehnt. Als Stadtverordneter in Leipzig und als Mitglied der Be
zirksleitung des Deutschen Kulturbundes leistet er eine aner
kannte gesellschaftliche Arbeit.

Wenn wir nun auch gewiß nicht für uns in Anspruch nehmen wollen, 
daß die Aktivität dieser und vieler anderer Freunde ausschließlich 
Verdienst unseres Einflusses und unserer Arbeit ist, so haben wir 
sowohl in Aussprachen als auch in Einzelgesprächen immer wieder 
erfahren und bestätigt gefunden, daß unsere Orientierung auf 
die politischen Grundprobleme und die gesellschaftlichen Zu
sammenhänge ihnen eine wesentliche Hilfe bei der Bestimmung der 
eigenen Position im Sozialismus und zu unserem Staat war und 
ist. 60 a
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Sie hat sich fruchtbringend auf ihr künstlerisches Schaffen aus
gewirkt .

Worauf muß sieh nun unsere weitere kulturpolitische Arbeit 
gerichtet sein?

Wir haben uns daran zu orientieren, daß es um die geistige For
mung des Menschen der sozialistischen Gesellschaftsordnung und 
die weitere Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur geht. 
Kunst und Kultur sollen unser Leben im Sozialismus meistern 
helfen.

Die Fortsetzung des bewährten Bitterfelder Weges bedeutet heute 
angesichts unserer gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen zur 
Verwirklichung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft die 
künstlerische Gestaltung der sozialistischen Menschengemeinschaft 
in der DDR. Eine künstlerische Aussage wird dann gültig sein, 
wenn sie Antwort auf Lebensfragen des Volkes gibt, wenn sie Wer
den und Wachsen und besonders Gegenwart und Zukunft unserer 
sozialistischen Menschengemeinschaft so gestaltet, daß die Men
schen bewegt und ergriffen werden und sich auf ihrem guten und 
richtigen Weg als Sieger in der Geschichte unseres Volkes be
stätigt fühlen.

61
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Unsere Arbeit muß deshalb unseren Künstlern helfen, daß sie 
mitten im Leben stehen und sich als Vollstrecker gesell
schaftlicher Anforderurgen fühlen und wissen. Das heißt, 
wir müssen ihnen helfen, als innere Vor aussetzung für den 
lain st ler is chen Schaffungsprozeß ein gefestigtes sozialistisches 
Staatsbewußtsein zu gewinnen. Wir müssen ihnen helfen,

- daß sie in ihrem Denken von der Erkenntnis des Charakters 
unserer Epoche, die durch den Übergang vom Kapitalismus 
zum Sozialismus in der Welt gekennzeichnet ist, ausgehen;

- daß sie in ihrem Denken und Handeln einen gefestigten DDR- 
Standpunkt gewinnen und sich mit Wegund Ziel uns eres sozia
listischen Staates identifizieren;

- die sie die Gefährlichkeit des imperialistischen Gegners, 
insbesondere des westdeutschen, klar erkennen und in der 
■k'rage "Wer - Wen®" unbeirrbar tfür den Sozialismus Partei 
ergreifen.

Daraus erwächst meines Erachtens unseren Vorständen in der 
politisch-erzieherischen Arbeit mit unseren Kulturschaffen
den eine Aufgabe in dreierlei Hinsicht:

1. Wir müssen geduldig und zielstrebig ihr spürbares Bemühen 
um die Aneignung eines soliden gesellschaftswissenschaftlichen 
Wissens fördern und ihnen bei der Gewinnung eines wissen
schaftlichen Weltbildes helfen, als Voraussetzung für die 
Bewältigung der geistigen Probleme unserer Zeit.

Zweitens müssen wir sie unterstützen beim Erkennen der gesamt
gesellschaftlichen und der ökonomischen Entwicklungsprozesse, 
damit sie von der Einsicht zur Übersicht gelangen, damit sie 
von der komplexen Sicht gesellschaftlicher Vorgänge mit ihren 
künstlerischen Mitteln auf die Gestaltung unseres Lebens Ein
fluß nehme können.
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Und drittens sollten wir immer wieder unseren Kulturschaffenden 
helfen und sie anregen, ihre sozialistischen ^ehensverbundenheit 
ijLit den Schrittmachern, mit den fortgeschrittensten Arbeitern 
und Genossenschaftsbauern, mit leitenden Funktionären des gesell 
schaftliehen Lebens, des Staates und der Wirtschaft zu vertie
fen, um durch solch schöpferische Atmosphäre der Zusammenarbeit 
eine stärkere Kollektivität im künstlerischen Schaffungsprozeß 
von der Idee bis zur Vollendung des Werkes zu erreichen.

Solche Aufgabenstellung für unser weiteres Wirken entspricht den 
Erfahrungen, die wir in der vielfältigsten Art der Arbeit mit 
unseren Künstlern im Bezirksverband gemacht haben. Sie decken 
sich mit den Schlußfolgerungen, die wir in-sonderheit in der 
letzten, in der 9» Beratung des Bezirksvorstandes, die wir 
mit einem Besuch der Bezirksausstellung “Architektur und Bil
dende Kunst“ verbunden hatten, gezogen haben.

So können wir meines Erachtens dazu beitragen, daß unsere 
Kulturschaffenden sich durch ihr Streben nach künstlerischer 
Meisterung der un ere Menschen bewegenden Gedanken und Gefühle 
zum schöpferischen Mitgestaltei der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft in der DDR herausbilden.

( Beifall )

Tag ngsleiter Unionsfreund Gotting:
Damit, liebe Freunde, ist nach unserem Zeitplan die Diskussion 
beendet. Die Redaktionskommission hat inzwischen ihre Arbeit 
ebenfalls beenden können, und ich bitte den Freund Wünschmann, 
uns das Ergebnis der Arbeit der Redaktionskommission mitzu
teilen.
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Verehrte Freunde!
Ufe Redaktionskommission ist der Auffassung, daß die Vorlage 
Nr. 2 "Erklärung des HauptvorStandes der CDU zu den Ergebnissen 
der internationalen Beratung der kommunistischen And Arbeiter
parteien in Moskau" die gültige und präzise Formulierung der 
Haltung und Auffassung unserer Partei zu diesem welthistori
schen Ereignis darstellt. Sie hat an wenigen Stellen, teils 
aus sachlichen, teils aus stilistischen Gründen, einige 
geringe Veränderungsvorschlage« Ich darf Ihnen die wichtigsten 
davon anführen.

Auf der Seite 1, in den zweiten großen Absatz, schlagen wir vor, 
den auf der 5° Zeile beginnenden Satz - und sehr langen Satz - 
zu teilen, und mit dem nachfolgenden in neuer Weise zu verbinden 
Ich lese Ihnen den Text im Zusammenhang, wie wir ihn Vorschlägen 
"Den uns aufgezragenen Dienst am Frieden in der Welt konnten wir 
eben dadurch erfolgreich und mit gesellschaftliczer Wirkung 
ausrichten, daß wir uns fest in die Gemeinschaft aller fort
schrittlichen Kräxte an die Seite und unter die Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer revolutionären Partei stellten."
Und jetzt neu weiter: "Die Kampferfahrungen der Arbeiterklasse 
und die Fähigkeit ihrer marxistisch-leninistischen Parteien, 
das Wesen unserer Zeit, die Triebkräfte ihrer Entwicklung und 
die Erfordernisse des Handelns zu erkennen, sind uns wie allen, 
die sich Frieden und Fortschritt verpflichtet wisse , von un
schätzbarem Wert."

In dieser Zusammenzieheung, meinen wir, wird präziser wieder
gegeben, worauf es ankommt.

Auf der Seite 3 unter Punkt 3 in der 3* Zeile halten wir es 
für sachlich richtiger, statt "den Bonner Staat" zu schreiben, 
"die Bonner Politik".

Unionsfreund W ü n s  c h m  a n  n :

*
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Auf der Seite 3/4-, speziell auf der Seite 4 oben, hat die 
Kommission versucht, in einer neuen Formulierung präziser 
den Zusammenhang zwischen dem Budapester Appell und den 
entsprechenden Aussagen der Moskauer Beratung und deg! Berliner 
Welttreffens für den Frieden darzustellen. Sie schlägt deshalb 
für die Seite 4 oben folgende Neuformulierung, die das deutli
cher macht, vor - ich beginne mit den Worten auf Seite 4 
"... urß er Eintreten für das im Budapester Appell zusammenge
faßte Programm der europäischen Sicherheit, das die Moskauer 
Beratung zur Sache aller antiimperialistischen Kräfte erklärte, 
und das vom Berliner Welttreffen bestätigt wurde, zielgerichtet 
verstärken."

Und Schließlich schlagen wir vor, auf der Seite 5 oben eine 
kleine Veränderung vorzunehmen, um deutlicher zu machen, daß 
die Tätigkeit der Nationalen Front primär der Stärkung der so
zialistischen Menschengemeinschaft dient, und zugleich eine 
vorhandene falsche Beziehung zu beseitigen. Auf Seite 5 soll 
es heißen:
"... an der Erfüllung des Planes 1969 und an der Vorbereitung 
des Planes 1 9 7 0 mitzuarbeiten, zur Stärkun. der sozialistischen 
Menschengemeinschaft in der Nationalen Front imd im Wetteifern 
•Schöner unsere Städte und Gemeinden!’ unser Bestes zu geben 
und überall die politische, ökonomische, geistig-kulturelle und 
militärische Kraft unserer Republik im Kampf um die weitere 
Herausbildung der allseitigen Überlegenheit des Sozialismus über 
den Imperialismus auf deutschem Boden umfassend steigern zu 
helfeni?

Soweit die Vorschläge der Redaktionskommission. Ich verzichte 
auf die Anführung von Berichtungen von Druckfehlern.

Tagungsleiter Unionsfreund G ö t t i  n g :
Sie haben den Bericht der Redaktionskommission vernommen, 
^ibt es dazu Bemerkungen?

64 a



Th/W 64 a

Ich. hin nicht einverstanden mit der Ersetzung “Bonner 'Staates“ 
durch “Bonner Politik“. Ich hin der Meinung, dadurch wird es 
verschwommen. Entweder wir sprechen von Bonner Staat oder West
deutschland. “Bonner Politik“ ist vieles, es wird vielerlei 
Politik in Bonn gemacht. Das entspricht auch nicht der Fest
legung in den Dokumenten.

Unionsfreund Dr. T o e p l i t z :

/65/
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Ich greife diesen Gedanken gleich auf, daß wir hier vorschlagen; 
Wir brandmarken Westdeutschland als Hauptherd der Kriegsgefahr 
in Europa«,

Ist der Hauptvorstand jetzt munächst mit dieser Korrektur des 
Berichtes der Redaktionskommission an dieser Stelle einverstanden? 
Das stelle ich ausdrücklich fest.

Wenn es keine weiteren Bemerkungen gibt, und das ist auch nicht 
der Fall, dann kommen wir zur Abstimmung.
Wer für die Annahme dieser Erklärung des Hauptvorstandes der 
Christlich-Demokratischen Union Deutschlands ist, den bitte ich 
um das Handzeichen.
Danke, gibt es einen Unionsfreund oder Unionsfreundin, die dagegen 
stimmen oder sich der Stimme enthalten?
Das ist nicht der Fall.

Wir haben dieses Dokument einstimmig angenommen.

Ich danke Ihnen.
16,30 Uhr wird Unionsfreund Heyl das Schlußwort halten.

Unionsfreund G o t t i n g :

( P a u s e  )



a/Bk 66

Liebe Unionsfreunde !
ich bitte nun Unionsfreund Wolfgang Heyl, das Schlußwort zu 
sprechen.

Unionsfreund H e y l :

Verehrte Unionsfreunde !
Lassen Sie mich zum Schluß unserer Beratung vier zusammenfassende 
Gedanken vortragen:

Erstens:
Treffend charakterisierte kürzlich der westdeutsche katholische 
Schriftsteller Christian Geißler den Bonner Staat. Er schrieb, 
daß im System der westdeutschen konzernherrschaft"der ^nsch, um 
es in der präzisen Sprache der Betroffenen zu sagen, zur Sau 
gemacht wird. Und das nicht absichtlich, oh nein. Man hat 
dort mit dem Menschen durchaus nichts Böses vor; auch nichts 
Gutes. Man hat mit dem Menschen überhaupt nichts vor. Man 
hat Profit vor. Un der Mensch ist nur eines der Mittel, ihn 
zu erreichen und zu steigern.”
Soweit Geißler.

Und das ist es, was die Substanz dieses westdeutschen Staats
wesens der formierten Gesellschaft ausmacht. Der Mensch taugt 
soviel und so wenig, wie er Profit schafrt.
.wach dieser Maxime ist die Gesellschaft konstruiert. 0,3 Prozent 
der Bevölkerung besitzen zusammen mehr als die restlichen 
99,7 Prozent. Wer oben ist, der hat es geschafft und tritt jene, 
die unten sind. Wer oben ist, befiehlt. Wer unten ist, hat 
zu gehorchen. Wer oben ist, übt die Gewalt aus und wer unten 
ist, bekommt sie zu spüren.

Wer es dennoch unternimmt, Humanismus zu praktizieren - und daß 
es auch in Westdeutschland täglich geschieht, verdient hohe Aner
kennung -, der muß sich gegen diese Gewalten von oben stemmen.

U n io n s freu n d  G o t t  i  n g:
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Er wird von ihnen nicht nur ohne Unterstützung gelassen, sondern 
auch noch moralisch abgewertet. Menschlichkeit, so heißt es, sei 
Schwäche. Gefragt ist der Supermann, der über Leichen geht; denn 
Menschlichkeit könnte ja Menschen formen, die gegen diese er
barmungslose Ordnung aufstehen, die sich nicht mißbrauchen lassen 
deren Gewissen geweckt wird. Und das ist das allerletzte, was 
die Herrschenden in dsx BDradsxiragKiiixte: Bonn brauchen könnten.
Denn die Herrschenden in der Bundesrepublik haben gefährliche 
Ziele.

Gerade in den letzten Tagen und Wochen hat sich das wieder ge
zeigt - mit einer Deutlichkeit, die nichts zu wünschen übrig läßt 
Auf dem CSU-Parteitag in München verkündete es Strauß, Kiesinger 
pflichtete ihm bei. In seinem Bericht zur Lage der Nation wieder
holte es der Kanzler vor dem Bundestag. Er Erklärte es auf 
Revanchistenkundgebungen und vor dem Bundeswehrverband ebenso wie 
auf einer Tagung des Bundesverbandes der westdeutschen Industrie. 
Der Tenor seiner Ausführungen:
Es darf keine Entspannung in Europa geben, denn das wäre das Ende 
der Expansionspläne der westdeutschen Konzerne.

Am Status quo muß sich einiges ändern, forderte auch Barzel vor 
dem Bundestag, der Status quo ist zu gefährlich - gefährlich 
eben diesen Plänen. Deshalb wird Nein gesagt zur Anerkennung der 
Oder-Neiße-Grenze, Nein zur Anerkennung der DDR und Nein zum 
Atomwaffensperrvertrag. Deshalb ist der Ausbau der NATO laut 
Kiesinger die allererste Aufgabe der deutschen Politik. Und auch 
in der kommenden Legislaturperiode will die westdeutsche CDU, 
wie sie in ihrem Wahlprogramm verkündet, an ihrer Deutschland
politik festhalten.

Der Inhalt dieser Politik ist uns sattsam bekannt. Zu solchen 
Zielen, das versteht sich, braucht man Untertanen, braucht man 
Leute, die nicht viel fragen, sondern gehorchen, die Mangel an 
Achtung vor der Existenzberechtigung und dem Leben anderer Men
schen und anderer Volker haben. Eben dieser Typ soll geprägt
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werden. Und wir wollen uns keine Illusionen machen - er ist schon 
im Entstehen begriffen.

Auch das ist ein Ergebnis von 20 Jahren staatlicher Machtausubung 
der CDU/CSU.

Denn die Herrschenden in der Bundesrepublik haben dafür gesorgt, 
daß die innere Entwicklung des Landes hin zur formierten Gesell
schaft der Konzerne den Zielen der Außenpolitik angeglichen wurde.

Wer diesen außenpolitischen Zielen Widerstand entgegensetzt und 
wem die Profite der Monopole zu hoch sind, der soll - wie es im 
Wahlprogramm heißt - alle staatliche Rechtsmittel spüren.
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Auf dem CSU-Parteitag hat Strauß alle Opposition gegen sich und 
seinesgleichen einen "Saustall und Skandal" genannt. Und 
Kiesinger forderte die Polizei auf, zu lernen, "dieser Bürger- 
kriegssituation richtig zu begegnen".

Natürlich gehört in dieses Kapitel auch die Schonung, die man 
den Kriegsverbrechern von gestern zuteil werden läßt. Würde 
man sie hart anfassen, so könnte das ja abschreckend auf die 
Kriegsverbrecher wirken, die für das nächste Mal benötigt wer
den!

Das ungeheuerliche Ziel dieser Politik ist der unmenschliche 
Mensch. Das öringt keinesfalls immer ins Bewußtsein der Betrof
fenen ein. Sie würden es sich auch verbitten, immenschlich ge
nannt zu werden. Doch sie sind es im Unterbewußtsein oftmals 
schon geworden.

Warum habe ich dies alles an den Beginn meiner Ausführungen ge
stellt? Weil es auch in unserer Partei noch Mitglieder gibt, 
die sich über den Charakter dieser bundesdeutschen Ordnung 
täuschen. Sie lassen sich blenden von den Passaden, auf denen 
"Freiheit" und "Demokratie" sozusagen in leuchtbuchstaben ge
schrieben stehen. Und sie lassen sich blenden von dem "C" im 
Parteinamen der CDU/CSU. Sie sehen oft noch zu wenig hinter 
die Kulissen. So mancher ist auch noch nicht in der Lage, die 
Demagogie der CDU/CSU-Führungvoll zu durchschauen» Wir sollten 
nichts versäumen, um ihnen die Situation zu erklären. Fakten
material gibt es genug.

Denn es zeigt sich: In dem Maße, in dem die Freunde innerlich 
mit der imperialistischen Ideologie aufgeräumt und Klarheit 
gewonnen haben über diesen Staat dort drüben - in dem Maße werden 
fcmmEUBEi sie auch frei Bramduam, um sich kritisch mit den letzten 
Rudimenten kleinbürgerlicher Vorurteile gegenüber unserer 
sozialistischen Ordnung auseinanderzusetzen. Solche Vorurteile 
wirken hinderlich, wenn es darum geht, unserer Ordnung mit 
ganzem Herzen zur Verfügung zu stehen und mit aller Kraft für
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sie einzutreten. Diese ideologischen Hemmnisse sind es, die 
oft die Wirksamkeit unserer Partei nicht zur vollen Entfaltung 
kommen lassen.

Es kommt also darauf an, ständig die Auseinandersetzung über 
den f£Ä^äS2sund menschenfeindlichen Charakter des Imperialismus 
und insbesondere des westdeutschen Imperialismus zu führen 
und sich frei zu machen für das volle Engagement in der sozia
listischen Ordnung.

Zweitens: Die Entwicklung der sozialistischen Menschengemein
schaft ist für das ethisch-moralische Gesellschaftsverständnis 
des Christen von entscheidender Bedeutung und Wichtigkeit. Mit 
ihr sind völlig neue Gesichtspunkte für die Beziehungen der 
Persönlichkeit zur Gesellschaft entstanden.

In einer kapitalistischen Gesellschaft wie der westdeutschen 
heißt es bekanntlich: "Hast du was, dann bist du was." Ob das, 
was einer hat, durch Ausbeutung anderer, durch Diebstahl oder 
wie auch immer zustande gekommen ist, interessiert erst in 
zweiter Linie. Leicht einzusehen, daß ein solcher Begriff von 
Persönlichkeitswert mit christlicher Ethik und Moral^nichts 
zu tun hat.

In einer sozialistischen Gesellschaft wie der unseren gilt der 
Grundsatz: "Kannst du was, dann bist du was." Die Stellung 
der Persönlichkeit zur Gesellschaft erhält ihren Wert nicht 
auf Grund dessen, was der einzelne dem anderen wegnimmt, sondern 
was er ihnen gibt, an Wissen, an Erfahrung, an brüderlicher 
Hilfe. Leicht einzusehen, daß eine solche Sicht der Dinge 
christlicher Ethik und Moral standhalten kann.

Damit sind auch die zwischenmenschlichen Beziehungen zu einer 
neuen Qualität gelangt. Die Gräben existieren nicht mehr, die 
früher Menschen aus unterschiedlichen sozialen Bereichen, mit 
unterschiedlichen weltanschaulichen Auffassungen und unter
schiedlichen Glaubensüberzeugungen voneinander trennten. Diese
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Gräben waren ja von den Herrschenden seinerzeit mit Vorbe
dacht angelegt und ständig vertieft worden. Nurindem sie die
jenigen, die sie beherrschen wollten, miteinander entzweiten, 
hatten ihre Pläne Aussicht auf Erfolg. Heute, da wir als 
Christen durch unsere Mitarbeit an der sozialistischen Menschen
gemeinschaft schon ein tüchtiges Stück vorangekommen sind, 
überschauen wir die zurückgelegte Strecke aber auch im Bewußt
sein der Komplikationen, die sie in sich barg. Das, was sich 
heute verständlich und für jeden Einsichtigen praktikabel dar
bietet, war ja jahrhundertelang verschüttet. Die Kirchen waren 
weithin mit der Ausbeuterordnung identisch. Christentum und 
Bourgeoisie waren für viele das gleiche. Hinzu kam, daß die 
alten Kräfte in Westdeutschland ihre Herrschaft wieder aufge
richtet haben und von dort aus versuchten* wne-i»»» und immer 
noch versuchen, uns daran zu hindern, wieder zum Kern echten 
christlichen Gesellschaftsverhältnisses vor- und durchzustoßen.

Es wäre uns nie gelungen, uns als Christen ein neues und 
tragfähiges Gesellschaftsverhältnis zu schaffen, wenn wir uns 
nicht frei gemacht hätten auch von den ideologischen Eesseln 
der Vergangenheit und wenn wir nicht die Hand ergriffen hätten, 
die -uns die Arbeiterklasse zum festen Bündnis entgegengestreckt 
hat.

Unser Staat ist ein Staat der sozialen Gerechtigkeit. Er hat 
die Basis dafür geschaffen, daß Nächstenliebe zur gesellschaft
lichen Norm werden konnte. Das Füreinanderdasein vollzieht sich 
nicht mehr, wie früher, im angestrengten Kern gegen die Widrig
keiten eines völlig anders konstruierten Gesellschaftsaufbaus, 
sondern ergibt sich folgerichtig aus der Konstruktion unserer 
sozialistischen Gesellschaft. Mensch##tfsein für eine Welt des 
Friedens und Menschsein in einer Welt des Friedens — das war 
es ja, wofür auch im christlichen Raum die Besten unserer Nation 
gelebt und oft gelitten hatten. Was sie erstrebt haben, geht 
jetzt in Erfüllung. Hier, in unserer sozialistischen Gesellschaft, 
kann der Mensch zum Menschen werden, ohne an die Grenzen



Ke/Gu 72

entgegengesetzter Interessen zu stoßen.

Unser Staat ist ein Staat des Friedens. Wer Frieden halten und 
Frieden stiften will, kann sich eins wissen mit der Grundlinie 
unserer Staatspolitik. Für uns als Christen ist der Friede 
ethisch-moralischer Auftrag, Für uns als Staatsbürger ist er 
Verfassungsauftrag. Das ist eine beglückende Einheit. Wir haben 
dies erkannt. Durch unser Beispiel und unsere Überzeugungskraft 
wollen wir dafür sorgen, daß diese Erkenntnis allen christlichen 
Bürgern der Deutschen Demokratischen Republik voll zuteil wird.

Drittens: Die sozialistische Menschengemeinschaft ist keine 
abstrakte Gesellschaftstheorie. Sie ist der Ausdruck des bewuß
ten Zusammenwirkens der Menschen verschiedener Klassen und 
Schichten im Bündnis unter der Führung der Partei der Arbeiter
klasse und auf der Basis der sozialistischen Produktionsver
hältnisse. Die sozialistische Menschengemeinschaft bewährt sich 
in erster Linie auf dem Feld der täglichen Arbeit.

Derjenige hat unsere Gemeinschaft richtig verstanden und seine 
Pflichten und Rechte in dieser Gemeinschaft begriffen, der sie - 
und das heißt sich selbst - dazu einsetzt, um die Produktivkräfte 
zu mehren und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit planmäßig 
zu entwickeln. Dabei ist das entscheidende Kriterium aller 
Initiative, inwieweit eine rasche Steigerung der Arbeitsproduk
tivität erreicht wird»

Die Bewältigung unserer ökonomischen Aufgaben ist entscheidend 
für die Erfüllung unserer politischen Aufgaben und für die 
ständige Steigerung des Lebensniveaus unserer Bevölkerung. 
Staatsmacht heißt bekanntlich auch Wirtschaftsmacht.



P r / t h i 73

Der Kampf gegen den Imperialismus und um eine friedliche 
Zukunft in Europa, die ständige Festigung der Freundschaft 
zur Sowjetunion und zu den sozialistischen Ländern., die 
Pflicht zur internationalen Solidarität, all das ist Auf
trag unserer Verfassung. Wir können diesen Auftrag in dem 
Maße erfüllen, wie wir unseren sozialistischen Staaten vor 
allen Dingen ökonomisch, aber auch auf allen anderen Gebieten 
stärken, festigen und vorwärtsbrigen. Der Friedensappell 
der Internationalen Beratung der Kommunistischen und Arbeiter
parteien in Moskau hat uns dies wiederum deutlich gemacht.

Die sozialistische Revolution hat uns die Möglichkeiten ge
schaffen, die Probleme der wissenschaftlich-technischen Re
volution voll zum Vorteil und zum Wohle unserer Bürger zu 
lösen. Wir können die Vorzüge wahrnehmen, die uns die sozia
listische Gesellschaft aufgrund ihrer Produktionsverhältnisse 
und ihres Systemcharakters bietet.

Im Sozialismus gibt es keine grundsätzlichen und unlösbaren 
Widersprüche zwischen den einzelnen Te lsystemen der Gesell
schaft. Politischeund wirtschaftliche Aufgaben, Fragen der 
Landesverteidigung wie der Bildung und Kultur greifen in
einander und verschmelzen zur dialektischen Einheit im System 
unserer sozialistischen Ordnung. Es ist gut, das zu wissen.
Es zu nutzen, ist besser.

Wie kann dies alles im ökonomischen Bereich effektiv werden? 
Das Wichtigste ist die Steigerung der Arbeitsproduktivität.
Sie dient der ständigen Verbesserung der Lebensverhältnisse, 
aber hilft auch dazu, den internationalen Klassenkampf 
zwischen Sozialismus und Kapitalismus immer mehr zu unseren 
Gunsten zu entscheiden.
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Unabdingbar ist die sozialistische Spezialisierung und 
Kooperation auf allen Ebenen. Niemand mehr kann Gültiges 
vollbringen, wenn er auf sich allein gestellt forscht und 
produziert. Nur in der Gemeinschaft kann vollbracht werden, 
was der Gemeinschaft dient. Diesen Vorteil der sozialisti
schen Ordnung gilt es vollauf zu nutzen. Kooperationsbe
ziehungen halbstaatlicher, privater und Handwerksbetriebe 
mit der volkseigenen Wirtschaft sind daraus der gültige 
Schluß. Sie dienen diesem Ziel und festigen zugleich die 
sozialistischen Produktionsverhältnisse. Das trifft im 
Grunde genommen auch für die landwirtscha tlichen Produk
tionsgenossenschaften "und ihren schrittweisen Weg in die 
sozialistischen Kooperationsgemeinschaften zu. Es entspricht 
zutiefst dem Charakter der sozialistischen Menschengemeinschaft, 
wenn dieser Weg von allen in voller Überzeugung und Freiwilli- 
keit gegangen wird.

Heute wird geplant, was die Entwicklung von Jahrzehnten be
stimmt. Prognose und Perspektive bestimmen die Struktur- und 
Investitionspolitik. Das gilt nicht nur für den volkseigenen 
Bereich, sondern für alle Betriebe. Dazu ist es nötig, das 
gesellschafteliche ganze zu sehen, die Entwicklung zu ver
stehen und sich in sie einzuordnen. Als wichtiger Teil des 
Ganzen steigt damit auch die Bedeutung und Verantwortung des 
einzelnen. Viele Probleme sind nicht nur Angelegenheit der 
Betriebe, sondern betreffen gleichfalls auch das Territorium. 
Viele Probleme des Territoriums berühren Interessen der Be
triebe und umgekehrt. Die sozialistische Menschengemeinschaft 
bietet die Möglichkeit, die beiderseitigen Interessen zum 
beiderseitige! Nutzen zu koordinieren. Die Potenzen der Be
triebskollektive und der Kollektive in den Wohngebieten können 
wir durch Verwirklichung des Staatsratsbeschlusses vom 1 5 .
September 1967 konzentriert und effektiv nützen. Und schließ
lich ist es wichtig, dies alles gegenwartsbezogen zu sehen, 
was wir heute nicht erreichen, steht uns morgen nicht zur Ver
fügung. Prognostische und persp ektivische Arbeit sind zur 
Erhöhung dees Lebensstandards erforderlich.
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Aber ganz genau so notwendig ist dazu die tägliche Erfüllung 
des Planes. Deshalb gilt es, heute, jeden Tag und jede Stunde 
den Plan zu erfüllen und heute von der Perspektive abzuleiten, 
wie die Weichen für morgen zu stellen sind.

Die ökonomische Entwicklung ist von objektiven Kriterien ab
hängig. Es entspricht dem Charakter der sozialistischen Men
schengemeinschaft , durch wissenschaftliche Leitung diese Krite
rien rechtzeitig zu erkennen und sich darauf einzustellen, 
auch wenn unbequeme Wahrheiten zutage treten.
Es heißt, im Interesse der Menschen zu handeln, wenn ihnen 
heute erklärt wird, was die Aufgaben von morgen von ihnen 
fordern. Es hieße, den Interessen der Menschen zuwiderhandeln, 
wenn zugelassen würde, daß sie morgen unvorbereitet vor harten 
Alternativen stehen. Es entspricht der sozialistischen Menschen
gemeinschaft, die Menschen langfristig auf ihre Aufgaben 
vorzubereiten und auch die Technologie und alle Porzesse recht
zeitig darauf einzurichten.

Für alle unsere Freunde, die in den entsprechenden Bereichen 
Verantwortung tragen, gilt in ganz besonderem Maße, was 
Walter Ulbricht in seinem Schlußwort zur 1 7 . Tagung des Staats
rates sagte: "Die sozialistische Menschengemeinschaft wider
spiegelt sich in realen Taten.”

Viertens:
Die sozialistsche Menschengemeinschaft, liebe Freunde, begreift 
den Menschen als gesellschaftliches Wesen. Das setzt natürlich 
voraus, daß auch der Mensch sich selbst so begreift. Und das 
ist nicht immer einfach. Hier vollzieht sich ein Entwicklungs
prozess, dessen Stetigkeit und Tempo sehr davon abhängen, 
mit welcher Differenziertheit und Überzeugungskraft wir auf 
die Traditionsgebundenheit der Bürger, auf unterschiedliche 
Denkformen und Lebensgewohnheiten eingehen0 Dabei sind wir 
uns völlig klar darüber, daß uns die soziale Herkunft und das 
Gemeinschaftsverständnis gerade auch der Mitglieder und Freunde 
unserer Partei hier noch vor manche spezielle Aufgaben stellen 
werden. Manche Vorbehalte laauen sich auf folgenden Kern redu
zieren:
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"Ich lasse mich nicht vermassen und nicht nivellieren. Ich 
wehre mich deshalb dagegen, daß die Gesellschaft mich inte
griert, mich aufsaugt."
Wer so denkt und so spricht, dem fehlt das Grundverst ndnis 
für die Struktur unserer Gesellschaft. Wie könnte es Vermas
sung geben, wo ja gerade nach den spezifischen Fähigkeiten 
und Anlagen der Menschen durch das Kollektiv gefragt ist, 
wo nichts der Ausbildung und Vervollkommnung dieser Fähigkeiten 
und Anlagen im Wege ist! Erst dadurch, daß der einzelne 
seine spezifischen Kenntnisse und Fähigkeiten im Kollektiv 
mit denen der anderen vereint, entsteht für ihn das Erfolgs
erlebnis einer Tat, die allgemeine Anerkennung findet, weil 
sie allgemeinen Nutzen gebracht hat. Wie könnte es Nivellierung 
geben, wo die Freiheit der Persönlichkeit nicht mehr, wie früher, 
auf den Hemmschuh der Ausbuutung und Unterdrückung aufläuft, 
wo Menschenwürde nicht mehr, wie früher, am Vabriktor endet, 
wo Brüderlichkeit nicht mehr, wie früher, nur apostrophiert 
wird, sondern im gesellschaftlichen Raum praktikabel geworden 
ist!

Aber auch hier steht wieder keiner für s i h allein. Die Per
sönlichkeit bewährt sich im Mitbestimmen an den gemeinsamen 
Aufgaben, am Meinungsstreit im Kollektiv, nicht in Elfenbein
turm versponnener Absonderung von den Rechten und Pflichten 
des Tages. Denn eines steht fest; Ohne sozialistisches Be
wußtsein gibt es kein bewußtes Engagement zu Taten für unsere 
Gemeinschaft. Die sozialistische Ideologie durchdringt alle 
Leb nsbereiche. Wer das nicht begreift und wer sich ihre Lehren 
nicht zu eigen macht, wird neben der Gesellschaft und neben 
den Ereignissen stehen.

Er wird sich nicht als ihr zu gehörig fühlen, und schließlich 
wird er die Welt nicht mehr voll verstehen.

Andererseits aber gilt, was Professor Kurt Kager in seinem 
Referat auf dem 10. Plenum des Zentralkomitees der SED sagte:
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"Unsere Gesellschaft kann es dem einzelnen nicht abnehmen, 
auch von sich aus, aus eigener Initiative und Verantwortung, 
alles zu tun, um mit den Problemen des Lebens fertig zu werden."

Das sei denjenigen gesagt, die mit dem Sozialismus nicht so 
recht zufrieden sind, weil er ihnen keine fertigen Patent
lösungen bietet, sondern sie zum Denken und Handeln fordert.
Wie aber sollte sich denn sonst auch die sozialistische Pe2>- 
sönlichkeit formen?
Wichtig ist allerdings, daß die sozialistische Menschengemein
schaft niemanden mit seinen Problemen allein lässt. Sie richtete 
ihm die Basis, auf der er sein Glück aufbauen kann. Sie ist 
die Opdnung, die den Menschen Menschlichkeit ermöglich, weil 
sie ihn vom Joch der Ausbeutung befreit und ihn damit erst die 
objektive Möglichkeit zur Humanität als gesellschaftlicher Kraft 
gab.
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Sie läßt ihn sich bilden im wahrsten Sinne des Wortes. Und sie 
lehrt ihn, daß seine eigenen Interessen nur dann dauerhaft und 
solide gewahrt sind, wenn die Belange der Gesellschaft sich er
füllen. Indem Maße, in dem der Mensch die Gesellschaft formen 
hilft, formt und vollendet er seine eigene Individualität.

Und diese Möglichkeit sollten wir nicht mit aller Konsequenz und 
mit aller Hartnäckigkeit nutzen?
Freilich werden wir das nur können, wenn wir uns der Menschen 
annehmen, jedes einzelnen, und wenn {jeder den ihm »«genems-s 
zugemessenen Platz in der Gesellschaft einnimmt.

In unserer Verfassung hat sich das Staatsvolk der Deutschen De
mokratischen Republik einen ganz spezifischen Auftrag erteilt.
Er findet sich im Artikel 3 und besagt, daß jeder Verantwortung 
für das Ganze trägt. Einen solchen Verfassungsauftrag hätten 
wir niemals mit gutem Gewissen verantworten können, wenn nicht 
die gesamte sozialistische Gesellschaft auf Gemeinschaftsdenken 
aufgebaut wäre.

Dieser Grundsatz gilt für den Betrieb ebenso wie für das Terri
torium. Weil überall die Tore weit geöffnet sind für das ver
antwortungsbewußte Glied der Gesellschaft, das sich aus freienm 
Willen und gutem Bürgersinn in das Kollektiv des Betriebes und 
das Kollektiv des Wohnbezirks einfügt, deshalb entspringt bei 
uns« jeder Fortschritt dem staatsbürgerlichen Bewußtsein, der 
Verantwortung für das Ganze.

Die 10. Tagung des Zentralkomitees der SED hat es wiederum deut
lich gemacht, daß das entwickelte gesellschaftliche System des 
Sozialismus in dem Maße sich erweitert, in dem es vom Verant
wortungsbewußtsein aller Bürger, von ihrer ideologischen Klar
heit und ihrer praktischen Tatbereitschaft getragen wird.

Das stellt uns vor die Aufgabe, allen Freunden immer wieder zu 
erläutern, daß das Kollektiv die Kräfte seiner Glieder nicht nur 
addiert, sondern multipliziert, und daß ihnen zugute kommt, was 
dem Kollektiv und der Gesellschaft nutzt.
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Alle sollen Sinn und Segen der Gemeinschaftsarbeit erleben.

Liebe Freunde!
Was wollen wir jetzt tun, um diese Entwicklung zu unserer sozia
listischen Menschengemeinschaft weiter zu fördern?

1. Die Aufgaben werden in dem Maße gelöst werden, in dem es uns 
gelingt, das staatsbürgerliche Bewußtsein aller unserer Mit
glieder den ständig wachsenden Erfordernissen des entwickel
ten gesellschaftlichen Systems des Sozialismus anzupassen und 
sie zu unerschütterlicher Festigkeit, zu Parteilichkeit und 
Kompuomißlosigkeit in der Auseinandersetzung mit dem Imperia
lismus zu befähigen.

Bewußtes Handeln setzt Wissen voraus. Auch die Bewußtseins
bildung ist also ein Bildungsprozeß. Steuern kann man diesen 
Prozeß nur, wenn man den Stand der Dinge kennt.

Haben eigentliche alle Vorstände, auch die Ortsgruppenvorstän
de - und diese wohl in erster Linie - einen Überblick über 
das staatsbürgerliche Wissen ihrer Mitglieder?

Kennt eigentlich jeder den Inhalt der Verfassung und alle 
seine verfassungsmäßigen Rechte und Pflichten?

Kennt jeder den für sein Territorium gültigen Plan? Kennt 
jedes unserer Mitglieder die Generallinie, die unser 12. Par
teitag unserer Arbeit vorgezeichnet hat?

2. Staatsbewußtsein schließt die Fähigkeit ein, voraus- und 
in großen Zusammenhängen zu denken. Nur wer diese Fähigkeit 
bestitzt, wird seinem Staat mehr geben können als allein 
das wichtige und aufrichtige Bekenntnis zu seinen Zielen.

Das fordert von uns, auf allen Gebieten, besonders auf dem 
Gebiet der Ideologie, geistigen Vorlauf zu schaffen. Dazu be
darf es genauer Kenntnisse von Prognose und Perspektive im 
allgemeinen und im besonderen im Territorium. Erst dann ist
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es möglich, sich auf die Aufgaben von morgen vorausschauend 
einzustellen, statt ihnen nachzulaufen.

Sind Probleme zur Lösung herangereift, sind auch die Menschen 
bereit. Darauf müssen alle Parteiverbände hinarbeiten.

3o 3s geht um die Erfüllung der Pläne und um die maximale Steige
rung der Arbeitsproduktivität und Senkung der Kosten. Heute 
genügt es nicht, nur ein bißchen mehr als gestern zu tun.
Heute sind entscheidende Fortschritt auf diesem Gebiet nötig. 
Der Gegner bleibt nicht stehen, um zu warten, bis wir ihn 
eingeholt haben.

Orientieren wir stets und ständig darauf, daß auf diesem Ge
biet in der Sphäre der materiellen Produktion auch durch 
unsere Mitglieder Großes geleistet wird.

4. Wir haben die Pflicht, die Kader für die Aufgaben des Perspek
tivplanzeitraums, aber auch für die 80er Jahre heranzubilden. 
Auch dazu muß man wissen, welche Probleme Prognose und Per
spektive morgen zu lösen verlangen und welche Freunde diese 
Probleme meistern können. Dazu ist die ständige Auswahl und 
Qualifizierung der Kader nicht nur auf den Schulen, sondern 
vor allen Dingen in der praktischen Arbeit erforderlich.

Es ist sehr wichtig, in den Ortsgruppen mit den Kaderentwick
lungsplänen zu arbeiten und Kader für die Gemeindevertretungen 
zu gewinnen. Vorausschauende Tagearbeit heißt^ Führungskades? 
aber besonders, Führungskäder für alle Aufgaben zu entwickeln, 
die die Prozesse kennen und beeinflussen können.

Die Zeiten sollten deshalb vorbei sein, da der Kreissekretär 
erst aus der Zeitung von Schrittmachertaten eines Unionsfreunde! 
erfährt und entzückt ausruft: "Wir wissen ja gar nicht, welch 
prächtige Mitglieder wir haben!”

(Heiterkeit)
Der Vorstand, der das nicht weiß, sollte schleunigst seine 
Leitungsmethoden überprüfen.
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Liebe Freunde!
Das Kernstück unserer Parteiarbeit ist und bleibt die politisch- 
ideologische Bildungsarbeit und Überzeugungsarbeit. Es geht darum, 
daß jedes? Ortsgruppe und jeder Vorstand seinen gesellsc aftlichen 
Auftrag voll erfüllt. Durch unsere Mitarbeit und mit unserer 
sozialistischen Menschengemeinschaft errichten wir das Fanal 
einer neuen Epoche, das unser Leben lebenswerter macht, aber 
auch weit hinüberleuchtet über unsere Grenzen in jenen west
deutschen Staat, dessen Repräsentanten dieses Neue nicht über 
ihre Schwelle lassen wollen, die weitermachen wollen mit Ausbeu
tung und Unmenschlichkeit.

Doch der Erfolg des Kampfes der demokratischen Kräfte in West
deutschland gegen diese Verhältnisse wird nicht zuletzt auch 
durch das Gelingen unseres Werkes und durch unser Beispiel be
stimmt.

(Beifall)

Unionsfreund Gerald G o t t i n g  :
Liebe Unionsfreunde!
Wir sind am Ende der IV. Hauptvorstandssitzung der CDU. Es ist 
mir ein Bedürfnis, noch einmal sehr herzlich Unionsfreund Dr. 
Toeplitz für den Bericht des Präsidiums zu danken, Unionsfreund 
Wolfgang Heyl sehr herzlich für das Schlußwort zu danken, allen 
Diskussionsrednern Dank zu sagen und nicht zuletzt auch den 
Freunden, die ihre Diskussionsreden ausgearbeitet und hier ab
gegeben haben oder das noch tun werden.
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Ich danke Ihnen, liehe Freunde, sehr herzlich für die Mitarbeit 
und hin sicher, daß diese bedeutsame Tagung mit ihren nichtig
sten Ergebnissen eine gute Auswertung in unseren Bezirksvor
ständen, Kreisvorständen, $än der gesamten Christlich-^emokrati
schen Union finden wird.

Wir werden uns sehen nach den Augusttagen in Wittenberg zu 
unserer wiederum zweitägigen Sitzung des Hauptvorstandes.

Ich wünsche eine gute Heimfahrt - und auf gesundes Wiedersehen!

Ende der IY. Sitzung des Hauptvorstandes.



A n h a n g



Bericht des Präsidiums zur IV. Sitzung des Hauptvorstandes 

am 1.7. 1969 in Potsdam

Wir Christlichen Demokraten sind aktive Mitgestalter der soziali
stischen Menschengemeinschaft

Die drei Monate seit der III. Sitzung des Hauptvorstandes waren 
eine Zeit angestrengter Arbeit. Auf die in den Jahreshauptversamm
lungen erarbeiteten Programme und auf die Beschlüsse des Kongresses 
der Nationalen Krönt gestützt, haben unsere Freunde in Stadt und 
Land neue Initiativen entwickelt und hohe Leistungen vollbracht, 
um bei der allseitigen Vorbereitung auf den 20. Jahrestag der DDR 
ihre Liebe zu unserem sozialistischen Vaterland durch die Tat zu 
bezeugen.

Wenn der Hauptvorstand heute - die Gedanken des 10. Plenums des 
Zentralkomitees der SED und der 17» Tagung des Staatsrates aufgrei
fend - in den Mittelpunkt seiner Beratungen die Frage stellt, wie 
wir christlichen Demokraten die sozialistische Menschengemeinschaft 
in unserer Republik aktiv mitgestalten, dann gehen wir dabei von der 
Erkenntnis aus, daß die tägliche konkrete Arbeit für die weitere 
erfolgreiche politische, ökonomische und geistig-kulturelle Ent
wicklung unserer Republik der wichtigste und beste Beitrag ist, den 
wir dazu leisten können. Das sinnerfüllte Leben und die glückliche 
Perspektive aller Werktätigen und das Wachsen ihrer Persönlichkeits
und Gemeinschaftsbeziehungen sind nicht zu trennen von ihrem gesell
schaftlichen Fundament: den sozialistischen Eigentums- und Macht
verhältnissen in unserem Staat. Deswegen begreifen wir unsere Be



mühungen vor allem um die ökonomische Stärkung unserer Republik 
und um die Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft 
als Einheit, als sich wechselseitig bedingende Elemente des glei
chen Prozesses und der gleichen Aufgabe, die wir in der Entschlie
ßung des 12. Parteitages mit den Worten gekennzeichnet haben:
’’Die humanistische Ordnung des Sozialismus in unserer Republik 
ausbauen, sie für die ganze Nation gewinnen, sie in der Welt 
fördern zu helfen - darin liegen Verantwortung und Verpflichtung 
der christlichen Demokraten."

- 2 -

I.
Wir begreifen unser unermüdliches Wirken für die weitere allseitige 
Festigung unseres sozialistischen Staates, seiner inneren Ordnung 
und seiner internationalen Ausstrahlungskraft als Teil und Beitrag 
des weltweiten Kampfes aller fortschrittlichen Menschen, in dem 
Frieden, Demokratie und Sozialismus immer mehr an Kraft und Über
legenheit gegenüber den Mächten des Krieges, der Ausbeutung und 
Unterdrückung gwwinnen. Die internationale Beratung der kommuni
stischen und Arbeiterparteien in Moskau weist dieser Auseinander
setzung mit dem Imperialismus, diesem Kampf aller gutwilligen, 
friedliebenden Menschen gegen das verbrecherische,schuldbeladene 
und untergangsreife imperialistische System gültig den weiteren 
Weg zu neuen, größeren Erfolgen.

Wie der Vorsitzende unserer Partei in seiner Ansprache anläßlich 
des 24-. Gründungstages der CDU bei der Auszeichnung verdienter
Unionsfreunde mit dem Otto-Nuschke-Ehrenzeichen bereits ausführlich
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begründete, teilen wir christlichen Demokraten die Ansicht voll 
und ganz, daß dieser Beratung weltgeschichtliche Bedeutung zu
kommt. Wir wissen aus eigenster historischer und Lebenserfahrung, 
daß das einheitliche Handeln der Arbeiterklasse - national wie 
international - die entscheidende Voraussetzung für den Sieg 
der nationalen, der sozialen und der Friedensinteressen aller 

Werktätigen und aller Völker bildet. Daß die Konferenz trotz aller 
wütenden Angriffe des Imperialismus und der Mao-Clique und trotz 
mancher Meinungsverschiedenheiten zustande gekommen ist, betrach
ten wir deshalb als einen großen Erfolg nicht nur für die inter
nationale kommunistische und Arbeiterbewegung selbst, sondern 
für alle friedliebenden und demokratisch gesinnten Menschen.
Um so höher werten wir das Ergebnis der Beratung als eine unschätz
bare Hilfe zur weiteren Festigung der internationalen Arbeiter
bewegung und zur Stärkung aller antiimperialistischen Kräfte.
Die im Moskauer Hauptdokument vorgenommene Einschätzung der Lebens
fragen der Menschheit, die darin getroffene wissenschaftliche 
Analyse des Standes und der Erfordernisse des antiimperialistischen 
Kampfes um Frieden, Demokratie und Sozialismus trägt entscheidend 
dazu bei, daß das internationale Kräfteverhältnis weiter verändert, 
die Überlegenheit unserer gemeinsamen Sache über den Imperialismus 
und seine Kriegspolitik weiter gestärkt und in konkreten Aktionen 
Schritt um Schritt ausgebaut wird. In diesem Kampf und durch ihn 
bestimmen die Hauptkräfte unserer Epoche - das sozialistische 

Weltsystem, die internationale Arbeiterklasse und alle revolutio
nären Kräfte - die Hauptrichtung der Entwicklung der Menschheit:



die Entwicklung zu einer Welt friedlicher Beziehungen und sozialer 
Gerechtigkeit. Deshalb erklären wir christlichen Demokraten:
Das in den Dokumenten von Moskau niedergelegte Aktionsprogramm 
des antiimperialistischen und Friedenskampfes ist uns Anleitung 
zur wissenschaftlichen Durchdringung der weltpolitischen Ent
wicklung und Richtschnur unseres eigenen, auf Frieden, Demokratie 
und Sozialismus gerichteten Strebens. Dejp Hauptvorstand macht es 
allen Mitgliedern zur Pflicht, in den Vorständen und Ortsgruppen 
die Materialien von Moskau ausführlich zu studieren und den 
Friedensappell durch Taten für die weitere Stärkung unserer 
Republik, für die Festigung der sozialistischen Staatengemein
schaft, für die Solidarität mit dem vietnamesischen Volk und 
allen anderen um Frieden und nationale Freiheit kämpfenden Völkern 
zu beantworten. Wir wissen: Ein dauerhafter Frieden, unser sehn
lichster Wunsch, ist - trotz der enormen Zuspitzung des internatio
nalen Klassenkampfes infolge der wachsenden Aggressivität des 
Imperialismus - ein durchaus erreichbares Ziel, wenn sich alle 
antiimperialistischen, demokratischen und Friedenskräfte zu ge
meinsamen Aktionen vereinen und ihre Offensive gegen den Imperia
lismus verbreitern. Deshalb helfen wir, im Sinne der Moskauer 
Erklärung die Einheit aller fortschrittlichen Friedenskräfte zu 
festigen und ihre Aktivität zu steigern. Dabei bildet das Welt
treffen für den Frieden in Berlin eine wesentliche politische 
und moralische Stärkung unseres Kampfes. Die Tatsache, daß die 
umfassendste Konferenz weltweiter Friedenskräfte, die'es je gab, 

in der Hauptstadt unserer Republik zusammentrat, unterstreicht 

und bekräftigt einmal mehr das Ansehen, das sich unser Staat als

- 4 -
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starke Bastion des Friedens in Europa erworben hat. Die Teilnahme 
einer so großen Zahl von Vertretern kirchlicher und religiöser 

Gemeinschaften am Welttreffen bezeugte sichtbar die wachsende 

Erkenntnis unter den Gläubigen aller Konfessionen und Kontinente, 
daß der Kampf für Frieden, Sicherheit und Abrüstung in der brei

testen Solidarität aller Menschen guten Willens/ im festen Bündnis 

aller progressiven Kräfte durch konkrete politische Aktionen ge- 
füdhrt werden muß. Der Vorsitzende des Staatsrates der DDR hat

in seiner Grußbotschaft an das Welttreffen in ebenso bewegender 

wie verpflichtender Weise die Gemeinsamkeit von Christen und 
Marxisten hervorgehoben, die in unserer Republik beispielhaft

Jr
lebendig und politisch wirksam entwickelt worden ist und an deren 
Herausbildung die Ehrenmitglieder unserer Partei Landesbischof 
Dr. Mitzenheim und Prof. Emil Fuchs ein hervorragendes Verdienst 

haben. Es erfüllt uns mit Genugtuung, daß dieses unser Prinzip
der gemeinsamen humanistischen Verantwortung von Christen unde
Marxisten im Streben nach Frieden und einer sozial gerechten 
Gesellschaftsordnung, wie das Welttreffen und seine Ergebnisse 
zeigten, auch international nicht nur wachsende Beachtung findet, 
sondern vor allem auch immer bewußter zum Grundsatz des gemeinsamen 
Kampfes aller Kräfte der umfassenden Weltbewegung für den Frieden *—

Unter den spezifischen Bedingungen unserer Republik ist es die 
besondere Aufgabe aller ihrer Bürger, der von Westdeutschland 
betriebenen Politik der Revision der Ergebnisse des zweiten Welt



krieges den Weg zu verlegen und gemäß dem Budapester Appell für 
ein umfassendes System der Sicherheit in Europa zu wirken. Wir 
sind stolz darauf, daß immer mehr Völker und Staaten diese histori
sche Mission unserer Republik und ihre Leistungen bei der Festigung 
des Friedens allseitig anerkennen und konsequent unterstützen. Es 
bedeutet einen wesentlichen Ansporn unseres Kampfes gegen den west
deutschen Imperialismus, daß die Moskauer Tagung und das Berliner 
Friedenstreffen gleich uns die Bonner Politik als Hauptherd der 
Spannungen in Europa brandmarkten, daß beide Tagungen voll mit den 
Forderungen der DDR auf Abrüstung, auf Unantastbarkeit der in Europa 
bestehenden Grenzen, auf die völkerrechtliche Anerkennung der DDR, 
auf den Verzicht Westdeutschlands auf Alleinvertretungsanmaßung, auf 
die Anerkennung Westberlins als besondere politische Einheit, auf die 
Verhinderung jeglichen westdeutschen Zugangs zu Kernwaffen, auf die 
Ungültigkeit des Münchner Abkommens von Anfang an, auf das Verbot 
aller neonazistischen Organisationen übereinstimmen und unseren Kampf 
gegen die Bonner Kriegspolitik zur Sache aller Friedenskräfte erklä
ren. Im Geiste dieser Forderungen der Moskauer Beratung und des 
Berliner Treffens zu wirken muß daher Sache auch aller verantwortungs
bewußten Christen in beiden deutschen Staaten sein.

Bei unseren Anstrengungen um die Festigung des Friedens gehen wir 
christliche Demokraten, dem Moskauer und dem Berliner Friedensappell 
folgend, von der Feststellung des Moskauer Haupt-

-  6 -
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dokumentes aus, daß der Beitrag der sozialistischen Staaten zum 

antiimperialistischen und Friedenskampf vor allem in der schnellen 
Entwicklung ihrer ökonomischen Potenzen durch die erfolgreiche 
Ausnutzung aller Vorzüge des sozialistischen Systems Besonders 

bei der Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolution 

besteht. Die entscheidende Aufgabe und Leistung der Bürger der DDR 
für den Frieden in Europa und den Fortschritt in der Welt liegt 

daher in der unablässigen Stärkung unseres Staates und des sozia
listischen Staatenbundes, im zielstrebigen erfolgreichen weiteren 
Ausbau unserer sozialistischen Gesellschaftsordnung, der ständigen 
Mehrung ihrer Kraft, ihres Ansehens und ihrer allseitigen Über
legenheit. Gerade deshalb und in eben diesem Sinne helfen wir die 
sozialistische Menschengemeinschaft in erster Linie durch Taten 
zur ökonomischen Stärkung unserer Republik weiter ausgestalten.

Wir messen die sozialistische Ordnung in unserer Republik nicht 
an utopischen Bildern einer "vollkommenen Gesellschaft", sondern 
an ihrer geschichtlichen Leistung, der Kriegspolitik und dem Gegen
einander der imperialistischen Ausbeuterordnungwft in hartem Kampf 
für immer den Boden entzogen zu haben. Deshalb bildet die soziali
stische Gesellschaft den Boden, auf dem wir Christen in der Gemein
schaft aller humanistischen Kräfte erstmals das harmonische Mit
einander des Volkes gesellschaftlich konkret mitzugestalten ver
mögen, das uns als ein Leitbild christlichen Dienstes aufgegeben 
ist. Unsere sozialistische Menschengemeinschaft ist lebendige und 
objektiv notwendige gesellschaftliche Wirklichkeit unter den



konkreten Bedingungen des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus. Sie ist gekennzeichnet

- durch das bewußte Zusammenwirken der Klassen und Schichten 
unseres Volkes unter Führung der Arbeiterklasse und ihrer Partei;

- durch die sozialistische Demokratie, an deren Mitgestaltung alle 
Bürger beteiligt sind;

- durch ein hohes Maß an Bewußtheit und Verantwortlichkeit, an 
Wissen und Können, an Arbeitsauffassungen und Lebensstil der 
Staatsbürger;

- durch soziale Sicherheit und menschliche Geborgenheit, durch 
Platz und Perspektive für alle Bürger.

Damit ist, wie Professor Rodenberg auf der Sitzung des Staatsrates 
feststellte, "die sozialistische Menschengemeinschaft diejenige 
Form des Zusammenlebens, die es ermöglicht, alle Probleme der Ge
sellschaft und jedes einzelnen ... in humanistischem Sinne zu lösen." 
Attfs deutlichste tritt hier der-Gegeasatz zutage, der unsere'so
zialistische Menschengemeinschaft sowohl von den Phrasen einer 
sogenannten Volksgemeinschaft im Faschismus als auch von den Theorien 
und Praktiken einer "formierten Gesellschaft" in Westdeutschland 
abgrundtief trennt. Nicht die Gemeinschaft, sondern das Gegenein
ander, nicht das "Mensch unter Menschen", sondern das "Wolf unter 
Wölfen" kennzeichnet die spätkapit&listische Ordnung, die zur Lö- 
sung der gesellschaftlichen und menschlichen Probleme unfähig ist 
und ihren antihumanistischen Charakter im Innern und nach außen

immer offenbarer macht. Damit erweist sich die sozialistische
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Menschengemeinschaft als ein entscheidendes Kriterium der Mensch
lichkeit des Sozialismus und seiner Überlegenheit über das imperia
listische System,

Unsere sozialistische Menschengemeinschaft bietet die Möglichkeit, 
alle Probleme im humanistischen Sinne zu-lösend Das aber hat, wie 
Professor Rodenberg mit Nachdruck hervorhob, "die politische Macht 
der Arbeiterklasse, die Festigung der sozialistischen Staatsmacht 
und die Meisterung der wissenschaftlich-technischen Revolution 
zur entscheidenden Bedingung". Ihre weitere Ausgestaltung voll
zieht sich daher nicht losgelöst von den Grundfragen und -aufgaben 
unserer Entwicklung, sondern in wechselseitigem Zusammenhang mit 
ihnen. Daraus ergibt sich mit zwingender Konsequenz, daß wir unsere 
Wirksamkeit bei der weiteren Ausgestaltung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft nur dadurch erhöhen und vergrößern können,

- daß wir uns noch enger mit der Arbeiterklasse verbinden und in 
diesem Sinne den Prozeß der Annäherung der Klassen und Schichten 
an sie fördern;

- daß wir uns noch besser mit den Gesetzmäßigkeiten der gesell
schaftlichen Entwicklung, den objektiven Bedingungen und Erforder
nissen des Ausbaus des Sozialismus als System vertraut machen 
und sie anwenden lernen, und

- daß wir uns politisch und geistig noch enger mit dem Sozialismus 
und unserem sozialistischen Vaterland identifizieren und alles in 
unseren Kräften Stehende tun, um unsere Republik ökonomisch weiter

zuentwickeln



- 10 -

Die sozialistische Menschengemeinschaft wird von der wachsenden 
Übereinstimmung der prinzipiellen Interessen des einzelnen mit den 
Interessen der Gesellschaft gekennzeichnet. Deshalb sehen wir auch 
keinen Gegensatz zwischen der Bindung des christlichen Bürgers an 
seine Kirche und seiner Mitwirkung in der politisch-moralischen 
Gemeinschaft aller Bürger. Wir treten entschieden der hier und da 
geäußerten Auffassung entgegen, für den Christen sei die Kirch
gemeinde die allein gegebene und ausreichende Gemeinschaft; denn 
das hieße, den Auftrag des Christen zu verkürzen und sich zu isolie 
ren. Auch für den christlichen Staatsbürger gilt, daß Vielfalt und 
Tiefe der Beziehungen zur gesamten Gesellschaft die Holle und 
Wirksamkeit der Persönlichkeit bestimmen./Die Christen werden 
in dem Maße zu Mitträgern und Mitgestaltern der ganzen Gemeinschaft 
wie sie sich bewußt in sie integrieren und ihren Dienst am Nächsten 
in Solidarität und als Solidarität mit dem Ganzen vollziehen./Das 
verlangt aber von unseren Kirchen und den kirchlichen Amtsträgern, 
die Wirklichkeit und die Chancen unserer sozialistischen Menschen
gemeinschaft immer besser zu erkennen, die Haltung kritischer 
Distanz, die manche Amtsträger noch pflegen, vollends aufzugeben 
und ihre Verkündigung
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und ihren Dienst im klaren Blick auf die sozialistische Gemein
schaft auszurichten. So werden die großen Leistungen, die unge
zählte christliche Bürger oft in aller Stille hei der Hilfe für 
Kinder und Alte, für Nachbarn und Kranke vollbringen, zu wert
vollen Impulsen des Miteinanders aller Menschen guten Willens und 
gehen in die neuen, sozialistischen Normen menschlichen Zusammen
lebens ein. Auch und gerade hier erweist sich, wie die Prinzipien 
sozialistischen Lebens und Zusammenlebens aus humanistischen Auf
fassungen aller Volkskräfte genährt und getragen werden.

Wir christlichen Demokraten betrachten den sozialistischen Humanis
mus, der unsere sozialistische Wirklichkeit kennzeichnet, als ge
meinsame geistige Plattform und als gesellschaftliche Konkretisie
rung der humanistischen Ideale und Ziele aller Klassen und Schichten 
unseres Volkes. Auf der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED 
erklärte Professor Hager: ? Sozialistischer Htunanismus, das heißt: 
Die Macht liegt in den Händen der Arbeiterklasse und wird von die
ser im Bündnis mit allen Werktätigen zum Wohle des ganzen Volkes 
ausgeübt. Was des Volkes Hände schaffen, ist des Volkes eigen!
Im Mittelpunkt aller gesellschaftlichen Bestrebungen steht der 
Mensch ... Seine Freiheit und Menschenwürde wird in der soziali
stischen Menschengemeinschaft verwirklicht, die geprägt ist von 
den Grundsätzen der sozialistischen Moral."

In diesem Sinne gestalten wir die sozialistische Menschengemein
schaft und ihr geistiges Leben mit. Dabei gehen wir davon aus, 
daß die weitere Entfaltung des sozialistischen Gesellschaftssystems 
neue und höhere Anforderungen an die Persönlichkeits- und Gemein- 

schaftsentwicklung Jedes einzelnen, an sein Senken, Fühlen und
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Handeln, seine Bewußtheit, seine Moral und Kultur stellt. Es geht 
heute, angesichts der wachsenden Bedeutung der subjektiven Fakto
ren für die Meisterung der Aufgaben, bei der weiteren Entwicklung 
des geistigen Lebens um die Vertiefung der bewußten Einstellung 
aller Werktätigen auf die konkreten Probleme, die die Errichtung 
des Sozialismus als System unter den Bedingungen der wissenschaft
lich-technischen Revolution und der verschärften Aggressivität 
des Imperialismus an alle stellt. Ohne den raschen und umfassenden 
Aufschwung des geistigen Lebens der sozialistischen Gesellschaft 
sind die künftigen Probleme nicht lösbar.

Deshalb wächst die Bedeutung unserer politisch-erzieherischen Arbeit 
bei der Bewußtseinsbildung unserer Freunde weiter an. Gestützt auf 
die sozialistische Menschengemeinschaft als das Resultat der bis
herigen Entwicklung helfen wir, Jene Gemeinschaft bewußt handelnder, 
schöpferisch arbeitender und kulturvoll lebender sozialistischer 
Persönlichkeiten zu gestalten, die die Bedingung der Zukunft ist. 
Dabei steht vor unseren Vorständen die Aufgabe, bei unseren Mit
gliedern und den uns nahestehenden parteilosen Christen diejenigen 
vs«. Grundideen MM entwickeln und festigen zu helfen, die sich in 
den kommenden Jahren immer stärker als Wesensmerkmale der soziali
stischen Persönlichkeit erweisen werden. Dazu gehören

- die Überzeugung von der Notwendigkeit und Unausbleiblichkeit 
des Sieges des Sozialismus im Weltmaßstab;

- die feste Verbundenheit mit der Sowjetunion, den Ländern der
*'A/sozialistischen Staatfcgemeinschaft und den um ihre Befreiung
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vom Imperialismus kämpfenden Völkern;

- die schöpferische und aktive Mitarbeit an der allseitigen Stärkung un
serer Republik in der Auseinandersetzung mit dem westdeutschen Impe

rialismus, die getragen wird von der Überzeugung, daß unser soziali

stischer Staat Modellcharakter für die ganze Nation besitzt;

- das unablässige Streben nach höheren ökonomischen Ergebnissen^ seinor 
Arbeit, nach bestmöglicher Mehrung des Nationaleinkommens, nach Schritt

mache rleistungen bei der Bewältigung der wissenschaftlich-technischen 

Revolution;
- das Bestreben, die Rechte und Pflichten als Staatsbürger bei der Wei

terentwicklung der sozialistischen Demokratie sowie beim Schutz und 
bei der Verteidigung unseres sozialistischen Vaterlandes bewußt wahr

zunehmen ;
- das ständige Bemühen, sich ein Höchstmaß an Wissen und Bildung anzu
eignen, verbunden mit dem wachen Interesse an allen Problemen des 
geistigen Lebens;

- die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen, die von Gleichberech
tigung, Achtung und Vertrauen bestimmt sind und die von kameradschaft
licher Zusammenarbeit und gegenseitiger Hilfe getragen werden.

Solche Grundüberzeugungen, die den Staatsbürger im entwickelten gesell
schaftlichen System des Sozialismus prägen, werden in der täglichen 
gesellschaftlichen und beruflichen Arbeit herausgebildet, gefestigt und 
erprobt. Sinn und Ziel unserer Arbeit in der Partei und in der Nationa
len Pront bestehen dabei darin, diesen Prozeß der Erziehung und Selbst- 
erziehung unserer Freunde zu organisieren und zu lenken, zu fördern und 
2U befruchten. Dabei legen wir ein besonderes Gewicht auf die weitere 

Herausbildung des
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sozialistischen Bewußtseins unserer Freunde, das heißt ihrer 
Bereitschaft und Fähigkeit, unsere Republik allseitig zu stärken, 
ökonomische Höchstleistungen zu vollbringen und die Gesetzmäßigkeiten 
der gesellschaftlichen Entwicklung schöpferisch auf die Vollendung 
des sozialistischen Gesellschaftssystems anzuwenden. I» der Ent.«* 
Schließung des 12. Parteitages haben wir erklärt, daß die Kenntnis 
und Anwendung der objektiven Gesetzmäßigkeiten in Natur und Gesell
schaft zu den Grundlagen des Handelns unserer Partei gehören und 
daß wir nicht nur keinen Gegensatz zwischen christlichem Glauben 
und moderner Wissenschaft sehen, sondern uns gefordert wissen, 
die Ergebnisse der Natur- und Gesellschaftswissenschaften umfassend
zu nutzen. In diesem Sinne erarbeitet sich der Christ ein den

\

modernsten wissenschaftlichen Erkenntnissen entsprechendes Welt
bild, eine wissenschaftliche Anschauung von unserer Welt und Zeit. 
Deshalb kann und muß sich auch der christliche Staatsbürger die 
Erkenntnisse des Marxismus-Leninismus, in dem die Gesetzmäßigkei
ten unserer Zeit und die Erfahrungen des Kampfes der Arbeiterklasse 
und ihrer Verbündeten um die Errichtung und den Ausbau des Sozia
lismus gültig zusammengefaßt sind, als entscheidendes Mittel bei 
der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems des 
Sozialismus zu eigen machen und sich ihrer bedienen. Eine solche 
Haltung bedeutet keinesfalls eine Preisgabe unseres Glaubens oder 
die Verwischung der gegensätzlichen Auffassungen von Christen und 
Marxisten in den letzten Fragen. Die Annahme und Nutzung der Er
gebnisse der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaft 
ermöglihht es den Christen, das Wesen unserer Zeit zu erkennen und
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ble'"lig-aei‘ gesellschaftlichen Praxis mitzugestalten-r So verstehen 
wir die Feststellung von Professor Hodenberg, daß die Politik und 
Ideologie der Arbeiterklasse zu bestimmenden Faktoren der soziali
stischen Menschengemeinschaft werden, und so nehmen wir den Ruf 
der Moskauer Beratung auf, gleich allen anderen Kämpfern für 
Fortschritt und Frieden den 100. Geburtstag Lenins würdig vorzu
bereiten und zu begehen.

Gestützt auf die bewährte Gemeinsamkeit von Christen und Marxisten, 
geht es heute verstärkt um die konkrete, selbstverständliche Prak- 
tizierung ihrer gemeinsamen humanistischen Verantwortung. Es geht 
um die e i n e  Gemeinschaft gleichberechtigter und gleichver
pflichteter Staatsbürger, die allein nach ihren Leistungen für 
das Ganze, für unsere Republik beurteilt werden. Als bewußt handeln 
de sozialistische Persönlichkeiten verstehen sie sich gemeinsam 
als Glieder und Förderer ihrer sozialistischen Menschengemeinschaft 
die sie alle umschließt, mit der sie alle ihre eigene Entwicklung 
und Zukunft verbinden und in der sie alle ihren sicheren Platz 
und ihre klare Perspektive haben.
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II.

Die grundlegende und wirksamste Dorm der Persönlichkeits- und Ge- 
meinsciiaftsbildung ist die sozialistische Arbeit für das Wohl des 
Ganzen und jedes einzelnen, das gemeinsame Wirken für die Stärkung 
unserer Republik. Mit Recht hat der 12. Parteitag in seiner Ent
schließung festgestellt: "Die CDU unterstützt das in den sozia
listischen Produktionsverhältnissen begründete und durch die um
fassende Demokratie in unserer sozialistischen Wirtschaft zutage 
tretende Prinzip, daß der Werktätige der Herr seines Betriebes, der 
arbeitende Mensch der Beherrscher der Technik, der Schöpfer allen 
gesellschaftlichen Reichtums auch sein Nutzn/ießer ist, und sieht 
darin christliche Auffassungen über die Arbeit verwirklicht." Vor 
allem hier, im Kampf um die Steigerung der Arbeitsproduktivität zur 
Erfüllung der Pläne und die Erhöhung des Nationaleinkommens, werden 
in der täglichen Arbeit die verschiedenen Klessen und Schichten zu
sammen- und an die Arbeiterklasse herangeführt und bilden sich die 
sozialistischen Gemeinschaftsbeziehungen unter den Werktätigen 
immer fester heraus.

Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit ist daher mehr als eine 
ökonomische Kategorie. Sie läßt ökonomische Beziehungen zu mensch
lichen Beziehungen werden. Die Erhöhung der Produktivität der ge
sellschaftlichen Arbeit, der Kampf um den Plan und die Meisterung 
der wissenschaftlich-technischen Revolution verlangen den ganzen 
Menschen, sie fordern und fördern alle seine positiven Anlagen und 
Kräfte. In der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit müssen die Werk
tätigen tiefes Vertrauen zueinander gewinnen, sich gegenseitig 
achten und mit hoher Disziplin an jedem Tag und zu jeder Stunde 
ihre politische und ökonomische Staatsbürgerpflicht erfüllen.



'  41 -

Deshalb fördert die sozialistische Gemeinschaftsarbeit die gegen
seitige sozialistische Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung.

Viele unserer Freunde aus der Wirtschaft haben bereits an sich 
selbst erfahren, wie sie in der sozialistischen Gemeinschaftsar
beit, vor allem als Mitglieder sozialistischer Kollektive, die um 
den Staatstitel kämpfen, über sich selbst hinausgewachsen sind.
Einer von ihnen, Unionsfreund Markwardt, Angestellter und Mitglied 
einer Neuererbrigade im Berliner Buchverlag, gab auf der letzten 
Jahreshauptversammlung seiner Ortsgruppe offen zu: "In unserer 
Brigade wird ehrlich über jeden Erfolg, aber auch über jede Nach
lässigkeit und jeden Fehler diskutiert. Das war auch für mich manch
mal schmerzlich, denn ich befürchtete als Meister um meine Autori
tät. Es war aber zugleich hilfreich, denn wir lernten uns gegen
seitig schätzen und achten und sind inzwischen zu einem festen 
Kollektiv zusammengewachsen, bei dem sich einer voll auf den ande
ren verlassen kann."

Das Primat der Zielstellung der sozialistischen Brigaden ist die 
sozialistische Produktion, die gemeinsame Verantwortung für die 
Erfüllung der Pläne.
Die sozialistischen Brigaden stellen sich in ihren Kultur- und 
Bildungsplänen darüber hinaus Aufgaben zur weiteren fachlichen 
und politischen Qualifizierung und verwirklichen das sozialistische 
Leben auch durch gemeinsame kulturvolle Gestaltung der Freizeit.

Wie die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu höheren ökonomischen 
Ergebnissen führt, das bewies zum Beispiel die sozialistische Bri
gade, der Ufrd. Schönfeld a-fc» v<■>rTav « « im
VEB Landmaschinenbau Weimar*, angehört.
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Weiaaaq iftä ^ sfocitet, don. Bew^äifl'. Seit sie 1968 den Staatstitel er
hielt, hat sie insgesamt 150 Verbesserungsvorschläge mit einem öko
nomischen Nutzen von 13 8.000 Mark vorgelegt. Hier erweist sich ganz 
sichtbar, wie Gemeinschaftssinn und Gemeinschaftshandeln die Pro
duktivität erhöhen. Vorbildliche Wahrnehmung aller ökonomischen und 
gesellschaftlichen Verpflichtungen, das ist "sozialistisch arbeiten, 
lernen und leben", das führt zur Erweiterung, Bereicherung und Er
füllung des Lebens des einzelnen. In diesem Sinne verstehen wir die 
Worte Walter Ulbrichts, der auf der 1 7 . Sitzung des Staatsrates fest
stellte: "Das Glück der Menschen entwickelt sich gerade durch das 
Kollektiv, und die Menschen entwickeln sich im Kollektiv."

Heute arbeiten bereits Tausende Unionsfreunde in Kollektiven der 
sozialistischen Arbeit. Auch in Genossenschaften, Betrieben mit 
staatlicher Beteiligung und Privatbetrieben unterstützen Unions
freunde initiativreich den Kampf um den Staatstitel. Diese Preunde 
leisten damit in ihren Kollektiven Schrittmacherdienste für die 
Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft, denn - so 
wurde auf der 17» Staatsratstagung hervorgehoben - sozialistische 
Persönlichkeiten und sozialistische Kollektive wachsen vor allem 
in dem Maße, wie sie sich die steigenden Anforderungen, die aus 
dem ökonomischen System und aus der wissenschaftlich-technischen 
Revolution erwachsen, zu eigen machen und bewußt verwirklichen. Es 
ist die Aufgabe dieser Preunde, besonders aber die Aufgabe unserer 
Partei gegenüber allen in der Wirtschaft tätigen Preunden, die dabei 
wirksam werdenden Elemente sozialistischer Persönlichkeits- und 
Gemeinschaftsformung bewußt zu machen und zu fördern, nämlich:

- die gesellschaftlichen Erfordernisse als kollektive und persön
liche Aufgabe zu erkennen,
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- alle Aufgaben als Komplex politisch-ideologischer, technisch
ökonomischer und geistig-kultureller Anforderungen zu begreifen,

die individuellen Voraussetzungen und Fälligkeiten differenziert 
der Gesamtentwicklung dienstbar zu machen,

- den Gesichtspunkt der künftigen, von Perspektive und Prognose 
vorgezeichnefen Entwicklung zum Ausgangspunkt zu nehmen,

- das Wetteifern mit anderen Kollektiven zu entwickeln und es 
materiell und moralisch wirksam zu stimulieren»

So entwickeln sich in und mit der sozialistischen Gemeinschaft jene 
Charakterzüge sozialistischer Werktätiger, die als kollektive Eigen
tümer parteilich und verantwortungsbewußt, schöpferisch und diszi
pliniert, stolz und bescheiden zugleich im Miteinander ihrer 
Kollektive die große Gemeinschaft unseres Volkes politisch, ökono
misch und geistig-moralisch stärken helfen.

Ein Wesenszug unserer sich als System entwickelnden sozialistischen 
Gesellschaft ist die sozialistische Gemeinschaftsarbeit im Betrieb, 
wie aber auch die sich immer stärker entwickelnde Gemeinschaftsar
beit zwischen den Betrieben. Es gilt, die Betriebe mit staatlicher 
Beteiligung und Privatbetriebe zu gewinnen, mit volkseigenen Kombi
naten und Betrieben auf der Grundlage von Verträgen zusammenzu
arbeiten. Ob in den Erzeugnisgruppen, den Wirtschaftsverbänden, 
den Versorgungsgruppen des Handwerks oder in der Gemeinschafts
arbeit im Handel - die Zusammenarbeit volkseigener Betriebe mit 
den Betrieben anderer Eigentumsformen dient der technischen und 
ökonomischen Entwicklung zum Nutzen der Gesellschaft und jedes 
Betriebes^- ebenso, wie sie die Durchsetzung sozialistischer Be
ziehungen fördert. Sie verlangt daher auch die schöpferische 
Mitarbeit und Mitverantwortung jedes einzelnen. Durch sie 
wird eine höhere Qualität des Bündnisses der
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Arbeiterklasse mit den Genossenschaftsmitgliedern, Komplementären, 
Handwerkern und Gewerbetreibenden erreicht und es ist möglich, das 
gegenüber den fortgeschrittenen volkseigenen Betrieben rückständige 
Produktivitätsniveau der Mehrheit der Betriebe anderer Eigentums
formen schrittweise anzuheben.

Dieser Prozeß erfordert jedoch das weitere Hineinwachsen der Kom
plementäre, Handwerker und Gewerbetreibenden in die sozialistische 
Menschengemeinschaft durch ihr bewußtes, dem Ganzen verantwortli
ches eigenes Handeln. Für unsere Arbeit stellt sich dabei die Fra
ge: Welche Erkenntnisse und Einsichten muß ihnen unsere Partei da
bei vermitteln, mit welchen Vorbehalten und Problemen müssen wir 
uns dazu auseinandersetzen?

In der Industrie verlangt die vertragliche Zusammenarbeit mit den 
wirtschaftsstarken volkseigenen Kombinaten und Betrieben eine völ
lige Einstellung der genossenschaftlichen, staatlich beteiligten 
und privaten Betriebe auf das Programm der Kooperationsgemeinschaft 
zur Erzielung von Höchstleistungen. Einige Komplementäre,fürchten 
dabei weniger die technischen und organisatorischen Schwierigkeiten 
als vielmehr, daß ihnen ihr Betrieb dadurch eines Tages aus der 
Hand genommen wird. Sie sollten sich die Worte des Vorsitzenden des 
Staatsrates aus Anlaß des 10. Jahrestages der staatlichen Beteili
gung in Erinnerung rufen, als er sagte: "Das sozialistische 
Fundament unseres Staates ist so fest, daß gar keine Bedenken 
bestehen, wenn die halbstaatlichen Betriebe ihre Produktion ver
fünffachen. Wir werden uns heute wie auch 1980 darüber Gedanken 
machen, wie wir gemeinsam den Wohlstand unseres Staates und 
unserer Bürger heben können."
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Dabei ist der Kern der Sache, zur Wohlfahrt der ganzen Gesellschaft 
beizutragen.

Diesen Auftrag können die Komplementäre jedoch nur dann verwirk
lichen, wenn sie auf der Grundlage von Wirtschaftsverträgen in 
Kooperationsgemeinschaften mitarbeiten und die gemeinsam erarbei
teten wissenschaftlich-technischen und ökonomischen Maßnahmen 
auch in ihren Betrieben bewußt durchsetzen. So hat zum Beispiel 
Unionsfreund Krumbein aus Heyerode im Kreis Mühlhausen, dessen 
staatlich beteiligter Betrieb in der Erzeugnisgruppe Obertriko- 
tagen mitarbeitet, durch Spezialisierung seine Produktion im 
Jahre 1969 gegenüber dem Vorjahr um 37 Prozent gesteigert und 
bereits bis zum 31. Mai dieses Jahres 26.000 Stück Obertriko- 
tagen mehr hergestellt.



ät seine« Betriebes um mehr als das

Seinen Platz in der sozialistischen Gesellschaft ausfüllen heißt 
also, die Vorzüge der sozialistischen Beziehungen voll zu nutzen, 
heißt, in der Gemeinschaft aktiv mitzuwirken und in der Koopera
tion den höchsten Nutzeffekt zu erreichen. Unsere Regierung unter
stützt diese Entwicklung in Übereinstimmung mit § 14 unserer so
zialistischen Verfassung, in dem es heißt: "Die enge Zusammenar
beit von sozialistischen und privaten Wirtschaftsunternehmen und 
Einrichtungen wird vom Staat gefördert.**

Dieses Prinzip ist Ausdruck unserer sozialistischen Menschengemein
schaft, in der keiner allein und sich selbst überlassen bleibt, in 
der allen halbstaatlichen und privaten Betrieben die Möglichkeit 
geboten ist, durch die sozialistische Kooperation das wissenschaft
lich-technische Höchstniveau zu erreichen. Diese Hilfe schließt 
aber zugleich die sittliche Verpflichtung jedes einzelnen ein, alles 
zu unternehmen, um die Leistung zu steigern, die Arbeitsproduktivi
tät zu erhöhen und die Kosten zu senken, damit sich die Produktivi
tät der gesellschaftlichen Arbeit erhöht.

Es ist in keiner Weise vertretbar, wenn auch in unserer Partei ein
zelne Komplementäre und private Unternehmer der Meinung sind, daß 
über die staatlichen Preisstützungen die Liquidität ihrer Betriebe 
ausreichend gesichert würde0 Wir haben bereits im Zusammenhang mit 
der Industriepreisreform darauf hingewiesen,

- daß die volkswirtschaftliche Verantwortung den Maßstab jeder Ent
scheidung bilden muß und daß auch Tätigkeitsvergütung und Gewinn 
sich auf die Dauer nur im gerechten Verhältnis zur eigenen Lei
stung entwickeln können;

- daß die itonaa ..dar Gemeinschaftsarbeit vom Staat gefördert wird, 
den, um den Betrieben zu helfen, den neuen gesellschaftlichen
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Anforderungen standzuhalten und sich weiter zu entwickeln, und 
nicht, um Reservate innerhalb unserer ökonomischen Politik zu 
schaffen, und

- daß sich rechtzeitig jeder Komplementär und Leiter von genossen
schaftlichen und privaten Betrieben auf die Anforderungen von 
morgen einrichten muß.

Erneut haben wir auf der II. Hauptvorstandssitzung darauf hingewie
sen, daß mit Sicherheit auch für diese Betriebe der fondsbezogene 
Industriepreis zur Anwendung kommt. Noch ist es Zeit, sich darauf 
vorzubereiten.

In der gegenwärtigen Etappe der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus hat diese Forderung sowohl un
ter dem Aspekt der Gestaltung der sozialistischen Menschengemein
schaft wie auch der sozialistischen Kooperation eine entscheidende 
Bedeutung. Es ist nicht nur eine ökonomische, sondern zugleich 
eine wichtige politische und gesellschaftliche Frage, wie der Be
treffende die Hilfe des Staates begreift und erkennt, daß jede 
Preisstützung nur zeitweilig sein kann und kein ständiges Honorar 
für Versäumnisse ist.

Wir müssen in diesem Zusammenhang selbstkritisch eingestehen, daß 
es dabei in unserer politischen Arbeit oft nur eine Orientierung 
auf die fortgeschrittenen Komplementäre gab. Die besondere Aufgabe 
der Vorstände besteht jedoch gerade darin, besonders diejenigen 
Leiter halbstaatlicher und privater Betriebe zur aktiven Mitarbeit 
zu gewinnen, die gegenwärtig noch Rückstände haben. Jeder Betrieb 
muß in der kooperativen Zusammenarbeit seine Aufgaben erfüllen, um 
den Anschluß an die fortgeschrittensten Betriebe zu erreichen.

Manche Unionsfreunde Komplementäre und Privatunternehmer lehnen 
eine Gemeinschaftsarbeit, durch die sie zu Zulieferern werden, ab,
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weil sie um ihren traditionellen Firmennamen bangen. Die Ausspra
chen mit diesen Freunden sollten ihnen aber zu bedenken geben, daß 
sich kein Betrieb der objektiv vollziehenden zunehmenden Arbeits
teilung und Spezialisierung entziehen kann. Alles das, worauf sich 
das traditionelle Ansehen ihrer Firma gründet, nämlich das hohe 
Niveau ihrer Leistungen und ihrer Erzeugnisse, werden gefährdet, 
wenn sie sich den gebotenen Möglichkeiten der Gemeinschaftsarbeit 
verschließen. Es gilt deshalb, den guten Ruf ihrer Firma auf die 
Kooperationsgemeinschaft zu übertragen, um deren Namen die Betriebs
inhaber heute mit dem gleichen Fleiß, mit der gleichen Liebe und mit 
dem gleichen Einsatz kämpfen müssen, wie in der Vergangenheit um 
den Firmennamen des eigenen Betriebes. Noch so lieb gewordene indi
viduelle Traditionen dürfen das wachsende Miteinander nicht aufhal
ten, denn die moderne Gesellschaft erfordert objektiv auch die wei
tere gesellschaftliche Arbeitsteilung.

Die Gestaltung kameradschaftlicher sozialistischer Beziehungen in 
der Gemeinschaftsarbeit ist aber auch und vor allem davon abhängig, 
daß die Komplementäre und privaten Unternehmer ihre bisherige, oft 
veraltete Art der Betriebsleitung überprüfen und sozialistische Lei
tungsmethoden anwenden. Sozialistische Gemeinschaftsarbeit verlangt, 
daß in dieser Zusammenarbeit die Prinzipien sozialistischer Denk- und 
Arbeitsweise allseitig durchgesetzt werden. Deshalb genügt es nicht, 
wenn nur der Betriebsleiter ein gutes Verhältnis zu seinen Partner
betrieben hat. Sozialistische Gemeinschaftsarbeit besteht nicht in 
der Zusammenarbeit von Betriebsleitern, sondern im Zusammenwirken 
aller zur Gemeinschaft gehörenden Betriebskollektive. Wie aber sollen 
sich sozialistische Beziehungen entwickeln, wenn einige Komplementäre 
und private Unternehmer immer noch einen antiquierten ChefStandpunkt 
einnehmen, die Zusammenarbeit mit den Partei- und Gewerkschaftsorga
nisationen vernachlässigen, den sozialistischen Wettbewerb formal
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durchführen und die Brigade- und Neuererbewegung unterschätzen, weil 
sie meinen, die Arbeiter seien nicht fähig, so komplizierte Probleme 
wie jetzt im Zusammenhang mit der wissenschaftlich-technischen Re
volution lösen zu helfen. Daß sich bei einer derartigen überholten 
Einstellung eines Betriebsinhabers kein gutes Betriebsklima ent
wickeln kann, ist verständlich.

Solche Meinungen einzelner Leiter von staatlich beteiligten oder 
privaten Betrieben zeugen von mangelndem Vertrauen zur Arbeiter
klasse, der Haupt- und Führungskraft unserer Gesellschaft; sie ma
chen jede echte Kollektivbildung unmöglich, isolieren den betref
fenden Leiter und sind obendrein oft Ursache hoher Planrückstände. 
Diese Situation gab es vor kurzem in einem Betrieb mit staatlicher 
Beteiligung im Kreis Oranienburg. Der Bezirksvorstand Potsdam hat 
sich eingehend mit dem unserer Partei angehörendem Komplementär aus
einandergesetzt. Er wurde veranlaßt, seine Planschulden und tech
nischen Probleme vor allen Mitarbeitern offen darzulegen. Das ging 
nicht konfliktlos vonstatten. Heute bestätigt er jedoch selbst, daß 
die Auseinandersetzung ihn klüger und erfahrener gemacht hat. Sie 
brachte ihm die Erkenntnis, daß der Leiter auch im eigenen Betrieb 
Vertrauen zur Kraft des Kollektivs haben muß. Auch schwierigste Pro
bleme, wie völlige Produktionsümstellungen, lassen sich dann - und 
nur dann - leichter lösen.

Einen Betrieb unter Berücksichtigung der werdenden sozialistischen
s

Menschengemeinschaft zu leiten, heißt auch, ein tiefes Verständnis 
für die kulturellen und sozialen Probleme der Belegschaften der Be
triebe zu haben. Es darf uns ab or nicht über die allgemeine Situation 
hinwegtäuschen, wenn z. B. die Unionsfreunde Schüngel, Schwalbe und 
Wagner mit der Einrichtung von Betriebskindergärten, Kinderspiel
plätzen, Betriebsbüchereien und Ferienheimen und mit Maßnahmen zur
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Entwicklung der Arbeitskultur hervorragende Beispiele geschaffen 
haben. Bei der Mehrzahl der staatlich beteiligten und privaten Be
triebe bestehen im Hinblick auf die kulturelle und soziale Betreu
ung ihrer Werktätigen noch große Rückstände. Es geht darum, in der 
Komplexität der politisch-ideologischen, ökonomisch-technischen und 
geistig-kulturellen Prozesse den Erfordernissen zu folgen und plan
mäßig solche gesellschaftlichen Beziehungen zu gestalten, die sich 
von der Meisterung von Wissenschaft und Technik über die Entwicklung 
der ökonomischen Beziehungen bis zur Bildung und Kultur erstrecken, 
die eben den ganzen Menschen erfassen.

Es zeigt sich also, daß heute neue Anforderungen an einen soziali
stischen Leiter und damit auch an unsere Unionsfreunde Komplementäre 
und Privatunternehmer gestellt werden. Die Bereitschaft, mit dem 
sozialistischen Staat im eigenen Betrieb vertrauensvoll zusammenzu
arbeiten, war die erste Stufe. Sie genügt heute nicht mehr. Heute
wird ein Komplementär oder Privatunternehmer nur dann seiner Verant-sich
wortung gerecht, wenn er/bewußt als Glied der sozialistischen Men
schengemeinschaft begreift und sein Betriebskollektiv ökonomisch 
und geistig in größere Gemeinschaften einbezieht, um die Arbeits
produktivität zu steigern und den Plan allseitig zu erfüllen. Nur 
dann sichert er die betriebliche Zukunft wie auch seine eigene Per
spektive in der sozialistischen Menschengemeinschaft. Das gehört zu 
dem Wichtigsten, was unsere Freunde Komplementäre und Privatunter
nehmer zum 20. Jahrestag der DDR beitragen können.

Eine moderne Produktion erfordert auch moderne Methoden der Werter
haltung. Muß es nicht jeden ehrlichen Handwerker mit Sorge erfüllen, 
wenn er angesichts der schon jetzt langen Wartezeiten der Bevölkerung 
bedenkt, wie die Aufgaben bei der weiteren Technisierung der Haus
halte und dem wachsenden Angebot an modernen Konsumgütern gelöst wer
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den sollen? Ursache ist vielfach die überholte Arbeitsweise und Tech
nologie. Daher ist bei Anerkennung allen Fleißes für die Erfüllung 
der Aufgaben des Handwerks die Bereitschaft entscheidend, mit volks
eigenen Kombinaten und Betrieben in einem komplexen System der ört
lichen Versorgungswirtschaft gemeinsam zu arbeiten und sich mit den 
neuen Formen der Zusammenarbeit auseinanderzusetzen.

Hinter, den Vorbehalten mancher Handwerker, sie seien für eine Zu
sammenarbeit bereits zu alt oder ihre Leistungsart eigne sich nicht, 
verbirgt sich oft noch Unbehagen gegenüber dem Heuen. Einige private 
Handwerksmeister sind der Auffassung, sie hätten auf Grund ihrer 
einerseits durch große Anstrengungen, andererseits aber auch durch 
die Förderungsmaßnahmen unseres Staates erreichten eigenen ökonomi
schen Situation, Veränderungen nicht notwendig. Ein Handwerker kann 
doch erst dann zufrieden sein, wenn er auch zufriedene Kunden hat. 
Objektives Kriterium für die Erfüllung seiner Aufgaben ist die be
darf s- und qualitätsgerechte Versorgung der Bevölkerung. Hur daran, 
und nicht an subjektiven Maßstäben, kann im Handwerk die Wahrneh
mung volkswirtschaftlicher und gesellschaftlicher Verantwortung ge
messen werden. Das verlangt, sich rechtzeitig auf die wachsende 
Hachfrage nach Reparaturen und Dienstleistungen vorzubereiten und 
die Möglichkeiten zur Anwendung modernster Reparaturmethoden voll 
auszunutzen.

Die Handwerksproduktionsgenossenschaften haben als erste den Beweis 
erbracht, welche großen Möglichkeiten für die Steigerung der Ar
beitsproduktivität die Zusammenarbeit erschließt. Ihre Produktivi
tät liegt auch bei reinen Reparaturen und Dienstleistungen um 15 
bis 20 % höher als im individuellen Handwerk. Deshalb ist es nach 
wie vor eine wichtige Aufgabe, die Bildung von Handwerksproduktions- 
genossenschaften und den Anschluß der Handwerker an bestehende PGH
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zu unterstützen.

Gleichfalls Reserven für die Erhöhung der Reparaturen und Dienstlei
stungen, vor allem durch zweckmäßige Arbeitsteilung und Spezialisie
rung, erschließt die Zusammenarbeit volkseigener Versorgungskombinate 
und Betriebe mit den Handwerksproduktionsgenossenschaften und priva
ten Handwerksbetrieben in den Versorgungsgruppen. Auch in diesen Ge
meinschaften werden auf der Grundlage vertraglicher Vereinbarungen 
Vorzüge der kameradschaftlichen gegenseitigen Hilfe im Handwerk wirk
sam.

Diese Erkenntnis ließ z. B. Unionsfreund Hesse zu einem der Hauptini
tiatoren bei der Schaffung moderner Versorgungsgruppen der örtlichen 
Versorgungswirtschaft in Jena werden. Als Leiter der Abteilung Ört
liche Versorgungswirtschaft der Stadt erhielt er von den Handwerkern 
laufend Anträge auf Zuweisung neuer Maschinen. Babei stellte er fest, 
daß die bereits vorhandenen Maschinen und Prüfsysteme in den PGH nur 
zu etwa 30 %, in den individuellen Handwerksbetrieben sogar nur rd.
5 % ausgelastet waren. Andererseits mußte die Bevölkerung z. B. bei 
Fernseh- und Rundfunkreparaturen mit einer Wartezeit von durchschnitt
lich drei Wochen rechnen. Auf seine Initiative vereinbarten die Be
triebe der Versorgungsgruppe Rundfunk und Fernsehen auf vertraglicher 
Grundlage eine Spezialisierung auf bestimmte Gerätetypen. Sie waren 
dadurch in der Lage, moderne Fließsysteme einzuführen und zur kom
plexen Mechanisierung überzugehen,' so daß ein industriemäßiges Repa
raturprogramm entstand. Das Ergebnis ist, daß sich die Reparaturzeit 
bisher auf drei Tage verringert hat. Den Kunden werden durch das ge
meinsam organisierte Annahmestellennetz lange Wegstrecken erspart.

Zur Gestaltung eines modernen komplexen Systems der örtlichen Ver
sorgungswirtschaft ist es notwendig, jetzt überall die in der ört
lichen Versorgungswirtschaft Tätigen zu gewinnen, mit ihren Erfah
rungen aktiv die Entwicklung der Gemeinschaftsarbeit zu unterstüt
zen und in ihr mitzuarbeiten. Das erweitert auch den Blick der Hand-
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werker für die gesellschaftlichen Probleme, fördert ihre Persön
lichkeitsentwicklung und läßt sie in die sozialistische Menschen
gemeinschaft weiter hineinwachsen.

Auf dem Lande war und ist die Entwicklung der sozialistischen Men
schengemeinschaft untrennbar mit der Bildung und Festigung der land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und der Kooperations
gemeinschaften verbunden. Auch hier zeigt es sich, daß sozialisti
sche Gemeinschaftsarbeit, Formung der Menschengemeinschaft und höhe
re ökonomische Ergebnisse eine fest?Einheit bilden. Davon gehen wir 
in der politisch-ideologischen Arbeit mit unseren bäuerlichen Mit
gliedern aus. Die Ergebnisse messen wir daran, wie wir dazu beitra
gen, die vom X. Deutschen Bauernkongreß beschlossenen und auf der 
6. Tagung des Rates für landwirtschaftliche Produktion und Kahrungs- 
güterwirtschaft für 1969/70 präzisierten Aufgaben zu erfüllen. Sie 
bestehen
- in der maximalen Steigerung der Produktion, insbesondere durch 

Erhöhung der Erträge bei Kartoffeln, Zuckerrüben, Obst, Gemüse 
und Getreide, sowie in der planmäßigen Erhöhung der Leistungen 
der Viehbestände;

- in der raschen Erhöhung der Arbeitsproduktivität - im Jahre 1970 
um 7 "bis 10 %-und

- in einer entscheidenden Senkung der Kosten.

Dazu gilt es, entsprechend den von Walter Ulbricht formulierten fünf 
Grundsätzen moderner sozialistischer Landwirtschaft,
- die ganze Aufmerksamkeit auf die systematische Erhöhung der Bo

denfruchtbarkeit und die Produktivität der Viehwirtschaft zu 
konzentrieren,
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- durch breite Anwendung der sozialistischen Betriebswirtschaft, 

besonders durch exakte wirtschaftliche Rechnungsführung, streng
ste Sparsamkeit und erhöhte Akkumulation ein rationelles Wirt
schaften zu gewährleisten,

- freiwillige Kooperationsbeziehungen zwischen LPG, GPG und VEG 
zu entwickeln,

- die Beziehungen zwischen LPG, GPG, VEG und den Betrieben der Ver
arbeitungsindustrie und des Handels auf vertraglicher Grundlage 
zu gestalten,

- durch die Aus- und Weiterbildung sowie die Entwicklung eines viel
seitigen, interessanten kulturellen Lebens und die Erhöhung des 
Lebensniveaus die Arbeits- und Lebensbedingungen im Dorfe ständig 
zu verbessern.

Diese fünf Grundsätze bilden eine Einheit. Die Zielstellung ist nur 
mit Hilfe der sozialistischen Menschengemeinschaft zu lösen. Davon 
gehen wir in unserer p d dkis-oh-ideel-ogioehoBr Arbeit aus.

Die volle Ausschöpfung der der Gemeinschaftsarbeit innewohnenden 
Kräfte erfordert von unseren Mitgliedern, in erster Linie die sozia
listische Demokratie in ihren Genossenschaften weiter vervollkommnen 
zu helfen. Es ging und geht bekanntlich dort am besten voran, wo alle 
Aufgaben mit den Bauern beraten, beschlossen und durchgeführt werden. 
Indem jeder einzelne gehört wird, Verantwortung trägt und erkennt, 
daß sein Wort beachtet wird und etwas gilt, trägt die gut entwickelte 
genossenschaftliche Demokratie zugleich zur Festigung der sozialisti
schen Menschengemeinschaft bei.

Viele Freunde erkennen das heute besser als noch vor einem Jahr, wosu 
nioht--aulotBt unsore politische bberseugung Barbe it beigetragen hat»
Sie nehmen, wie z. B. die Nachfolgekandidatin des Hauptvorstandes 
Annemarie Jahnke aus Gumtow, Kreis Kyritz, in ihren LPG darauf Ein
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fluß, daß gerade der Wettbewerb zum 20. Jahrestag der DDR genutzt 
wird, um die sozialistische Betriebswirtschaft konsequent durchzu
führen und auf dieser Grundlage die breite Mitarbeit der Genossen
schaftsmitglieder an der Leitung ihres Betriebes zu sichern. Sie 
gehen davon aus, daß die konsequente Anwendung der sozialistischen 
Betriebswirtschaft auch die sozialistische Menschengemeinschaft för
dert, weil die Betriebswirtschaft die Entfaltung der innergenossen
schaftlichen Demokratie, die Gestaltung exakter innerbetrieblicher 
ökonomischer Beziehungen durch wirtschaftliche Rechnungsführung und 
eine straffe, wissenschaftliche Leitungsorganisation zum Inhalt hat 
und von daher entscheidenden Einfluß auf die ökonomischen Ergebnisse 
der LPG nimmt. Sie gehen davon aus, daß die Grundlage auch für die 
Kooperationsgemeinschaften die gut arbeitende LPG iat«

So sehr wir uns über derartige Beispiele freuen, die Überzeugungsar
beit eines Teiles unserer Vorstände auf diesem Gebiet erfolgt noch 
nicht systematisch genug, unterschätzen anscheinend noch die Bedeu
tung der genossenschaftlichen Demokratie und sozialistischen Be
triebswirtschaft .

Daraus resultierende Vorbehalte oder Gleichgültigkeit bei unseren 
Freunden führen dann auch zu solchen Auffassungen wie: "Kooperation 
ist ausschließlich eine Sache des Vorstandes. Zudem verstehe ich da
von nichts und kümmere mich nicht darum." Solche Meinungen sind ein 
Alarmzeichen, weil hier die Leitungskader in den LPG ungenügend mit 
den Mitgliedern arbeiten, sie mangelhaft informieren und dem über
zeugenden Gespräch aus dem Wege gehen. Unsere Parteivorstände sollten 
sich mit Freunden in LPG-Vorständen, die zu derartigen Tendenzen nei
gen, sehr ernsthaft auseinandersetzen.

Das 10. Plenum hat die Bedeutung der Arbeit mit den Menschen sehr ein
dringlich dargelegt. Das ist die Kernfrage, um die es auch bei der
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Entwicklung der Kooperation geht. Die geübte Kritik richtet sich da
her auch keinesfalls gegen die Kooperation als solche, wie zunächst 
mancher spekulierte, sondern gegen die zum Teil ungenügende Einbe
ziehung der Genossenschaftsbauern in die Vorbereitung und Durchfüh
rung von Kooperationsbeziehungen, gegen die Verletzung des Prinzips 
der Freiwilligkeit, gegen überstürztes Handeln, das die Bewußtseins
entwicklung und Bereitschaft der Bauern außer acht ließ, und gegen 
eine Unterschätzung der Rolle und Bedeutung der LPG als verfassungs
mäßiger Bestandteil der DDR.

Viele Parteivorstände haben von sich aus sofort mit der Auswertung 
des 10. Plenums begonnen und sich mit Fragen bäuerlicher Mitglieder 
auseinandergesetzt. Dabei sind besonders die Initiativen der Be
zirkssekretariate Neubrandenburg, Magdeburg und Karl-Marx-Stadt her
vorzuheben, die mit erweitertem Teilnehmerkreis Schlußfolgerungen 
für ihre Arbeit zogen. Sehr richtig vertraten hier unsere bäuerlichen 
Freunde den Standpunkt: "Wir sind für Kooperation. Aber wir wollen 
das aus innerer Überzeugung und wollen alle Mitglieder unserer Ge
nossenschaften dafür gewinnen - aber nicht mit den Mitteln der Ad
ministration. Wir sind für Kooperation, weil sie uns hilft, die Pro
duktion und Arbeitsproduktivität zu steigern, die Kosten zu senken, 
die Arbeit zu erleichtern und auf diese Weise auch die genossen
schaftlichen Einnahmen zu erhöhen."

In zunehmendem Maße verstehen unsere Mitglieder die geübte Kritik 
und beantworten sie mit neuen Initiativen zur Festigung der sozia
listischen Menschengemeinschaft und mit neuem Elan im Wettbewerb 
zum 20. Jahrestag der DDR. Wir betonen heute und hier nochmals:
Die Aufgaben in der Landwirtschaft waren und sind nur lösbar 
durch die sozialistische Gemeinschaftsarbeit. Wenn in unserer 
Volkswirtschaft die Überlegenheit der Gemeinschafts-
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arbeit so augenfällig demonstriert wurde, dann ist das vor allem 
auch ein Verdienst der Landwirtschaft. Die hier erreichten Erfolge 
sind ohne das genossenschaftliche und übergenossenschaftliche Wirken 
undenkbar.

Davon gehen wir auch in unserer weiteren Arbeit aus. Gerade in der 
durch uns zu leistenden politisch-ideologischen Überzeugungsarbeit 
ist zu berücksichtigen, daß sich das Bewußtsein der Menschen schritt
weise entwickelt. Es widerspricht unseren Vorstellungen von der so
zialistischen Menschengemeinschaft, dabei auch nur einen zurückzu
lassen. Kooperation ist kein vorwiegend technisches oder Struktur
problem, sondern in erster Linie eine Frage der Beziehungen zwischen 
den Menschen und Kollektiven. Das erfordert geduldige Überzeugungs
arbeit und eine dem jeweiligen Stand entsprechende schrittweise und 
differenzierte Entwicklung. Deshalb kommt auch den einfachen Formen 
der Kooperation große Bedeutung zu.

Es ist richtig, zunächst mit der zeitweiligen Zusammenarbeit in ein
zelnen Komplexen zu beginnen» Das bringt die Menschen und Kollektive 
aus den einzelnen LPG einander näher; über die Kostensenkung erkennen 
sie die Vorteile der Gemeinschaftsarbeit. Unionsfreund Max Staffeldt 
berichtete kürzlich auf der erweiterten Sitzung des Bezirksvorstandes 
Neubrandenburg, wie im vergangenen Jahr durch einen E 512-Komplex 
10 ha Rotklee-Vermehrung innerhalb zweieinhalb Stunden gerade noch 
rechtzeitig vor einer Regenperiode geerntet wurde und damit der 
Volkswirtschaft und der LPG ein Verlust von 25.000 Mark erspart blieb. 
Das war für manchen Bauern ein besseres Argument als viele Worte.

Ein zweiter Schritt wird dann darin bestehen, in einem Haupterzeug
nis oder einer Hauptkultur den Anbau gemeinsam zu organisieren. Nach 
entsprechenden Erfahrungen auf diesem Gebiet kann dann in den folgen
den Jahren auf Beschluß aller beteiligten LPG-Vollversammlungen zur
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Manche Freunde haben in letzter Zeit den Wert dieses schrittweisen 
Vorgehens unterschätzt. Wohlverstanden: Wir reden damit keinesfalls 
dem Mittelmaß und der Selbstzufriedenheit das Wort. Wir richten uns 
nicht nach dem letzten, sondern gehen von den Zielen des Perspektiv
planes aus, orientieren uns an den Schrittmachern. Aber nicht der
gestalt, daß wir deren Entwicklungsstand mit einem Schlage einholen, 
sondern daß wir von ihren Methoden, ihren Einzelschritten lernen 
und ihnen nachfolgen. In der Überwindung der gegenwärtigen Differen
ziertheit im Produktionsniveau, in der Arbeitsproduktivität, in den 
Kosten und in der Nutzung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
liegen gewaltige Reserven, die es zu heben gilt. Die Kunst der Füh
rung besteht doch darin, im Vorwärtsschreiten alle Menschen geistig 
mitzureißen, sie demokratisch einzubeziehen, die Aufgaben zu ihrer 
eigenen Sache zu machen und nicht über sie hinweg, sondern mit ihnen 
und durch sie die Ziele zu erreichen.

In dieser Weise Beispielhaftes leisten unsere Freunde im Kreisverband 
Freiberg. Sie haben gewichtigen Anteil an den Ergebnissen der Koopera
tionsgemeinschaft "Bobritzschtal" bei der schrittweisen Entwicklung 
der Kooperation, wovon sich die Besucher der ”agra” Markkleeberg 
überzeugen können. Der Bezirksvorstand Karl-Marx-Stadt wertete die 
bei der Aufklärungs- und Überzeugungsarbeit gesammelten Erfahrungen 
aus, verallgemeinerte sie und löste so bei den Mitgliedern seines 
Verbandes neue Initiativen aus.

In ähnlicher Weise zielstrebig arbeitet das Bezirkssekretariat Cott
bus, das kürzlich eine Beratung mit Unionsfreunden aus der Landwirt
schaft zu Fragen der Kooperation durchführte. Der gute Erfolg dieser 
Tagung in der Bewußtseinsentwicklung ist nicht zuletzt das Ergebnis 
der Konzentration auf e i n e n  Schwerpunkt. Davon können andere

k o o p e ra t iv e n  F e ld w ir t s c h a ft  übergegangen  w erden .
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Bezirkssekretariate lernen, wie z.B. Halle, wo sich eine ähnliche 
Beratung nicht ausreichend auf die HauptSchwerpunkte der Arbeit kon
zentrierte, deshalb zu allgemein blieb und in den Ergebnissen nicht 
vollauf befriedigen konnte.

Kooperation ist in erster Linie eine Frage der Beziehungen der Men
schen und Kollektive. Ihre Bedeutung geht deshalb auch weiter über 
die bloße Produktion hinaus. Sie stellt eine neue, weit höhere Stufe 
des Gemeinschaftslebens auf dem Lande dar, das die rasche Erhöhung 
des geistig-kulturellen Lebens, der Bildung, die wirksame Verbesse
rung des Lebens der Brauen auf dem Lande, eine anziehende, inter
essante und sichere Perspektive für die Jugend und die weitere Über
windung des Unterschieds zwischen Stadt und Land einschließt. Be
sonders von unseren LPG-Vorsitzenden und Bürgermeistern verlangt 
das, ständig von der Einheit zwischen Politik, Ökonomie, Ideologie 
und Kultur und ihrer neuen Stufe unter den Bedingungen des sozia
listischen Gesellschaftssystems auszugehen.

Dabei entwickeln sich auch neue Formen der Zusammenarbeit zwischen 
den Gemeinden. Beispielhaftes auf diesem Gebiet leisten unsere Mit
glieder aus Straupitz, Kreis Lübben, ihnen voran Unionsfreund Karl 
Mörl als Bürgermeister. Ausgehend vom Perspektivplan der Koopera
tionsgemeinschaft berieten die Volksvertretungen und Ortsausschüsse 
der Nationalen Front der beteiligten Gemeinden, wie sie die struktur
bestimmende landwirtschaftliche Produktion sinnvoll unterstützen 
können. Sie stellten Überlegungen zur planmäßigen Verbesserung der 
Arbeits- und Lebensbedingungen der Genossenschaftsbauern und aller 
anderen Werktätigen sowie zum ökonomischeren Einsatz der finanziellen 
Mittel der Gemeinden im Kooperationsbereich an und organisierten 
deren effektives Zusammenwirken, das sich gut entwickelt. Die 
vielen Aussprachen, die dazu mit den Einwohnern der be-
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teiligten Gemeinden geführt wurden, trugen wesentlich dazu bei, daß 
sich Gemeinschaftsdenken und -arbeiten in sinnvollem Zusammenwirken 
auf höherer Stufe weiterentwiekeln. Zu Recht konnte Unionsfreund Mörl 
feststellen: "Die Gemeinschaftsarbeit fördert das sozialistische 
Denken und Bewußtsein unserer Bürger, steigert und aktiviert ihr 
verantwortungsbewußtes Handeln. Sie wurden sich besser ihrer Rolle 
als sozialistische Eigentümer bewußt. Sie rückten näher zusammen und 
zeigten neue Initiativen bei der Entwicklung unserer sozialistischen 
Menschengemeinschaft und der allseitigen Stärkung unserer Republik."
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Es bestätigt sich anschaulich, daß die Gestaltung der sozialisti
schen Menschengemeinschaft alle Kräfte und alle Bereiche umfaßt 
und sich im Wechselverhältnis von Gemeinschaftsentwicklung und Ge
meinschaftsarbeit in höheren ökonomischen Ergebnissen niederschlägt. 
Erst dann, wenn sich Betrieb und Wohngebiet, Kooperationsgemein
schaft und politische Gemeinden, Arbeit und Freizeit, Produktion 
und Reproduktion organisch verbinden, werden alle persönlichkeits- 
und gemeinschaftsj^rdernden Potenzen der sozialistischen Gesellschaft 
voll wirksam. Daher wächst die Rolle der Wohngebiete für die Heraus
bildung und Festigung sozialistischer Persönlichkeiten, die ihre 
gesellschaftliche Aktivität, ihre Verantwortung für das Ganze, in 
der Einheit aller Bereiche sozialistischen Lebens praktizieren.

Hohe Leistungen in der Produktion verlangen auch eine inhalts- und 
erlebnisreiche Freizeit. Bewußtes Handeln im Betrieb erfordert ein 
kulturvolles, harmonisches Zusammenleben auch im Wohngebiet, 
ökonomische Erfolge setzen günstige Arbeits- und Lebensbedingungen 
auch im Territorium voraus. Sich kulturvoll zu betätigen und Sport 
zu treiben, zu lernen und sich weiterzubilden, angenehm zu wohnen 
und sich wirklich heimisch zu fühlen im Haus, in der Gemeinde und 
Stadt - das ist kein bloßer "Ausgleich” zur beruflichen Arbeit, 
sondern zugleich allseitige Vorbereitung neuer Produktionstaten und 
■Beitrag zu stetiger Persönlichkeitsentwicklung. Die Kraft der Städte 
und Gemeinden für die Festigung der sozialistischen Menschengemein-



Schaft und für die Bewältigung der künftigen Aufgaben in Politik, 
Ökonomie und Kultur zu erhöhen ist daher eine entscheidende Aufgabe. 
Wovon hängt diese Kraft ab, und wodurch kann sie gesteigert werden? 
Kurz gesagt dadurch, daß die Territorien ihre Eigenverantwortung 
im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß voll wahrnehmen und die 
Lösung der örtlichen Aufgaben mit der Entwicklung der sozialisti
schen Gemeinschaften in den Häusern und Wohngebieten aufs engste ver
binden. Auch gerade hier, in der Tätigkeit der Nationalen Front 
und der Volksvertretungen, erweist sich die wechselseitige Bedingt
heit Won sozialistischer Gemeinschaftsbildung und ökonomischer 
Gemeinschaftsarbeit. Ihr wichtigstes Lebens- und Wachstumselement 
ist die sozialistische Demokratie.

Diese Erkenntnis ist für uns der Ausgangspunkt, um Kraft und Wirkung 
unserer Ortsgruppen in der Nationalen Front und unserer Freunde 
in den Volksvertretungen weiter zu steigern. Erfüllung des gesell
schaftlichen Auftrages - das heißt, durch unsere Mitarbeit im Orts
ausschuß und in der Volksvertretung zur Formung der Gemeinschaft 
bewußter und tätiger sozialistischer Staatsbürger bestmöglich bei
zutragen und mitzuhelfen, daß unsere Städte und Gemeinden als echte 
Kollektive ihrer Bürger ihre Aufgaben im gesamtgesellschaftlichen 
Reproduktionsprozeß immer besser erfüllen können. Deshalb betrachten 
wir es als dringend notwendig, alle Mitglieder und immer mehr partei
lose Glieder der Kerngemeinden in die Arbeit der Nationalen Front 

einzubeziehen und zu bewußten Mitträgern ihrer Gemeinschaften zu
entwickeln



Bereits in den Hausgemeinschaften begegnen sich die persönlichen 
und die gemeinsamen Interessen der Bürger, lernen sie sich - 
außerhalb der betrieblichen Kollektive und Gemeinschaften - 
weiter kennen und achten. Der Kongreß der Nationalen Front stell
te mit Recht fest, daß "gegenseitige Hilfe, Unterstützung und 
Gemeinschaftsdenken zunehmend das Wesen der Hausgemeinschaften 

prägen". Sie sind daher mehr als die Selbstverwaltung kommunaler 
Grundstücke. Auch und gerade hier wird die Wechselwirkung zwischen 

sozialistischer Demokratie, Gemeinschaftsbildung und ökonomischen 

Ergebnissen deutlich. Von unseren Freunden erwarten wir daher, daß 
sie durch ihr Beispiel und durch ihre Überzeugungskraft in ihren 
Häusern ein echtes Gemeinschaftsleben entwickeln helfen, das sich 
bei der Verschönerung und Werterhaltung des Hauses, in interessanten 
und verbindenden kulturellen Erlebnissen und in guter Nachbar
schaftshilfe erweist. In der praktischen Hilfe und in sichtbaren 
Taten für den Nächsten und die Gemeinschaft wachsen die neuen 

Beziehungen der Menschen zueinander, entwickelt sich unsere so
zialistische Demokratie.

Bei der Erfüllung des Hauptauftrages der Nationalen Front, alle 
Bürger für die Stärkung der DDR zu gewinnen und die Entwicklung 
der sozialistischen Menschengemeinschaft mehr denn je zu fördern, 
obliegt es den Ausschüssen, wie es in der Entschließung des 
Kongresses der Nationalen Front heißt, "in den Wohngebieten das 
sozialistische Gemeinschaftsleben zu entfalten, um die Aktivität 
aller Bürger zu wecken und zu koordinieren für die Erfüllung der 
Hauptaufgaben."



Trotz großer Fortschritte im Ergebnis der Wahlen der Nationalen 

Front ist es noch nicht überall gelungen, die Ausschüsse zu 
Zentren des gesellschaftlichen Lebens im Wohnbereich zu ent
wickeln; auch in der Qualität der Mitarbeit unserer Freunde 
gibt es noch große Unterschiede. Das machte u.a. der Erfahrungs
austausch deutlich, den das Sekretariat des Hauptvorstandes am 
28. Mai 1969 mit über hundert Ortsgruppenvorsitzenden und unserer 
Partei angehörenden Vorsitzenden von Orts- bzw. Wohnbezirksaus
schüssen durchgeführt hat. Viele Diskussionsredner vermittelten 
wertvolle Anregungen, wie wir wirkungsvoll zur Weiterentwicklung 
der sozialistischen Menschengemeinschaft beitragen und hohe 
Leistungen im wettbewerb der Städte und Gemeinden erreichen können. 
Dabei wurde anhand zahlreicher Beispiele die Notwendigkeit her
vorgehoben, alle Bürger genau mit der Perspektive des Territoriums 
bekannt zu machen und ihnen gründlich zu erläutern, wie ihre gei
stige und materielle Mitarbeit für die Gesellschaft und damit für 
jeden einzelnen von Nutzen ist. Die Beratung verdeutlichte aber 
auch, daß wir zur Lösung der vom Kongreß der Nationalen Front 
gestellten Aufgaben in den Wohngebieten noch größere Anstrengungen 
unternehmen müssen. Unsere in den Ausschüssen tätigen Unionsfreunde 
und alle Vorstände unserer Partei sollten deshalb bei ihrer Mit
arbeit in der Nationalen Front verstärkt folgende Gesichtspunkte 
b e rücks i cht igen:

1. Die Ausschüsse müssen überall aus der Enge herauskommen; die 
Effektivität ihrer Arbeit wird nicht an der Zahl der durchge
führten Sitzungen gemessen, sondern an der breiten Einbeziehung



der Bürger, am geduldigen und kontinuierlichen Gespräch mit ihnen 
über die politischen Hauptfragen unserer Zeit und die Probleme 
des! Territoriums sowie an den Ergebnissen, die sie dabei im 
Denken und Handeln aller Bürger erreichen.

2. Kein Ausschuß darf sich mit Spitzenleistungen einzelner Bürger 
bzw. Kollektive zufrieden geben, sondern muß gute Beispiele 
und Erfahrungen rasch verallgemeinern, um die Aufgaben der Na
tionalen Front zum Anliegen aller Bürger zu machen und das 
Niveau der Arbeit in ganzer Breite zu heben.

3. Der Wettbewerb der Städte und Gemeinden stellt nicht nur ein 
wichtiges Instrument zur Schaffung materieller Werte dar, sondern 
muß als ein bedeutendes Mittel der Gemeinschafts- und Persönlich
keit sentwicklung betrachtet und genutzt werden. Hohe materielle 
Leistungen bedürfen breiter Gemeinschaftsbildung und umfassender 
demokratischer Aktivität.

4. Das geistige Leben in den Wohngebieten und Hausgemeinschaften, 
Vorträge, Problemdiskussionen, Sport und Kultur, muß einen
weit größeren Raum einnehmen; dabei sollten die im eigenen Bereich 
ansässigen Betriebe, ihre Wissenschaftler, Ökonomen und Kultur
gruppen sowie die hier wohnenden Künstler, Wissenschaftler, 
Sportler und andere Bürger weit stärker einbezogen werden.

5 . Von großer Wichtigkeit ist schließlich die wechselseitig befruch
tende Zusammenarbeit zwischen den örtlichen Volksvertretungen 
und den Ausschüssen der Nationalen Front, wie das bereits auf der 

III. Sitzung des HauptvorStandes ausführlich erläutert wurde.
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Besondere Aufmerksamkeit haben alle Gremien der Nationalen Front 
der spezifischen Arbeit mit den Frauen zu widmen. Der 2. Frauen
kongreß hat die Rolle der Frauen und Mädchen unserer.; Republik 
bei der Gestaltung des entwickelten gesellschaftlichen Systems 
des Sozialismus umfassend gekennzeichnet. Wie der Kongreß selbst, 
so ist auch die Verwirklichung seiner IMlffiTMpiMMMIiTM Entschließung 
Angelegenheit der gesamten Gesellschaft, aller räfte der Nationa
len Front. Tatkräftig wollen wir daher zur weiteren Förderung der 
Frauen und zur Erleichterung ihres Lebens beitragen und die 
schöpferischen Talente und Fähigkeiten aller Mitbürgerinnen ent
wickeln helfen. Vor allem stellen wir unseren Vorständen die Auf
gabe, die in den Ausschüssen der Nationalen Front und in den Volks
vertretungen mitarbeitenden sowie alle jungen Unionsfreundinnen in 
ihrer politischen Qualifizierung zielstrebig zu fördern und die 
Mitarbeit unserer Partei im DFD quantitativ und qualitativ zu 
verstärken.

Die sozialistische Demokratie verwirklicht sich in den Territorien 
im wechselseitigen Zusammenwirken zwischen zielstrebiger Führung 
durch die örtlichen Volksvertretungen und schöpferischer Initiative 
der Werktätigen. Dgshalb obliegt den örtlichen Volksvertretungen 
und ihren Räten eine besonders große Verantwortung dafür, daß sich 

in den Wohngebieten Gemeinschaftsbeziehungen und Gemeinschaftsarbeit 
aller Bürger in enger Verflechtung mit den ökonomischen Hauptauf
gaben entwickeln. Diese Verantwortung der örtlichen Staatsorgane 
ist um so größer, weil viele Bürger unseren Staat vor allem 
danach beurteilen, wie er ihnen in den Städten und Gemeinden ent-
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gegentritt, und weil die örtlichen Organe viele Aufgaben zu lösen haben, 
die die Lebens- und Arbeitsbedingungen aller Werktätigen besonders 
stark beeinflussen. Andererseits sind in den Territorien besonders 
günstige Bedingungen gegeben, um persönliche und gesellschaftliche 
Interessen miteinander zu verbinden und die Initiative der Bürger mit 
der Lösung kommunaler Aufgaben zu vereinen. Sozialistische Demokratie, 
Entwicklung der sozialistischen Menschengemeinschaft und umfassende 
Mitarbeit an der Lösung der örtlichen Aufgaben wachsen und werden ge
fördert vor allem durch die Fähigkeit der örtlichen Volksvertretungen, 
alle Bürger in die Beratung und Erfüllung der Beschlüsse einzubezie
hen und so ihre Initiativen zu mehren, die dem einzelnen wie der 
ganzen Gesellschaft zugute kommen. Das ist ein komplizierter Prozeß. 
Mitunter stehen der umfassenden Einbeziehung der Bürger noch bestimmte 
Schranken im Wege, weil noch nicht überall verstanden wird, die Mög
lichkeiten unserer sozialistischen Demokratie voll zu nutzen. Mit dem 
Staatsratserlaß vom 15« September 196? über die Weiterentwicklung der 
Haushalts- und Finanzwirtschaft der Städte und Gemeinden wurde eine 
neue Etappe der sozialistischen Demokratie eingeleitet, die weit höhere 
Anforderungen an die Führungstätigkeit der Volksvertretungen und ihrer 
Räte stellt. Die bisherige Durchführung des Erlasses und die dabei ge
wonnenen Erfahrungen zeigen, daß unsere Vorstände und vor allem unsere 
Abgeordneten noch sehr unterschiedlich die großen Möglichkeiten nutzen, 

die der Staatsratserlaß für die Vertiefung der sozialistischen Demo
kratie in den Städten und Gemeinden eröffnet. Wiederholt hat der Haupt
vorstand die mangelhafte Unterrichtung und Befähigung der Unionsfreunde 
Abgeordneten, mit diesem Beschluß zu arbeiten, kri-
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tisiert. Erst einige Bezirksvorstände wie Rostock, Potsdam, Cottbus 
und Magdeburg haben bisher diese Kritik aufgegriffen. Wenn wir 
hier erneut und von allen Vorständen fordern, unsere Freunde 
verstärkt zu befähigen, diesen Beschluß zu verwirklichen, dann 
deshalb, weil er den Schlüssel und die klare Wegweisung bildet, 
wie sozialistische Demokratie, Gerneinschaftsentwicklung und ökono
mische Effektivitäten in den Städten und Gemeinden zu verbinden und 
voranzuführen sind. Dazu erwarten wir von den Ortsgruppenvorständen 
vor allem,

- daß sie unter den Mitgliedern und parteilosen Christen das Be
wußtsein der Einheit von staatsbürgerlichen Rechten und Pflich
ten entwickeln und ihre verantwortungsbewußte Wahrnehmung in 
den verschiedensten ehrenamtlichen Organen, vor allem der 
Volksvertretung und der Nationalen Front fördern;

- daß aie die Qualifizierung der Unionsfreunde Abgeordneten syste
matisch unterstützen und genügend geeignete Nachwuchskader für 
die örtlichen Volksvertretungen gewinnen und heranbilden;

- daß in allen Ortsgruppen die Tätigkeit unserer Abgeordneten 
und die Probleme des Territoriums regelmäßig und gründlich 
beraten werden; das vermittelt nicht nur den Abgeordneten 
wesentliche Impulse für ihre Arbeit, sondern ist für alle 
Unionsfreunde unentbehrlich, um sich über wichtige Vorhaben 
im Wohngebiet zu informieren und an ihnen mitzuarbeiten.



44 a

Eine wichtige Holle bei der Herausbildung der sozialistischen 
Menschengemeinschaft spielt das sozialistische Recht. Bereits 
der V« Parteitag der SED im Jahre 1958 stellte die Aufgabe, ein 
sozialistisches Rechtssystem zu entwickeln. Das war notwendig, 
da die Gesetze des kapitalistischen Deutschland nicht geeignet 
waren, aktiv fördernd auf die sozialistischen Produktionsverhält
nisse und das Denken der Menschen einzuwirken. Bedeutende Gesetzes
werke sind in diesen Jahren entstanden; andere, wie zum Beispiel 
das Zivilgesetzbuch und wichtige Teile des Wirtschaftsrechts wer
den in den nächsten Jahren abgeschlossen werden0 Es bedarf keiner 
besonderen Begründung, daß auch die sozialistischen Gesetze einer 
Weiterentwicklung in Übereinstimmung mit der Entwicklung der ge
sellschaftlichen Verhältnisse unterliegen. Das hat sich zum Bei
spiel bei den Änderungen des Gesetzbuches der Arbeit gezeigt, die 
durch das neue ökonomische System erforderlich wurden.

Die sozialistischen Gesetze wirken immer stärker auf das Handeln 
der Bürger ein. Sie werden von ihrer überwältigenden Mehrheit 
bewußt und freiwillig erfüllt. Das hat seine Hauptursache darin, 
daß die sozialistischen Gesetze keine Eorderungen an die Bürger 
stellen, die deren Vorstellungen und Interessen fremd oder gar 
feindlich gegenüber stehen. Unsere Gesetze bringen den Willen 
der Arbeiterklasse und ihrer Partei und der unter ihrer Führung 
zusammengeschlossenen Bündnispartner zum Ausdruck und beruhen des
halb auf der Übereinstimmung der gesellschaftlichen und persönli
chen Interessen. Hierfür ließen sich viele Beispiele anführen« 
Besonders deutlich werden diese Feststellungen an unserer sozia
listischen Verfassung, die seit 15 Monaten in Kraft ist. Ihr In
halt, der in einer breiten Diskussion vor dem Volksentscheid er
läutert worden war, ist bereits in dem gesellschaftlichen Leben 
unserer Republik wirksam geworden. Die Grundsätze der Verfassung 
haben auf das Bewußtsein der Bürger eingewirkt und die Einsicht 
gestärkt und verbreitert, daß diese sozialistische Gesellschaft 
ihre Gesellschaft ist und daß deren v;eiterer Ausbau die Mitwirkung 
jedes Bürgers am Arbeitsplatz und im Wohngebiet erfordert.

44 b
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Die Verwirklichung der Verfassung bat zu den großen Initiativen 
beigetragen, die sich in Vorbereitung des Kongresses der nationa
len Front und des 20® Jahrestages der DDR entwickelt haben.

Auf der Grundlage der Verfassung und der neuen Strafgesetze sind 
viele Bürger angeregt worden, sich aktiver als bisher für die 
Festigung unserer Gesellschafts- und Staatsordnung, ihren Schutz 
vor Rechtsverletzungen und die Umerziehung von Rechtsverletzern 
einzusetzen. Das ist eine Schlußfolgerung aus dem Grundsatz, daß 
der Kampf gegen die Kriminalität und andere Rechtsverletzungen 
eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Einen wichtigen Beitrag 
zu ihrer Lösung leisten die 190.000 Mitglieder der gesellschaft
lichen Gerichte und die 49.000 Schöffen, die nicht nur in den Bera
tungen und Verhandlungen wirksam werden, sondern auch im Betrieb 
und im Wohngebiet gesellschaftlich im Sinne einer Durchsetzung 
des sozialistischen Rechts tätig sind. Aber die Überwindung der 
Straftaten und anderen Rechtsverletzungen, die Hemmnisse in unse
rer sozialistischen Entwicklung darstellen und nicht mit dem so
zialistischen Menschenbild vereinbar sind, erfordert noch mehr:
Die ständige Einbeziehung der Probleme des sozialistischen Rechts 
in die Leitungstätigkeit aller Staats- und Wirtschaftsorgane, 
Genossenschaften und gesellschaftlichen Organisationen. Wir wenden 
uns deshalb an alle Vorstände und Funktionäre der Partei mit dem 
Appell, diese Probleme in ihrer Arbeit zu beachten.



Unsere Ortsgruppenvorstände stehen den Problemen der Gemeinschafts
entwicklung im Territorium am nächsten. In ihrem Bereich vollzieht 
sich ständig und am stärksten beeinflußbar die enge Verbindung zu 
allen Mitgliedern und zu parteilosen christlichen Bürgern. Die 
Entwicklung des sozialistischen Gemeinschaftsdenkens und -lebens, 
die Förderung der Bereitschaft unserer Mitglieder zu hohen ökono
mischen Leistungen, die Entwicklung zu wirklichen Kollektiven ist 
deshalb die entscheidende Aufgabe .

Unsere Ortsgruppe Treuenbrietzen (BV Potsdam) ist ein Beispiel 
von vielen, das zeigt, wie die sozialistische Menschengemeinschaft 
durch unsere Unionsfreunde aktiv gefördert wird. Diese Ortsgruppe 
ist seit langem fester Teil aller gesellschaftlichen Kräfte der 
Stadt. Wenn hier die überwiegende Mehrheit der Bürger am Wett
eifern der Städte und Gemeinden beteiligt ist, dann gehören dazu 
selbstverständlich auch die Mitglieder unserer Partei und der 
Kirchgemeinden. Unsere Ortsgruppe entwickelte selbst immer wieder 
neue Initiativen, um den Heimatort schöner und anziehender zu ge
stalten. Auf die Frage, wie es möglich war, das Interesse und die 
Bereitschaft zur Mitarbeit der Bürger in so hohem Maße zu wecken, 
erklärte die Ortsgruppenvorsitzende: "Es ist bei uns in der Stadt 
schön längst zu einer Selbstverständlichkeit geworden, daß mit 
den Bürgern über alle Pläne, Vorhaben und Überlegungen vorher dis
kutiert wird und daß wir die örtlichen Probleme mit den politischen 
Hauptfragen unserer Zeit verbinden. Auf dieser Vertrauensbasis
wachsen und festigen sich bei uns die neuen menschlichen Beziehun- 

11geru
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Es zeigt sich: Es sind vor allem das gemeinsame Streben nach einem 
festen politisch-geistigen Standpunkt, gemeinsam erreichte Über
zeugungen von der Richtigkeit unseres Weges, gemeinsam erzielte 
Leistungen für unseren sozialistischen Staat, gemeinsame Erleb
nisse und Erfahrungen beim Aufbau unserer neuen Gesellschaft, 
die das sozialistische Gemeinschaftsdenken in unseren Ortsgruppen 
herausbilden und entwickeln und die unsere Mitgliederversammlungen 

zu einer wirksamen Kraft bei der Bewußtseinsbildung und der Ent
wicklung neuer Initiativen werden lassen.

Eine Mitgliederversammlung ist dann persönlichkeits- und gemein
schaftsbildend, wenn sie bewegende Kragen aufwirft und beantwortet, 
wenn sie kameradschaftlich und prinzipiell die geistigen Probleme 
unserer Zeit und die aktuellen Tagesfragen klärt, wenn sie die 

sozialistische Denk- und Lebensweise aller Mitglieder herausbilden 

hilft, wenn sie neue Maßstäbe setzt und von den höheren Anforderun
gen ausgeht, die die entwickelte sozialistische Gesellschaft an uns 
stellt, und wenn sie die politischen Grundfragen eng mit den Proble
men des Territoriums verbindet, so daß sich jeder Unionsfreund 
angesprochen weiß, mitdiskutiert, immer wieder zur Tat für unsere 

sozialistische Republik gefordert und zu neuen Leistungen am Arbeits

platz und im gesellschaftlichen Leben angeregt wird.

Aber bei weitem noch nicht alle Ortsgruppen sind solche bewußten 
und tätigen Gemeinschaften. Es verdient haha Kritik, wenn beispiels
weise in den Kreisverbänden Wolgast, Pasewalk, Sangerhausen und 
Hohenstein-Ernsttal eine ganze Reihe Ortsgruppen über längere Zeit 
keine Mitgliederversammlungen durchführen oder wenn in einigen Ver-
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bänden die Teilnahme ständig ungenügend ist. Es ist doch klar, daß 
mit den.wachsenden sozialistischen Gemeinschaftsbeziehungen, dem 
steigenden Bildungsniveau und dem sich festigenden sozialistischen 
Staatsbewußtsein unserer Freunde ihre Ansprüche an die Qualität 
und Wirksamkeit unserer Mitgliederversammlungen zunehmen. Deshalb 
müssen wir eindringlich fordern, daß alle Vorstände - besonders in 
den Bezirksverbänden Rostock, Karl-Marx-Stadt und Dresden - weit 
stärker auf das Niveau der Mitglieder.’Versammlungen Einfluß nehmen, 
die vom Sekretariat des Hauptvorstandes beschlossenen ’’Kriterien der 
Mitgliederversammlungen” durchsetzen, ihre analytische Tätigkeit ver
stärken und die gewonnenen Schlußfolgerungen rasch verwirklichen.

Auch die unterschiedlichen Ergebnisse im Leistungsvergleich der 
Verbände zum 20. Jahrestag der DDE zwingen zur kritischen Überprüfung 
der Leitungstätigkeit. Wir meinen: Die Unionsfreunde in den Bezirken 
Halle und Karl-Marx-Stadt, die seit Beginn des Leistungsvergleichs am 
Ende der Bezirksverbände zu finden sind, sind nicht schlechter als 
anderswo; deshalb rechnen wir damit, daß die Vorstände in diesen Ver
bänden die vorhandenen großen Potenzen immer mehr zur Geltung bringen 
und die Zielstellung des Leistungsvergleichs immer besser erfüllen. 
Welches sind die wichtigsten Elemente, die dazu führen, daß die Be
zirksverbände Magdeburg und Erfurt seit Beginn des Leistungsvergleichs 
an der Spitze liegen? Es sind
1. das ständige überzeugende Gespräch der Vorstände mit den Unions

freunden über die Grundfragen unserer Politik, um in allen Orts
gruppen - bezogen auf die örtlichen Probleme - vielfältige Initia
tiven zur Stärkung unserer Republik auszulösen;

2. die ständige gründliche Analyse der Lage im Verband, das Aufspüren



und Nutzen aller vorhandenen Potenzen, das rechtzeitige Erkennenr
von entstehenden Schwierigkeiten und Konflikten sowie deren 
rasche, konzentrierte Lösung;

3» der zielgerichtete operative Einsatz der Vorstände unter Einbe

ziehung der ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder in den Kreis
verbänden und Ortsgruppen, um die erfolgreichen Methoden und 

die besten Beispiele für alle Vorstände zu verallgemeinern.

Eine solche Leitungstätigkeit zahlt sich aus, in materiellen 
Werten und im politisch-moralischen Wachstum unserer Mitglieder.

Klare Einsicht in die gesellschaftlichen Zusammenhänge, bewußtes 

Handeln für die Stärkung unserer Republik, sachkundige Mitarbeit 

an der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, 

hohe politische, fachliche und kulturelle Bildung - darauf kommt 
es an, darauf muß die politisch-erzieherische Arbeit aller Vor
stände gerichtet sein.

+

Die sozialistische Menschengemeinschaft hat in und mit unserer 

Republik unerschütterliche Fundamente gewännen, an denen wir christ

lichen Demokraten tatkräftig mitgebaut haben. Unsere neue Gemein
schaft ist im Kampf um die revolutionäre Überwindung des Imperialis

mus auf deutschem Boden, im Ringen um neue gesellschaftliche und 
geistige Positionen entstanden. Im Kampf des in der Nationalen 
Front geeinten und von der Arbeiterklasse geführten Volkes für die



allseitige Stärkung unserer Republik, für die Gestaltung des 
Sozialismus als System, für die Meisterung der wissenschaftlich- 
technischen Revolution und für die steigende Überlegenheit des 
Sozialismus wird sie vorangeführt und gefestigt. In diesem Sinne 
betrachten wir christlichen Demokraten die sozialistische Menschen
gemeinschaft als eine der kostbarsten Errungenschaften unseres bishe 
rigen Weges und zugleich als Unterpfand für die erfolgreiche Bewäl
tigung aller künftigen Aufgaben. Durch Taten für unsere soziali
stische Republik im Wetteifern zum 20. Jahrestag werden wir uns 
als aktive Mitgestalter der sozialistischen Menschengemeinschaft
beweisen



IV .  S itzu n g  des HauptvorStandes
am 1 .7 .1969  in  Potsdam

Vorlage Nr. 1

l

Vorschlag für die Redaktionskommission

Unionsfreund 

Unionsfreund 

Uni onsfreundin 

Unionsfreund 

Unionsfreund 

Unionsfreundin 

Uni onsfreund

W ü n s  c h m a n n  , Werner 

B u l l i n g ,  Karl 

F r i e d r i c h ,  Ursula 

D r . F r i t z s c h e ,  Helmut 

R i c k ,  Fritz  

S p i e g e l ,  Feliz itas  

U l r i c h ,  Josef

Vorsitzender 

BV Cottbus 

BV Dresden 

BV Potsdam 

BV Berlin 

BV Suhl 

Sekretär
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IV .  S itzu n g  des H auptvorstandes
am 1 .7 .1969 in  Potsdam

Vorlage Nr. 2

Erklärung des Hauptvorstandes der CDU zu den Ergebnissen 
der internationalen Beratung der kommunistischen und Ar
beiterparteien in Moskau

1. Der Hauptvorstand der CDU wertet die internationale Beratung 
der kommunistischen und Arbeiterparteien in Moskau als ein 
Ereignis, das für alle gegen Imperialismus und Krieg, für 
Frieden, Fortschritt, nationale Unabhängigkeit, Demokratie 
und Sozialismus kämpfenden Kräfte in der Welt historische 
Bedeutung besitzt. Die Moskauer Beratung hat in ihrem Haupt
dokument eine tiefgreifende wissenschaftliche Analyse aller 
entscheidenden Weltprobleme, des Standes, der Notwendigkeiten 
und der neuen Möglichkeiten des Kampfes gegen die imperiali
stische Globalstrategie und damit zugleich das konkrete, eine 
neue Entwicklungs- und Kampfetappe einleitende Aktionsprogranm 
für alle antiimperialistischen Kräfte erarbeitet.

Wir christlichen Demokraten gehen von der Erfahrung unseres 
Volkes und unseres eigenen Weges aus, daß die Eiheit der revo
lutionären Arbeiterbewegung - national und international - das 
entscheidende Unterpfand für den Sieg der Völker über Imperia
lismus, Unterdrückung und Krieg bildet. Den uns aufgetragenen
Dienst am Frieden in der Welt konnten wir eben dadurch erfolg-

• * *•reich und mit gesellschaftlicher Wirkung ausrinhten, daß wir 
uns fest in die Gemeinschaft aller fortschrittlichen Kräfte an 
die Seite und Unterführung der Arbeiterklasse und ihrer revo
lutionären Partei stellten und dadurch deren Fähigkeit, das 
Wesen unserer Zeit, die Triebkräfte ihrer Entwicklung und die 
Erfordernisse des Handelns zu erkennen, schöpferisch in unserer 
Arbeit nutzbar machen. Theorie und Kampferfahrungen der Arbeiter
klasse sind uns wie allen, die sich Frieden und Fortschritt 
verpflichtet wissen, von unschätzbarem Wert. Daher betrachten 
wir die von der Moskauer Beratung beschlossenen Dokumente
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als eine gültige Wegweisung zur Festigung der Einheit aller 
fortschrittlichen Kräfte, zu neuen Erfolgen im Kampf für 
Frieden, Demokratie und Sozialismus.

2. Die Moskauer Beratung hat in ihrem Friedensappell alle Menschen 
guten Willens, ungeachtet ihrer Weltanschauung und ihres Glau
bens, aufgerufen, sich zu gemeinsamen Aktionen für die Vertei
digung des Weltfriedens zu vereinen. Sie hat umfassend begrün
det, worin heute, trotz der gesteigerten Aggressivität und 
der wachsenden Verbrechen des Imperialismus, die neuen Möglich
keiten für eine verstärkte Offensive gegen den Imperialismus 
bestehen* in der KampfSolidarität aller Länder des Sozialismus, 
der internationalen Arbeiterklasse, der nationalen Befreiungs
bewegung, aller friedliebenden Staaten und der Massenbewegung 
der Völker. Das Gesetz des Handelns ist und bleibt in der Hand 
derer, die für Frieden, Demokratie, nationale Unabhängigkeit 
und gesellschaftlichen Fortschritt kämpfen. In geeinten Aktionen 
sind sie imstande, den Ursprung aller Aggressions- und Gewalt
akte, den Imperialismus, zurückzudrängen, einen neuen Weltkrieg 
zu verhindern und den Frieden zu festigen. Dazu weist das Mos
kauer Hauptdokument Weg und Ziel.

Wir christlichen Demokraten betrachten das Aktionsprogramm für 
den Frieden, das in Moskau erarbeitet wurde, als Anleitung, um 
die Einheit aller antiimperialistischen Kräfte weiter festigen 
zu helfen. Unbeirrbar stellen wir uns in diese weltweite Ge
meinschaft der Kämpfer für den Frieden und erfüllen damit 
zugleich die Beschlüsse des Welttreffens für den Frieden in 
Berlin. Den von Moskau und von Berlin ausgegangenen Appellen 
folgend, stärken wir den Sozialismus - die Gesellschaftsordnung 
des Friedens - in der DDR und in der Welt, bekämpfen alle Metho
den und Machenschaften der imperialistischen Globalstrategie 
besonders seitens des westdeutschen Staates, steigern unsere 
Solidarität mit dem vietnamesischen Volk und den anderen um 
Freiheit und Unabhängigkeit ringenden Völkern, fördern die 
friedliche Koexistenz zwischen Staaten unterschiedlicher Ge-



Seilschaftsordnung, bekämpfen Rassismus, Militarismus und 
Faschismus und treten für Abrüstung und Entspannung ein. Der 
von der Moskauer Beratung vorgeschlagene Weltkongreß aller 
antiimperialistischen Kräfte findet unsere volle Zustimmung 
und tatkräftige Unterstützung,

5* Die Moskauer Beratung hob die besondere Dringlichkeit hervor, 
ein stabiles europäisches Sicherheitssystem zu schaffen, und 
brandmarkte den Bonner Staat als den Hauptherd der Kriegsge
fahr in Europa. Sie würdigte eingehend den Kampf der DDR gegen 
den westdeutschen Imperialismus, für die Verwirklichung ihrer 
nationalen Mission, daß nie mehr von deutschem Boden ein Krieg 
ausgeht, und erklärte seine Unterstützung zur solidarischen 
Pflicht aller kommunistischen und Arbeiterparteien, aller 
antiimperialistischen Kräfte,

Wir christlichen Demokraten wissen uns durch diese weltweite 
Solidarität mit dem in unserer Republik zur geschichtlichen 
Wirklichkeit und gesellschaftlichen Kraft gewordenen Streben 
unseres Volkes nach Frieden, Demokratie und sozialem Fortschritt 
bestärkt. Die Moskauer Dokumente bestätigen und befestigen unsere 
Erkenntnis, daß der deutsche Imperialismus der Hauptfeind unseres 
Volkes ist und daß die Bonner Politik - wie immer die CDU/CSU- 
Führung ihre wahren Absichten zu verschleiern sucht - auf die 
Revision der Ergebnisse des zweiten Weltkrieges aus ist und 
mit dem Feuer eines dritten Weltkrieges spielt. Wir werden des
halb nicht nachlassen, den agressiven Charakter der Bonner Poli
tik - die Hichtanerkennung der bestehenden Grenzen, die Allein
vertretungsanmaßung, die Verweigerung der völkerrechtlichen 
Anerkennung der DDR, das Streben nach Verfügungsgewalt über 
Kernwaffen vor allem -, die die Normalisierung der Beziehungen 
zwischen den beiden deutschen Staaten und die Entspannung in 
Europa verhindert, allen sichtbar aufzudecken und mit ganzer 
Kraft zu bekämpfen. Deshalb werden wir unseren Beitrag zur 
allseitigen Mehrung der Kraft und des Ansehens unserer Republik 
im Kampf gegen die Bonner Politik des RevanchismBS und Neonazis
mus, der Annexion und Aggression weiter steigern und unser Ein



treten für das in Moskau sowie auf dem Welttreffen für den 
Frieden in Berlin beschlossene umfassende Programm für euro
päische Sicherheit, wie es bereits im Budapester Appell 
zusammengefaßt wurde, zielgerichtet verstärken,

4. Die Moskauer Beratung hat eindeutig nachgewiesen, daß
die enge und allseitige Verbundenheit mit der Sowjetunion, 
dem stärksten und am weitesten vorangeschriifcenen sozialisti
schen Staat der Erde, die wichtigste Bedingung für den Schutz 
des Friedens, für den Sieg des sozialen Fortschritts und den 
erfolgreichen Aufbau des Sozialismus in jedem Lande darstellt 
und daß die um die Sowjetunion gescharte Gemeinschaft sozia
listischer Staaten für die stärkste Potenz der das Wesen und die 
Entwicklung unserer Zeit bestimmenden Kräfte bildet.

Wir christlichen Demokraten werden daher alles tun, um das 
Bündnis mit der Sowjetunion weiter zu festigen und die allseitige 
enge Zusammenarbeit mit ihr und den anderen sozialistischen 
Ländern zu vertiefen. Auf das entschiedenste verurteilen wir 
den antisowjetischen, aggressiven Kurs der chinesischen Führung, 
In der Gemeinschaft; des Freundschaftsbundes mit der Sowjet
union und den anderen sozialistischen Staaten zügelt unsere 
Republik den aggressiven Expansionsdrang des westdeutschen Impe
rialismus und verlegt ihm wirksam und für immer den Weg nach 
Osten.

5. Die Moskauer Beratung hat eindringlich hervorgehoben, daß in 
der weltweiten Offensive der antiimperialistischen Kräfte der 
wichtigste Beitrag, den das sozialistische Weltsystem zu leisten

. hat, in der raschen Entwicklung ihrer Volkswirtschaft, in der 
Zielgerichten Ausnutzung aller Vorzüge des Sozialismus - vor alles 
auch durch die weitere Integration der einzelnen sozialistischen 
Länder in ihre Gemeinschaft - und in der erfolgreichen Meisterung 
der wissenschaftlich-technischen Revolution besteht.

Wir christlichen Demokraten greifen diese Feststellung als Ver-■*pflichtung dazu auf, wo immer wir tätig sind, mit ganzer Kraft
-5-
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an der Erfüllung des Planes 1969 und an der Vorbereitung 
des Planes 1970 mitzuarbeiten, im Wetteifern der Nationalen 
Front "Schöner unsere Städte und Gemeinden!" unser Bestes 
zu geben und überall die politische, ökonomische, geistig
kulturelle und militärische Kraft unserer Republik und 
ihrer sozialistischen Menschengemeinschaft im Kampf um die 
weitere Herausbildung der allseitigen Überlegenheit des 
Sozialismus über den Imperialismus auf deutschem Boden 
umfassend steigern zu helfen. Hohe Leistungen auf allen 
Gebieten zu Ehren des 20. Jahrestages der Gründung der DDR, 
unseres sozialistischen Vaterlandes, das ist unser wichtig
ster Beitrag im oKampf für Frieden und Sicherheit.

Der Hauptvorstand beauftragt das Sekretariat des Hauptvor
standes, Festlegungen zu treffen, daß $ie reichen Materia
lien der Moskauer Beratung allen Mitgliedern nahegebracht, 
von ihnen systematisch und langfristig studiert und damit 

. zum Ausgangspunkt neuer, wirksamer Aktivitäten werden.

I
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I V *  S i t r . u n g  d e s  H a u p t  v o r  s t  a n d  e s

a m  1 . 7 . 1 9 6 9  i n  P o t s d a m

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

SrÖffnung und Begrüßung 
Bericht des Präsidiums 
Auaspräche
Zusammenfassung der Aussprache 
Schlußwort

Z e i t p l a n

10.00 Uhr Eröffnung und Begrüßung
Wahl der Redaktionskommission 
Bericht des Präsidiums

11.50 Uhr
12.00 Uhl*
15.00 Uhr
14.30 Uhi*
16.00 Uhr
16.30 Uhr
17.00 Uhr*

Pause
Aussprache
Mittagessen
Aussprache
Pause
Aussprache
Zusammen!assung der Aussprache 
Schlußwort

Ufd. Gotting 

Ufd. Dr. Toeplita

Ufd. Heyl 
Ufd. Götting
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